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Montag, 17.09.2018, Belgrad 
 
Stadtführung mit Jasna Miladinovic 
Gemeinsames Abendessen mit Selman Trtovac 
 

Die Spurensuche im 

ehemaligen Jugoslawien 

begann für einige von uns 

bereits im Sommer-

semester 2018 in dem 

Seminar "Balkan Ghosts?" 

Konfliktgeschichte(n) des 

Westbalkans im langen 20. 

Jahrhundert. Das richtige 

Abenteuer begann jedoch 

mit dem Abflug am Mittag 

des 17.09.2018 von 

Memmingen in die serbische Hauptstadt. Belgrad liegt an der Mündung zwischen 

Save und Donau und war Anfang des 15. Jahrhunderts Hauptstadt der 

mittelalterlichen serbischen Herrscherdynastien und ist seit dem 19. Jahrhundert die 

Residenzstadt Serbiens. Im 20. Jahrhundert wurde sie Hauptstadt Jugoslawiens und 

zwecks ihrer Lage sowie der Ablehnung sowjetischer Hegemonie und des 

Stalinismus ein bedeutendes politisches Zentrum im Kalten Krieg. Unsere 

Spurensuche im ehemaligen Jugoslawien begann bereits während einer 

halbstündigen Busfahrt vom Flughafen in die Innenstadt Belgrads. Ärmlich wirkende 

Vororte zogen an uns vorbei und erweckten den Eindruck als sei die Stadt in einem 

prekären wirtschaftlichen Zustand. Leerstehende, nicht fertiggestellte Häuser sowie 

Ruinen und Wellblechhütten prägten das Stadtbild, welches immer noch unter den 

Kriegsfolgen zu leiden scheint.  

Um 16:30 Uhr trafen wir uns mit Frau Jasna Miladinovic, die ihre Stadtführung mit 

einer historischen Kurzzusammenfassung Serbiens im Universitätspark eröffnete. 

Bemerkbar machten sich aufgesprühte Hakenkreuze und Naziparolen wie „Hail 

[sic!] Hitler“, an deren Beseitigung offensichtlich wenig Interesse besteht. 

Anschließend wurde uns die Bajrakli-Moschee vorgestellt, die während der 

österreichischen Besetzung als römisch-katholische Kirche genutzt wurde. Heute 

Impressionen	aus	der	Belgrader	Innenstadt					Foto:	Romana	Piljanović		
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bildet sie in ihrem islamisch geprägten Sakralbau das einzige erhaltene und aktive 

muslimische Gotteshaus in Belgrad. Frau Miladinovic erzählte außerdem über den 

osmanischen Einfluss im ehemaligen Jugoslawien und sprach aus eigenem Antrieb 

über den Bosnienkrieg und das bis heute angespannte Verhältnis zwischen Serbien 

und Bosnien und Herzegowina.  

Die Nationalbibliothek, die im Zweiten Weltkrieg vollständig zerstört wurde, bildete 

einen weiteren Bestandteil der Führung. Dabei fiel auf, dass keine Informationstafeln 

in der Nähe der Ruinen angebracht waren. Generell lassen sich in Belgrad kaum 

informative Texte an geschichtlich bedeutsamen Orten finden. Daraus lässt sich 

schlussfolgern, dass ein politisches Desinteresse an der kulturellen Vermittlung für 

Außenstehende besteht. Touristen würden demnach ahnungslos an 

Sehenswürdigkeiten vorbeilaufen, wenn sie an keiner Stadtführung teilnehmen 

würden. 

Wir besichtigten die serbisch-orthodoxe Michaelis-Kathedrale, die auf den 

Trümmern einer älteren Kirche erbaut wurde und eine der höchsten Kirchen im 

Fürstentum Serbien war. An der Fassade sind die Erzengel Michael und Gabriel 

abgebildet deren Namen mit kyrillischer Schrift versehen sind. Auffällig war, dass 

Frauen das Betreten des Gotteshauses in kurzer Kleidung gestattet wurde, 

wohingegen Männer mit beispielsweise kurzen Hosen nicht eintreten durften. 

Dass die serbische Bevölkerung sich in der Opferrolle seit den Jugoslawischen 

Zerfallskriegen sieht, verdeutlichte eine weitere Station der Stadtführung: Der 

zerbombte ehemalige Generalstab, der die Spuren der NATO- Aggression bis heute 

Michaelis-Kathedrale		 	 																																			Foto:	Magdalena	Gräfe		
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aufzeigt. Da er unter 

Denkmalschutz steht 

und das Gebäude nicht 

wieder restauriert 

werden darf, wird ein 

gewisses durch die 

serbischen Regierung 

vermitteltes Narrativ 

als Opfer des Kriegs 

erkennbar.  

Den Abschluss unseres 

ersten Exkursionstages bildete ein Expertentreffen bei einem gemeinsamen 

Abendessen mit dem Künstler Selman Trtovac, der in den 1990er Jahren in 

Düsseldorf Bildhauerei studierte. Seit 2000 lebt er wieder in Belgrad. Er stellt einen 

wichtigen Bestandteil der Kunstszene dar, da er Projekte wie zum Beispiel „Drittes 

Belgrad“ und „Perpetuum Mobile“ ins Leben rief. Diese haben eine Dauer von ca. 

vier bis fünf Jahren, da er nicht zu kommerziell wirken und sich immer wieder 

neuen Themen widmen möchte. Aufgrund dieser Thematik sprachen wir über das 

Durchschnittseinkommen der Belgrader und dass der realistische Verdienst deutlich 

unter der statistischen Einkommensgrenze liegt. Auch die Kunstszene scheint laut 

Trtovac darunter zu leiden, dass die alte Staatsdruckerei als Ort der freien Entfaltung 

aufgekauft wurde und Künstler dementsprechend ausweichen mussten, obwohl sie 

sowieso kaum von ihrer Arbeit leben können.  

Bereits am ersten Tag der Balkanexkursion konnten viele Eindrücke gewonnen 

werden. Das kontrastreiche Stadtbild ist sowohl sowjetisch als auch westlich geprägt 

und weist mit der Bajrakli-Moschee sogar orientalische Elemente auf. Serbiens 

Herzstück entspricht gewiss der Vorstellung einer turbulenten und lebendigen 

Hauptstadt, welche die Armut des Landes und die Notwendigkeit zur 

Weiterentwicklung allerdings nicht verbergen kann. 

Lilian Grauf 
 Palina Mokk 

 

 

 

Zerbombter	ehemaliger		Generalsstab																				Foto:	Magdalena	Gräfe		
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Dienstag, 18.09.2018, Belgrad 

Erster Teil des Tages: 
Treffen mit Dr. Thomas Brey, dpa mit anschließender Stadtführung 
Besuch des Archivs Jugoslawiens 
 
Am Tag nach unserer Ankunft in Belgrad treffen wir uns morgens mit dem 

Regionalbüroleiter der Deutschen Presse-Agentur für Südosteuropa, Dr. Thomas Brey. 

Thomas Brey, Jahrgang '53,  welcher seit 1983 als dpa-Korrespondent für die 

Balkanländer und ist seit 2004 Leiter des Regionalbüros in Belgrad arbeitet,  bekam 2006 

den Journalistenpreis der Südosteuropa-Gesellschaft verliehen. Er empfängt uns mit den 

Worten, dass niemand die Region so gut kenne, wie er. 

Treffpunkt ist vor einem aufwendig renovierten Gebäude, das an den Glanz vergangener 

Zeiten erinnert. Es ist der einstige Sitz der 1882 gegründeten „Belgrader Genossenschaft“ 

(Beogradska zadruga), der ersten serbischen Versicherungsgesellschaft, der erst jüngst 

zum Kulturgut von großer Bedeutung für die Republik Serbien erklärt worden ist. Das 

1907 fertiggestellte Palais, stellt eines der bedeutendsten Werke der Belgrader und 

serbischen Architektur des 20. Jahrhunderts dar und dient heute, passender Weise, zur 

Vorstellung von Belgrads neuem, futuristischen Prestigeprojekt: „Belgrade Waterfront“. 

Dieses 1,8 Millionen Quadratmeter, 5700 Wohneinheiten und 2200 Hotelräume 

umfassende Megabauprojekt dürfen wir als nachgebautes Modell, mit elektrischer 

Dachöffnung und Blinklichtern, unter den Augen eines schick gekleideten jungen 

Mannes begutachten, aber auf keinen Fall fotografieren. Spöttisch wird es „Mini-Dubai“ 

genannt. Dieser Vergleich ist nicht nur rein äußerlich naheliegend, sondern rührt auch 

daher, dass ein Großteil des dafür nötigen Geldes von arabischen Investoren stammt. 

Viele, auch Herr Brey, vermuten entweder Korruption oder Geldwäsche-Absichten von 

Seiten der arabischen Geldgeber, oder eben beides. Herr Brey berichtet uns davon, dass 

sich alle serbischen Experten gegen „Waterfront“, welches direkt am rechten Save-Ufer 

verwirklicht werden soll, ausgesprochen hätten und viele den Bau aufgrund der Nähe 

zum Wasser und dem sandigen Untergrund als unmöglich ansähen. Außerdem bleibt 

fraglich, wie sich die Bewohner Belgrads, die zu aller erst von dem neuen Projekt 

profitieren sollen, bei einem durchschnittlichen Monatseinkommen von 300€, selbst die 

kleinste Wohnung, mit 54 m² , für umgerechnet 142.888€, leisten sollen.  
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Nachdem wir uns die ersten zwei 

fertiggestellten Hochhäuser vom Balkon 

des Palais angeschaut haben, die nach 

Angaben von Herrn Brey vollkommen 

leer stehen würden, laut offiziellen, 

serbischen Kanälen aber vollständig 

vermietet seien, beginnen wir unsere 

Stadtführung. Durch die Straßen Belgrads 

folgen wir Herrn Brey zum Kalemegdan.  

Auf dem Weg dorthin beantwortet unser 

Stadtführer gerne Fragen und immer mehr 

zeichnet sich ein pessimistisches Bild von 

Land und Leuten ab, welches viele 

unserer späteren Belgrader Gesprächs-

partner noch weiter intensivieren werden. Dabei kritisiert Herr Brey nicht nur die 

Balkanländer und ihre Bewohner für die gegenwärtige Situation, sondern auch das 

Desinteresse der Deutschen an der Region.  

Angekommen am Kalemegdan, dem schönsten und größten Belgrader Park, in dem sich 

neben der berühmten Belgrader Festung, auch Büsten und Denkmäler aus den letzten 

drei Epochen der serbisch-jugoslawischen Geschichte, das Militärmuseum, das Jagd- und 

Forstmuseum,  kleinere Kirchen, der Belgrader Zoo und vieles mehr befindet.  

Auch das vielleicht stadtbildprägendste und berühmteste Denkmal Belgrads, der 

Pobednik - der Sieger, eine männliche Bronzefigur mit einem Adler auf der rechten und 

einem Schwert in der linken Hand, geschaffen von Bildhauer Ivan Mestrovic - liegt auf 

unserer Route.  Nach Jahren der Kontroverse war die Säule im Jahre 1928 eingeweiht 

worden, wurde aber auf das zentrumsferne Plateau verbannt, da aufgrund der 

vollständigen Nacktheit des Siegers, viele Bürger Belgrads, vor allem viele 

Frauenorganisationen, die moralische Integrität der Gesellschaft in Gefahr sahen.  

Auf dem Plateau angekommen sieht man nicht nur den skandalumwitterten Körper des 

Pobednik, sondern auch die Mündung der Save in die Donau und die berühmte große 

Kriegsinsel, die seit jeher für die Eroberung und Befreiung Belgrads eine strategisch 

wichtige Rolle gespielt hatte und heute unter Naturschutz steht.1  

                                                
1 http://www.beograd.rs/de/lernen-sie-belgrad-kennen_2/1739352-donau-und-save_3/ 

Der Pobednik               Foto: Magdalena Gräfe   
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Die weitere Stadtführung verläuft durch die Parkanlagen, vorbei an den Museen und 

kleinen Souvenirständen, an denen unzählige T-Shirts mit Putins Konterfei oder seinem 

entblößten Oberkörper zum Verkauf standen, weiter in Richtung Stadtzentrum. Nach 

einem Kaffee zur Stärkung im berühmten Hotel Moskva, welches früher auch die 

Zentrale einer Versicherungsgesellschaft und das größte Privatgebäude im serbischen 

Königreich war, folgen wir Herrn Brey durch die Innenstadt.  Wieder beantwortet er auf 

dem Weg bereitwillig unsere Fragen. Zur Mittagszeit kommen wir dann an der 

Kathedrale des Heiligen Sava an, der immer noch erst halbfertigen, größten orthodoxen 

Kirche Serbiens, an der, mit Unterbrechungen, seit 1935 gebaut wird. Die im serbisch-

neobyzantinischen Stil erbaute Kirche fasst bis zu 10.000 Besucher, was nach Herrn 

Breys Aussagen nicht nötig wäre, da die serbische Gesellschaft kaum mehr religiös sei. 

Dennoch ist die Kirche nicht nur in religiöser Hinsicht ein Symbol. Der Hl. Sava, dem 

die kreuzförmige Kathedrale geweiht wurde, ist nicht nur zufällig der Nationalheilige der 

Serben, sondern an genau der Stelle, an der die Kirche heute steht, sollen seine Gebeine 

von den Osmanen verbrannt worden sein, um die revoltierenden Serben im 16. 

Jahrhundert nach einem Aufstand zu bestrafen. Neben dieser nationalistischen 

Komponente wird auch die Macht, der Einfluss und der Reichtum der serbisch-

orthodoxen Kirche demonstriert, die durch das 12 Meter hohe, goldene Kreuz auf der 

Die Kathedrale des Heiligen Sava                                          Foto: Magdalena Gräfe 



 

 9 

schon 68 Meter hohen Kuppel sehr verdeutlicht wird. Auch die Tatsache, dass große 

Teile der jüngsten Bauarbeiten von Russland bezahlt wurden, ist Ausdruck der 

breitflächigen Kooperation der beiden Länder. Mehr als 30 Millionen Euro hat Putin 

allein für die Mosaikvergoldung von 15 000 m² im Innenraum der Kirche versprochen.2 

Wir können uns leider nur die Krypta anschauen und finden uns in einem Meer aus Gold 

wieder, von dessen Wänden und Decken uns die Fresken der Heiligen, aus 

ausdruckslosen, perfekt imitierten, mittelalterlichen Gesichtern ansehen.  

Nach dem Besuch der 

prunkvollen oder protzigen 

Kirche geraten wir unter 

Zeitdruck und müssen 

schnell, Herrn Brey 

zuwinkend, in die fünf 

gerufenen Taxis springen, 

um noch rechtzeitig zum 

nächsten Tagespunkt - dem 

Archiv Jugoslawiens - zu 

kommen. Das Archiv Jugoslawiens liegt im Stadtteil „Senjak“, einem repräsentativen 

Villenviertel, in dem sich auch einige Botschaften befinden. Wir werden freundlich von 

dem Direktor Milan Terzić, Dr. Svetlana Stefanović, die als unsere Übersetzerin fungiert, 

und einigen der 47 Mitarbeiter des Archivs empfangen und folgen ihnen in einen großen 

Sitzungssaal. Direktor Terzic hält einen kurzen, anekdotenreichen Willkommensvortrag, 

in welchem er uns über die Geschichte und die Bestände des Archivs unterrichtet. Das 

Archiv wurde als staatliches Archiv der Sozialistischen Föderativen Republik 

Jugoslawiens im Jahre 1950 gegründet und beheimatet Archivalien sowohl des 

Königreichs Jugoslawiens (1918-1941), wie auch der Republik (1945-2006). Außerdem 

finden sich dort auch die Nachlässe einiger berühmter Persönlichkeiten. Während die 

Bestände bis 1945 gut aufgearbeitet und systematisiert worden sind, wurden Teile des 

Archivmaterials ab 1945 bei der NATO-Bombardierung 1999 zerstört und viele der 

unbeschadeten Fonds, vor allem der jüngeren Geschichte, sind aufgrund des 

                                                
2 Thomas Brey: Mosaiken der Superlative: Belgrads riesige Kathedrale des Heiligen Sava wird für 30 
Millionen Euro ausgeschmückt, unter: https://www.tagblatt.de/Nachrichten/Belgrads-riesige-Kathedrale-
des-Heiligen-Sava-wird-fuer-30-Millionen-Euro-ausgeschmueckt-35291.html, Stand.  10.10.18. 

Die Krypta der Kathedrale                                      Foto: Magdalena Gräfe 



 

 10 

Mitarbeitermangels noch nicht durchforstet.3 Nachdem wir, erfrischt durch netterweise 

bereitgestellte Getränke, einige der Bestände, unter anderem von Präsident Tito 

besichtigt haben, schauen wir uns die kleine archiveigene Bibliothek an. Hier bedauert 

die Bibliothekarin, dass die WissenschaftlerInnen, die im Archiv für Master- und 

Doktorarbeiten forschten, leider nur selten ein Exemplar ihrer fertiggestellten Arbeiten 

der Bibliothek zukommen lassen würden.  

Die letzte Station des Archivs ist die Restaurierungswerkstatt, in dessen Räumen, neue 

wie alte Archivalien aufwendig per Hand restauriert und konserviert werden. Nachdem 

uns die Restauratorin den Prozess anhand einiger Schriftstücke gezeigt hat, erzählt sie 

uns, dass das größte Problem für die Erhaltung der Zerfall säurehaltigen Papiers darstellt, 

von dem nahezu das gesamte Schriftgut aus der Zeit zwischen der Mitte des 19. 

Jahrhunderts und dem Ende des 20. Jahrhunderts betroffen sei. Nach diesem 

informativen und interessant gestalteten Rundgang durch das Archiv, bei dem wir einen 

guten Überblick über seine Geschichte und die Bestände, sowie in die Arbeit von 

ArchivarInnen und RestauratorInnen bekommen haben, ist unser Besuch zu Ende. 

Direktor Terzic, der aufgrund seiner humorvollen Art in positiver Erinnerung bleiben 

wird, besteht noch auf ein Foto mit uns auf den Eingangsstufen des Archivs und 

                                                
3 http://www.arhivyu.gov.rs/active/en/home/glavna_navigacija/o_arhivu.html 

Interessierte StudentInnen lauschen dem Vortrag von Direktor Terzic                     Foto: Magdalena Gräfe 
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verabschiedet sich dann, zusammen mit Dr. Svetlana Stefanović, die wir schon am 

nächsten Tag wiedersehen werden, von uns. Jedoch nicht ohne davor noch alle 

StudentInnen für unsere zukünftigen Forschungsarbeiten im Archiv herzlich willkommen 

zu heißen.  

Da wir überraschend eine knappe Stunde Zeit bis zum nächsten Programmpunkt - dem 

Museum Jugoslawiens - haben, bekommen wir eine kleine Mittagspause, die wir 

StudentInnen natürlich sofort in Anspruch nehmen.  

Magdalena Gräfe 
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Dienstag, 18.09.2018, Belgrad 
 
Zweiter Teil des Tages:  
Besuch des Museums der Geschichte Jugoslawiens 
Stadtrundgang mit Tamara Ivanovic und Aleksandar Stojano 
 
Nach einer kleinen Pause ging es zu Fuß weiter in den südlich gelegenen Stadtteil 

Dedinje zum „Muzej istorije Jugoslavije“ - dem Museum der Geschichte Jugoslawiens. 

Es ist das Haus in dem Josip Broz Tito selbst gelebt hat und sich schon zu Lebzeiten ein 

solches Museum erdachte. Die Gedenkstätte Titos ist im Besitz von über 200.000 

Objekten und Memorabilia aus dem Nachlass des Staatsmannes. Besonders 

beeindruckend war die große Anzahl an Staffelstäben, die Tito jährlich zu seinem 

Geburtstag von den verschiedensten Ländern und Institutionen, aber auch 

Privatpersonen oder Sportvereinen als Geschenke gewidmet wurden. Davon kann das 

Museum nur einen kleinen Teil ausstellen, denn sie verfügen über mehr als 22.000 

derartiger Stücke. Das Museum entstand im Laufe der 1960 bis 1970er Jahre und besteht 

aus dem Museum des 25. Mai, dem Haus der Blumen ('Kuća cveća') und dem Alten 

Museum. Letzteres befindet sich derzeit leider im Umbau. Das Haus der Blumen ist das 

Mausoleum in dem sich das Grab Titos sowie das seiner Frau befinden. Es wurde als 

eine Art Wintergarten konstruiert und war als Belgrader Residenz für Tito gedacht. 1999 

wurde dieses Gebäude durch eine NATO-Bombe beschädigt und Anfang des 

Jahrhunderts renoviert. Ganz in der Nähe befindet sich auch das Partizan-Stadion, wo 

der berühmte Staffellauf zu Ehren Titos seinen Abschluss fand, indem ihm die Stafette 

persönlich übergeben wurde. An diesem angeblichen Geburtstag Titos wurde die Jugend 

und der Sieg der Partisanen gefeiert. Bei dem Staffellauf wurde jedes Jahr über Monate 

hinweg ein Stab durch die wichtigsten Städte Jugoslawiens nach dem Vorbild des 

olympischen Feuers gereicht. Im Haus der Blumen waren Ausstellungsstücke wie eine 

originale Uniform und Titos Schreibtisch als auch ein Modell seines ehemaligen 

Staatszuges, der heute noch für touristische Zwecke genutzt wird, zu sehen. 

Im Museum des 25. Mai konnte man verschiedene Ausstellungsobjekte wie weitere 

Staffelstäbe, Trachten, Persönliches aus Titos Sammlung, Musikinstrumente, Waffen usw. 

sehen. Die Museumsführerin Mira Luković erzählte uns, dass oft widersprüchliche 

Meinungen über die Auswahl der Stücke zwischen den Kuratoren bestehen, welche 

verschiedenen Generationen angehören. So gibt es auf der einen Seite jene, die die Zeit 

Titos noch miterlebt hatten, andererseits die jüngere Generation, die darauf einen ganz 

anderen Blick habe. Es wird dennoch versucht, alle Phasen des Bestehens Jugoslawiens 
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adäquat darzustellen, vom Aufkommen der jugoslawischen Idee, über das Zeitalter des 

Königreichs und das Sozialistische Jugoslawien, bis hin zu dessen Auflösung und der 

heutigen 'Yugonostalgie'. Dabei wurde versucht vor allem auf die Komplexität des 

jugoslawischen Erbes und die Gefahr einer möglichen Banalisierung hinzuweisen.4                

Zuletzt trafen wir uns mit der Historikerin Tamara Ivanović und Aleksandar Stojanovic 

vom Institut for Recent History of Serbia, die sich auf die Architektur Belgrads 

spezialisiert haben und uns durch Neu-Belgrad ('Novi Beograd') führten. Es ist ein 

Stadtteil, der erst nach dem Zweiten Weltkrieg in typisch sozialistischer Bauweise 

entstand. Der Teil Belgrads nördlich der Save war noch bis 1918 österreichisch-

ungarisch und daher für viele Bewohner Belgrads lange noch etwas fremd. Zuerst 

begaben wir uns zum Palast Serbiens 

('Palata Srbije'). Dieser war 1947 nach 

dem Krieg eines der ersten Bauwerke 

in Novi Beograd und das 

flächenmäßig größte Gebäude 

Belgrads. Fertiggestellt wurde der 

Palast 1959. Er war Regierungssitz des 

Bundesexekutivrates ('Savezno izvršno 

veće') und des Präsidenten 

Jugoslawiens. 2003 bis 2006 wurde 

es als Sitz des Außen- und Verteidigungsministeriums und des Präsidenten der 

Staatenunion Serbien und Montenegro genutzt, als Palast der Föderationen. Weiter ging 

es zum Hotel Jugoslavija, welches 1969 als eines der größten Hotels in der Region und 

eines der ältesten Luxushotels in Serbien entstand. Es wurde im damaligen Jugoslawien 

von berühmten Personen bewohnt, darunter unter anderem Queen Elizabeth II, Richard 

Nixon oder Willy Brandt. Es liegt genau zwischen der 'Bulevar Nikole Tesle' und dem 

südlichen Ufer der Donau, an dem sich ein Spielcasino befindet. Auch dieses wichtige 

Gebäude wurde 1999 von der Nato bombardiert. An den nebenstehenden Gebäuden 

waren noch Einschusslöcher zu erkennen. Derzeit liegen Pläne vor, wie es umgebaut 

und modernisiert werden soll. Jedoch bleibt es fraglich, ob all die Großprojekte die für 

Belgrad geplant sind, am Ende auch wirklich umgesetzt werden und realisierbar sind.  

             Flora Dittmann 

                                                
4 Siehe: Museum of Yugoslavia, URL: <https://www.muzej-jugoslavije.org/en/work-museum-yugoslavia-s-
permanent-exhibition> (13.10.2018). 

Palata Srbije               Foto: Romana Piljanović 
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Mittwoch, 19.09. 2018, Belgrad 
 
Vortrag über serbische Geschichtsmythen von Professor Marko Šuica – Besichtigung der Universität 
Belgrad 
Treffen mit Sascha Markovic, Leiter der Zoran-Djindzic-Sitftung 
Treffen mit Dr. Ana Kolaric und Dr. Svetlana Stefanović zur feministischen Szene Serbiens 
 

Bei bestem Wetter trafen wir uns am Morgen gegen 10.00 Uhr in unmittelbarer Nähe der 

Universität von Belgrad. Zunächst stand am Vormittag ein Vortrag über serbische 

Geschichtsmythen auf dem Programm, anschließend sollte am Nachmittag ein Gespräch 

mit Sascha Markovic folgen, dem Leiter der Zoran-Djinzic-Stiftung in Belgrad. Relativ 

kurzfristig im Vorfeld der Exkursion ergab sich ein weiterer Termin, der für den frühen 

Abend angesetzt wurde: Eine Unterhaltung mit Wissenschaftlerinnen, die sich mit 

Feminismus in Serbien auseinandersetzen. 

Marko Šuica, Professor an der Universität 

von Belgrad mit den wissenschaftlichen 

Schwerpunkten Didaktik und Geschichte 

des Mittelalters, eröffnete das 

Tagesprogramm mit einem Vortrag über 

serbische Geschichtsmythen. Zuvor wurden 

wir von seiner Assistentin, die sich im Laufe 

des folgenden Vortrags selbst als 

kompetente Didaktikerin profilieren sollte, durch einen Teil der philosophischen Fakultät 

geführt- auch dies ein  interessanter Nebeneffekt des Vortrags im Universitätsgebäude. 

Während seiner Ausführungen legte der Mediävist und Didaktiker seinen Fokus in erster 

Linie auf die Geschichte Serbiens im Mittelalter; auf tatsächliche „Mythen“ bzw. auf die 

Verwendung geschichtlicher Ereignisse zur Legitimierung aktueller politischer Ansichten 

ging Šuica erst als Reaktion auf unsere interessierten Nachfragen ein. Aufschlussreich 

waren an dieser Stelle vor allem die Kommentare eines serbischen Studierenden, der die 

Thesen seines Professors aus einer generational nachfolgenden Perspektive spiegelte und 

uns die Verwendung von Geschichte als ideologisches Mittel im Schulalltag anhand der 

eigenen Erfahrungen abbilden und erläutern konnte. 

Im Anschluss an ein kurzes Mittagessen in der modern renovierten Cafeteria der 

Universität machten wir uns auf den Weg zum zweiten Punkt des heutigen 

Tagesprogramms: Sascha Markovic, Leiter der Zoran-Djinzic-Stiftung, ein ausgewiesener 

Professor Šuica (stehend) während seines 

Vortrags zu serbischen Geschichtsmythen.       

                         Foto: Romana Piljanović 
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Kenner der Region und in Stuttgart aufgewachsen, sollte uns neben einer Vorstellung der 

Stiftung auch in erläuternder Funktion zur Seite stehen. Von den Studierenden wurde 

dieses Angebot gerne angenommen, denn die vorherigen Tage hatten in Bezug auf 

interkulturelle Zusammenhänge doch einiges abverlangt. Geschichtliche Ereignisse 

nachzuvollziehen und dabei die individuellen Perspektiven der lokalen Guides 

mitzudenken, gleichzeitig die eigene Haltung zu reflektieren und – gerade angesichts der 

doch zahlreichen neuen Informationen – das zugeführte Wissen zugleich auf Meta-

Ebene einzuordnen, zeigte sich in Kombination mit der Fremdsprache, in der (entweder 

für die Guides oder für uns) gesprochen wurde, doch als anspruchsvolle Anforderung. 

Äußerst souverän gelang es da Markovic, die Hintergründe unserer Fragen einzuordnen, 

die diversen angesprochenen Thematiken in Beziehung zur serbischen Perspektive zu 

setzen und entsprechend in vielen Fällen für Klarheit zu sorgen, wo auch in 

vorhergehenden Programmpunkten Fragen offengeblieben waren.  

Dank einer überraschende Lücke im Exkursionsprogramm 

konnte uns Michael Ilg, Teilnehmer der Exkursion, eine 

spontane Stadtführung geben, welche kompetent 

durchgeführt wurde. Unter Fokussierung auf heute noch 

erkennbare jüdische Spuren in der Stadt, besichtigten wir so 

mehrere ehemalige Standorte unterschiedlicher Synagogen 

und diskutierten über die Auswirkungen des Holocaust für 

jüdische Gemeinden in Osteuropa.  

Beim abschließend folgenden Gespräch – anwesend waren 

zwei Wissenschaftlerinnen, Ana Kolarić und Svetlana 

Stefanović, die sich beruflich und privat mit Feminismus 

auseinandersetzen – wurden uns im angenehmen 

Ambiente eines modernen Restaurants mehrere Projekte 

vorgestellt, die sich mit der Thematik im serbischen Umfeld beschäftigen. Schade an 

dieser Stelle lediglich, dass die Lautstärke des Restaurants auf der einen, die 

wissenschaftliche Ausrichtung des kurzen Vortrags auf der anderen Seite nicht zuließen, 

was für zahlreiche Studierende im eigentlichen Sinne durch die Erläuterungen 

verdeutlicht hätte werden können: Einerseits, wie beide Referentinnen die Auswirkungen 

einer feministischen Bewegung in Serbien auf die dortige Gesellschaft einschätzen. Des 

Weiteren wäre auch ein generelles Gespräch über unterschiedlich ausgeprägte 

Michael Ilg während der 

spontanen Stadtführung. 
Foto: Romana Piljanović 
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Rollenzuschreibungen aufschlussreich gewesen. Abschließend, kurz vor Einbruch der 

Dunkelheit, besichtigte ein kleiner Teil der Studierenden weitere Erinnerungsorte der 

Stadt, der Rest der Reisegruppe begab sich mit einer der Referentinnen in ein traditionell 

serbisches Restaurant. Dort aßen wir, was uns auch die kommenden Tage begleiten 

sollte: Ćevapčići, die gegrillten Röllchen aus Hackfleisch, die heute grenzübergreifend in 

allen Nachfolgestaaten Jugoslawiens als Nationalgericht gelten. 

Susanne Wagner 
Alexander Weidle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 17 

Donnerstag, 20.09.2018, Belgrad – Srebrenica – Sarajevo 

Besuch der Gedenkstätte in Srebrenica 
Gespräch mit Hasan Hasanović 
Abendessen mit Emina Frljak 
 
Als uns an diesem Morgen gegen kurz nach halb acht der Kleinbus vor dem Hostel in 

Belgrad aufsammelte, war uns noch nicht bewusst, welche Dimension von Gewalt dieser 

Tag mit sich bringen würde. Die Gruppe versorgte sich noch mit Essen und Getränken 

von Bäcker und Supermarkt, um für die lange Busreise gewappnet zu sein. Durch den 

dichten Morgenverkehr verließen wir Belgrad. Je näher der Bus auf holpriger Fahrbahn 

Bosnien und Herzegowina kam, desto hügeliger wurde die Landschaft, desto 

kurvenreicher und enger die Straßen. Wir passierten am Fluss Drina die Grenze und kurz 

nach Mittag konnten wir in einem Tal gelegen das Srebrenica Genocide Memorial sehen. 

Tausende weiße Grabsteine bedeckten sorgfältig aufgereiht den nordwestlichen Hang 

des Tals. 

Uns blieb allerdings vorerst keine Zeit, diesen Eindruck auf uns wirken zu lassen, denn 

Kurator Hasan Hasanović wartete bereits vor einer der Ausstellungshallen auf uns. 

Hasanović hatte selbst das Massaker überlebt. Er schilderte seine persönlichen 

Erfahrungen und verknüpfte sie mit den übergreifenden Ereignissen zwischen dem 11. 

und 22. Juli 1995. Selbstverständlich hatte jeder von uns in der Vorbereitung bereits 

etwas über Srebrenica erfahren: Zahlen, Daten, Konfliktparteien. 

Nachdem zwischen 6. und 11. Juli 1995 Truppen der Republika Srpska, eine serbisch 

dominierte Teilrepublik Bosnien und Herzegowinas, in die UN-Schutzzone Srebrenica 

einmarschierten, versuchte die bosnische Bevölkerung zu fliehen. Ungefähr 25.000 

Menschen, zum großen Teil Frauen und Kinder, suchten Schutz auf dem Gelände der 

United Nations Protection Force (UNPROFOR) im nördlich gelegenen Potočari. Die 

Armee der Republika Srpska besetzte den UN-Stützpunkt und vergewaltigte und mordete 

quasi vor den Augen der niederländischen Blauhelmsoldaten. Bosnische Männer, die 

sich dort versteckten, exekutierte sie in den Folgetagen. Am 12. und 13. Juli wurden 

Frauen und Kinder in Richtung bosnischen Gebiets deportiert. Weitere 5500 bis 6000 

bosnische Soldaten und 7000 männliche Zivilisten versuchten auf einem langen Marsch 

in bosnisch kontrolliertes Territorium durchzubrechen, während sie von Truppen der 

Republika Srpska beschossen und großenteils abgeschnitten wurden. Insgesamt fielen 

systematischen Massakern in den folgenden Tagen 8372 männliche Bosniaken, teilweise 

noch Jugendliche, zum Opfer. 
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Das alles jedoch im Detail, vor Ort, mit einem Zeitzeugen, mit Bildern und Videos zu 

erfahren, war emotional überwältigend. Die heutigen Ausstellungsräume sind auf dem 

ehemaligen UNPROFOR-Stützpunkt untergebracht. In der großen, leeren Halle mit 

Betonboden, in der wir mit Kurator Hasanović sprachen, sind einzelne persönliche 

Objekte ermordeter Personen ausgestellt, an den Wänden hängen Fotografien. Im 

Anschluss an das Gespräch mit Hasanović zeigte man uns einen Film. Dieser gab den 

Ablauf der Ereignisse in Ton und Farbe wieder, die Bilder zeugen von absoluter 

Brutalität. Daraufhin führte Hasanović uns in die 26 Räume umfassende 

Dauerausstellung. Wir hatten hier noch einmal Zeit, uns individuell mit der Thematik 

auseinanderzusetzen. Raum für Raum schritten wir die Ereignisse chronologisch ab.  

Immer wiederkehrend war die Frage nach der Rolle der UN-Soldaten in Srebrenica. 

Welchen Handlungsspielraum hatten sie, warum wurden sie nicht unterstützt, warum 

leisteten sie keinen Widerstand? In den Räumen des ehemaligen Stützpunkts, wo an den 

Wänden noch Zeichnungen und Sprüche der Soldaten zu sehen waren, gewannen 

solche Fragen besondere Präsenz. Damit verbunden ist die Passivität der internationalen 

Gemeinschaft trotz bereits früh eindeutiger Beweislage. Ein großer Teil des Museums 

Blick auf den Friedhof                      Foto: Vincent Hoyer 
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widmet sich auch der Nachgeschichte. Ausgrabungsarbeiten und Beweissicherung, das 

Dayton-Abkommen, die Kriegsverbrecherprozesse, Trauer und Traumata werden 

detailliert behandelt. Trotz unseres Vorwissens waren wir mit einer solch 

konfrontierenden Art der Darstellung schlichtweg emotional überfordert. Uns wurde 

beigebracht, das Ziel von Geschichtsvermittlung in Gedenkstätten sei gerade nicht 

emotionale Überforderung und schlechtes Gewissen. Doch muss man im Fall Srebrenica  

auch bedenken, dass dieses Massaker vor noch nicht einmal 25 Jahren geschah und 

ethnische Spannungen nach wie vor präsent sind. 

Anschließend an den Museumsbesuch blieb noch kurz Zeit, um Fragen an unseren 

Guide zu richten. Hauptsächlich Bosnier, Amerikaner und Westeuropäer, so Hasanović, 

zählen zu den Besuchern des Memorials, Personen mit serbischem Hintergrund kommen 

kaum. Wir diskutierten unsere Fragen untereinander weiter, während wir zurück zum 

von Zäunen umgebenen Friedhof liefen. Am Eingang steht ein überdachter Gebetsraum 

um den halbkreisförmig Namen von Opfern auf weißen Tafeln am Boden eingraviert 

sind. Über das am Hang gelegenen Gräberfeld liefen manche alleine, andere in kleinen 

Gruppen. An einer Mauer im Schatten trafen wir uns schließlich und reflektierten unsere 

Eindrücke - noch im Verlauf der nächsten Tage sollte Srebrenica ein immer 

wiederkehrendes Gesprächsthema sein - dann verließen wir den Gedenkort und stiegen 

gegen 16 Uhr in den Bus. Nach circa zweieinhalb Stunden Fahrt erreichten wir die 

bosnisch-herzegowinische Hauptstadt Sarajevo. Wir Studierenden bezogen unser Hostel 

und trafen uns bereits kurz darauf wieder, um zusammen mit den ProfessorInnen in 

einem Restaurant in der muslimisch geprägten Altstadt Emina Frljak von der NGO Youth 

for Peace zu treffen. Frljak hat Interreligious Studies and Peace Building studiert. Sie 

erzählte uns viel über die nach wie vor gespaltene Situation in Bosnien und 

Herzegowina, gab aber auch Einblick in ihre Arbeit. Youth for Peace versucht, jungen 

Menschen durch Seminare, Workshops und Projekte Wege zu einem friedvollen 

Zusammenleben und zur Versöhnung aufzuzeigen. 

            Vincent Hoyer 
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Freitag, 21.09.2018, Sarajevo 

Gespräch an der Universität mit Dr. Amila Kasumović, Dr. Amir Duranović, Melisa Forić Plasto,  
Prof. Dr. Edin Radušić und Dr. Fahd Kasumović 
Allgemeine Stadtführung 
Treffen mit Alma Jeftić 
Gemeinsames Abendessen mit Erich Rathfelder 

 

Der fünfte Tag der Exkursion sollte ein sehr ereignisreicher werden, da insgesamt vier 

Programmpunkte auf dem Plan standen. Die Gruppe hatte sich am Vortag in Sarajevo 

eingefunden und musste immer noch die Eindrücke des Genocide Memorial in 

Srebrenica verarbeiten. Trotzdem fand man sich vormittags in der Universität Sarajevo 

ein, um sich mit Dr. Amila Kasumović, der Leiterin des Lehrstuhls für Geschichte zu 

treffen. Ursprünglich gingen wir davon aus, lediglich Kasumović zu treffen, kamen dann 

jedoch in den Genuss noch weitere Fakultätsmitglieder kennenzulernen.  

Nach ein paar kurzen Willkommensworten seitens Kasumović, hielt Dr. Amir Duranović 

einen Eröffnungsvortrag über generelle unterschiedliche Stränge der kollektiven 

Erinnerung im ehemaligen Jugoslawien. Anschließend an eine kurze Frage- und 

Diskussionsrunde folgte ein Beitrag von Melisa Forić Plasto. Diese versuchte uns das 

komplexe bosnische Schulsystem begreiflich zu machen, welches sie unter anderem an 

der Tafel veranschaulichte. Der bosnische Staat ist seit dem Friedensvertrag von Dayton, 

welcher am 14. Dezember 1995 in Paris unterzeichnet wurde, in zwei Entitäten, die 

Föderation Bosnien und Herzegowina sowie die Republika Srpska, unterteilt. Außerdem 

besteht zusätzlich der sich selbstverwaltende Sonderdistrikt Brčko. Dabei ist die 

Föderation noch einmal in zehn sich selbst 

verwaltende Kantone untergliedert, ein Grund 

weshalb auch die Bildungspolitik dezentral 

organisiert ist. Diese wird, je nach vorhandener 

Mehrheit, von den drei unterschiedlichen Ethnien, 

Bosniaken, Kroaten oder Serben, bestimmt. Die 

Schulpläne werden demnach nicht einheitlich von 

der Landesregierung gestellt, sondern in jedem 

Verwaltungsbereich an das eigene ethnonationale 

Narrativ angepasst. Die Folge dessen sind 

beispielsweise Geschichtsbücher in drei 

Melisa Forić Plasto erklärt das 
komplizierte bosnische 
Verwaltungssystem. 

               Foto: Romana Piljanović   
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verschiedenen Versionen, die mit wichtigen sinnstiftenden Elementen für die jeweils 

eigene Identität aufgeladen sind. An der Abschlussdiskussion beteiligten sich weitere 

Fakultätsmitglieder, wie Prof. Dr. Edin Radušić und Dr. Fahd Kasumović. Auch bei ihnen 

war stark wahrzunehmen, wie sehr ihnen ein pluralistischer und mehrperspektivischer 

Zugang, besonders zu den Geschehnissen der Neunziger Jahre, durch eine moderne und 

weltoffene Historiographie und Geschichtsdidaktik am Herzen liegt und sie mit ihrer 

Arbeit an der Universität eine Veränderung des Bildungssystems bewirken wollen. 

Anders als im deutschen Hochschulsystem wird man in Bosnien und Herzegowina nicht 

durch ein Lehramtsstudium zum Lehrer ausgebildet, sondern ein Studium des Faches 

Geschichte qualifiziert beispielsweise für den Beruf als Geschichtslehrer. Dies bedeutet, 

dass es ohne Dozenten, wie Kasumović und ihre Kollegen, sein könnte, dass bestimmte 

Aspekte der Geschichtsschreibung - besonders die Erfahrungen der Bosniaken im Krieg 

der Neunziger Jahre - weder an Studenten, noch an folgende Schülergenerationen 

weitergegeben werden. Die Wichtigkeit einer Reformation des (bildungs-) politischen 

Systems, vermittelten uns die Wissenschaftler vor allem durch die Bemühungen, ihren 

Studenten das eigenständige Denken, das ihnen in den Schulen, vor allem im Fach 

Geschichte, verwehrt wird, näher zu bringen. Ein Schwerpunkt in der Arbeit der 

Historiker liegt also darin, sich für eine neutrale Bildungspolitik jenseits von ethnischen 

und religiösen Aspekten in ihrem Heimatland einzusetzen. 

Als nächster Tagesordnungspunkt war ein Treffen mit Amela Ćengić, welche uns eine 

klassische Stadtführung gab. Amela wohnte während der Belagerung in Sarajevo und 

schien sichtlich stolz auf die Entwicklung ihrer Stadt seit Ende des Kriegs zu sein. 

Sarajevo hat sich ihrer Meinung nach zu einem Sinnbild friedlichen Zusammenlebens 

aller Ethnien und Religionen entwickelt und gilt für sie auch international als 

multiethnischer melting pot. Ihre Schilderungen folgen fast durchweg einem positiven 

Narrativ und erst auf Nachfrage erzählt sie uns auch von den sozialen und politischen 

Herausforderungen der Hauptstadt. Wir standen mitten auf der sogenannten 

Lateinerbrücke, dem Ort, an dem vor 104 Jahren Erzherzog Franz Ferdinand einem 

Attentat zum Opfer fiel, als wir uns trauten die Frage zu stellen, welche uns brennend 

auf der Zunge lag: „What do you think about the future of the city and the upcoming 

votes?“ Viel Veränderung erwartet die 30-Jährige von den Wahlen nicht, da die großen 

Parteien ihren ethnisch-nationalistischen Einfluss nutzen, um in ihrer Machtposition zu 

bleiben. Auch macht sie auf das daraus resultierende Problem der Abwanderung 
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aufmerksam, durch die das Land 

junge, qualifizierte Arbeitskräfte 

verliert. Trotz allem scheint sie aber, 

an einem romantischen, traditions-

reichen Stadt- und Gesellschaftsbild 

Sarajevos festzuhalten. 

Am Nachmittag war ein Gespräch mit 

der Psychologin Alma Jeftić in lockerer 

Atmosphäre auf der Dachterrasse ihres 

Lieblingscafés geplant, bei welchem sie uns von ihren Bemühungen im Bereich von 

Aufarbeitung von Kriegstraumata erzählen wollte, die sie als Teil von serbisch-bosnischer 

Versöhnungsarbeit durchführt. Jeftić berichtete vor allem von ihrer Arbeit über kognitive 

und sozialpsychologische Aspekte der Erinnerung, insbesondere im Bosnienkrieg. Dafür 

brachte sie uns die wissenschaftlich zu beachtenden Eigenheiten von Kriegstraumata, 

transgenerationaler Weitergabe von Erinnerung sowie von psychologischer Aufarbeitung 

von Gewalt an Frauen näher. Äußerst anschaulich schilderte sie ihre mit über 200 

Personen durchgeführte Studie, die einen Vergleich zwischen Erinnerungen in Sarajevo 

und Ost-Sarajevo darstellte, auch in Bezug auf kriegstraumatisierte Kinder. An den 

Ausführungen von Jeftić beeindruckte uns vor allem die neue Perspektive unserer 

Studienreise, da sie nicht von einem Blick auf spezifisch bosnisch-nationalistische, 

ethnische oder religiöse Aspekte ausging, sondern uns allgemeine psychologische 

Forschung im Kriegskontext 

näherbrachte. 

Den Abschluss dieses spannenden 

Tages sollte ein Abendessen mit 

dem pensionierten Journalisten 

Erich Rathfelder bilden, welcher 

Zeit seines Lebens für die TAZ 

arbeitete. Während der Neunziger 

Jahre fungierte er als 

Kriegsberichterstatter vor allem aus 

Bosnien und später aus dem 

Kosovo. Seine persönlichen 

  Foto: Romana Piljanović  

Foto: Romana Piljanović   
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Erfahrungen dieser Zeit hielt er in mehreren Büchern fest. Uns erzählte er vor allem von 

der Belagerung Sarajevos, ausführlicher über den Alltag eines Kriegsjournalisten. 

Beispielsweise war es ohne Bestechung mit Zigaretten und großen Summen D-Mark 

kaum möglich die Frontlinie zu überqueren. Meist schloss man sich einem UN-

Hilfskonvoi an, welche sich als unparteiische Kriegsteilnehmer leichter fortbewegen 

konnten. Hatte man etwas an die Heimatzeitung zu berichten, war die einzige 

Möglichkeit ein kurzer, sehr teurer Anruf über ein Satellitentelefon. Rathfelder, welcher 

seit Jahren mit einer Bosniakin verheiratet ist, ließ uns im Laufe des Abends in seine ganz 

privaten Ansichten und Erinnerungen eintauchen. Während seiner Schilderungen über 

den Krieg bezog er ganz klar Stellung für die Bosniaken. Rathfelder gilt als absoluter 

Kenner der Gegend und ihrer politischen Situation. So hinterlässt er bei uns ein 

mulmiges Gefühl, als er kurz vor seinem Aufbruch einen weiteren Krieg in Bosnien 

durch die Bewegungen in der Republika Srpska prognostiziert. Etwa genau so, wie er 

den Kosovokrieg vorausgesagt hatte. Durch das Gespräch mit Rathfelder bekamen wir 

nicht nur einen Einblick in die faszinierende, aber auch gefährliche Arbeit eines 

Kriegsjournalisten, sondern vor allem auch einen Eindruck der persönlichen Belastung 

und Zerrissenheit durch die Kriegsgeschehnisse und andauernde „politische“ Konflikte. 

Durch den gewaltigen Input diesen Tages stellten sich Studierenden, wie auch 

Professoren, eine Menge neuer Fragen. Besonders aufgrund der verschiedenen 

Themenfelder, vom Bildungssystem, Problemen der Geschichtsschreibung über die 

individuelle Vermittlung eines Stadtgefühls sowie psychologischen Forschungen, bis hin 

zu Kriegsjournalismus, waren wir mit der Verarbeitung von sehr vielen Sichtweisen 

beschäftigt. Besonders spannend war es zu sehen, welche Inhalte jeweils in den Fokus 

rückten und wie emotional aufgeladen bestimmte Aspekte diskutiert wurden. Allen 

gemein ist allerdings die Hoffnung auf eine bosnische Identität jenseits von ethnischer 

Trennung und nationaler und religiöser Machtausübung, auch als Teil des europäischen 

Konstrukts, für die unsere Gesprächspartner auf unterschiedliche Weise beeindruckende 

Arbeit leisten oder geleistet haben. 

Romana Piljanović 
Bianca Wagner 
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Samstag, 22.09.2018, Sarajevo 

Stadtführung mit Nicolas Moll  
Gedenkpark ‚Vraca‘  
Alter jüdischer Friedhof  
Historisches Museum BiH 
 
„Ich habe an allen Fronten gekämpft.“, berichtete uns ein Taxifahrer, auf dem Weg zur 

Gedenkstätte ‚Vraca‘, in bestem Hochdeutsch. Der etwa Ende fünfzig Jahre alte Mann ist 

in Deutschland aufgewachsen, in den Achtzigern in das ehemalige Jugoslawien 

zurückgekehrt und in die jugoslawische Armee eingetreten. Er hatte sichtlich Freude 

daran, von sich und der Stadt Sarajevo zu erzählen. Auf unsere Frage nach seinem 

Aufenthalt während der Zerfallskriege, gab er jedoch nur eine schwammige Antwort. Er 

wechselte schnell das Thema, riet uns, reichlich Sliwowitz zu trinken, und ließ uns am 

Gedenkpark ‚Vraca‘ aussteigen. In dieser, auf einer Anhöhe im Süden Sarajevos 

gelegenen, verwilderten Parkanlage traf sich unsere Exkursionsgruppe mit Nicolas Moll, 

einem deutsch-französischen freiberuflichen Historiker, der seit 2011 in Sarajevo lebt 

und arbeitet. 

Moll führte uns durch den im Jahr 1981 errichteten Park mit den fünf Stationen, die an 

die Opfer des Ustascha-Regimes zur Zeit des Zweiten Weltkriegs erinnern. Auf den 

ersten Gedenktafeln finden sich die Namen gefallener Partisanenkämpfer. Ein weiteres 

Denkmal erinnert an Nationalhelden, allen voran Vladimir Valter Perić, dem 

Partisanenanführer von Sarajevo. An dieser Stelle verwies Moll auf einen Partisanenfilm 

aus dem Jahr 1972 mit dem Titel „Walter verteidigt Sarajevo“, der maßgeblich zur 

Verbreitung des „Mythos Walter“ beitrug. In einem Filmzitat wird Walter als Symbol des 

kommunistischen Widerstandes und der Unbesiegbarkeit mit der Stadt Sarajevo 

gleichgesetzt: „Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter!“ 

Der Spaziergang führte uns weiter zu einer ehemals habsburgischen Festung, die zu 

einem Denkmal für die zivilen Opfer des Zweiten Weltkrieges umfunktioniert worden 

ist. Im Innenhof sind einige Namen mit Buchstaben aus Stein an den Wänden 

festgehalten worden. Heute verfällt die Festung mehr und mehr und der Zutritt ist 

verboten. Von den Buchstaben sind jedoch ohnehin nur wenige erhalten geblieben. Die 

Festung bildet den höchsten Punkt der Anlage, von dort bietet sich ein Blick hinab auf 

die bereits durchschritten Gedenkanlagen.   

Hinter der Festung liegt ein Gedenkstein zu Ehren des Partisanenführers und 

Staatsoberhauptes des ehemaligen sozialistischen Jugoslawiens, Josip Broz Tito, mit der 
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Aufschrift „Gegen den Faschismus und für die Freiheit“. Etwas abgelegen befindet sich 

ein letztes Denkmal, das den Frauen unter den Partisanenkämpfern gewidmet ist: eine 

aus Messing gefertigte Skulptur einer Frau mit erhobenen, zu Fäusten geballten Händen. 

Heute streckt sie nur noch eine „Siegesfaust“ in die Luft, die andere wurde abgesägt und 

möglicherweise auf dem Markt für Altmetall zu Geld gemacht.  

Moll erzählte uns, hin und wieder würden „Putzaktionen“ von freiwilligen Bürgern 

durchgeführt. Schnell häuft sich jedoch wieder der liegengelassene Müll und die Natur 

überwuchert den einst stolzen sozialistischen Gedenkpark. 

 

 

 

 

 

 

 Gedenkpark ,Vraca’        Fotos: Josefine Jakob  
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Mit dem Niedergang des Sozialismus verlor die Anlage an Bedeutung: In den Zeiten des 

aufkommenden Nationalismus passte eine Partisanen-Gedenkstätte mit sozialistischer 

Vergangenheit nicht ins Programm und auch von der Mehrheit der Muslime in Sarajevo 

wird der Gedenkpark kritisch betrachtet, da den Religionen unter Tito kein großer 

Stellenwert beigemessen wurde.  

Nach einem kurzen Fußweg entlang der Grenze zwischen der Föderation Bosnien und 

Herzegowina und der Republika Srpska, erreichten wir den einzigen jüdischen Friedhof 

von Sarajevo. In Bosnien und Herzegowina leben heute nur noch rund 1000 Juden, die 

meisten davon in Sarajevo. Seit den 1960er Jahren werden auf diesem Friedhof aber 

keine Bestattungen mehr durchgeführt.  

Einzigartig sind die Grabsteine, eine derartige Form der Steine findet sich auf keinem 

anderen jüdischen Friedhof wieder. Ihre „Sakrophag-Form“ erinnert an die Gestaltung 

der mittelalterlichen bosnischen Grabsteine, die die sephardischen Juden 

möglicherweise übernahmen. Auf dem Friedhof konnten wir des Weiteren einige 

Denkmäler betrachten, die den Opfern der Judenverfolgung während des Zweiten 

Weltkrieges gewidmet sind. Auffällig sind die vielen Einschusslöcher in Grabsteinen, 

Denkmaltafeln und Wänden der benachbarten Häuser: Während des Bosnien-Krieges 

verlief die Frontlinie zwischen der Artillerie Bosnien und Herzegowinas und der 

Republika Srpska durch den Friedhof.  

Der jüdische Friedhof in Sarajevo                                      Fotos: Josefine Jakob   
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Wie der Gedenkpark ‚Vraca‘ gehört auch der jüdische Friedhof Sarajevos zu den 

Nationaldenkmälern des Landes. Im Gegensatz zum maroden Gedenkpark zeigt der 

jüdische Friedhof jedoch, von den Einschusslöchern einmal abgesehen, ein gepflegtes 

Erscheinungsbild, was angesichts der geringen Größe der jüdischen Gemeinde 

beachtlich ist. 

Nachdem wir auf dem jüdischen Friedhof bereits die ersten deutlichen Spuren des 

Bosnienkrieges entdeckt hatten, führte uns Moll weiter entlang der ehemaligen Frontlinie 

am Fluss Miljacka, vorbei an mit Einschusslöchern übersäten Häuserfronten, in Richtung 

Historisches Museum Bosnien und Herzegowinas. Auf einem großen Platz vor dem 

Museum steht ein Denkmal, das sich an die internationale Gemeinschaft richtet. Auf 

einem Sockel thront eine übergroße Nachbildung einer Konservendose, die während des 

Bosnien- Krieges massenweise von den Vereinten Nationen verteilt worden ist. Der 

Sockel trägt die Aufschrift „Denkmal für die Internationale Gemeinschaft, dankbare 

Bürger Sarajevos“ und weist damit in sarkastischer Weise auf den viel kritisierten UNO 

Einsatz im Bosnienkrieg hin, in welchem ausschließlich humanitäre Intervention 

geleistet, die Bevölkerung jedoch nicht militärisch vor Angriffen von serbischer Seite 

geschützt wurde.  

 

Kritisches Denkmal gegenüber des NATO Einsatzes während des Bosnienkriegs            Foto: Josefine Jakob   
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Vor dem Historischen Museum Bosnien und Herzegowinas angekommen, berichtete uns 

Moll von den finanziellen Nöten der Kultureinrichtungen vor Ort, die nur begrenzt 

Unterstützung erhalten würden. Grund dafür ist unter anderem die Uneinigkeit im 

gespaltenen Staat bezüglich dem, was als kulturelles Erbe anzuerkennen und zu fördern 

ist. Für das historische Museum bedeutet der Mangel an Zuschüssen konkret, dass im 

Winter nicht mehr die Beheizung der Ausstellungsräume gewährleistet werden kann und 

die Besucher gebeten werden, ihre Wintermäntel anzubehalten. An Wintermäntel ist bei 

sommerlichen dreißig Grad nicht zu denken und wir flüchteten in die Kühle der 

Museumsräume. Moll begleitete uns durch mehrere Ausstellungen: Zunächst konnten 

wir die Fotografien eines Kriegsfotografens betrachten, der Orte in Sarajevo während des 

Kriegs und in ihrem gegenwärtigen Zustand fotographisch dokumentiert und 

gegenübergestellt hatte. In einem anderen Raum waren Werke von Schülerinnen und 

Schülern aus Sarajevo ausgestellt, die sich mit verschiedenen Themen der Geschichte 

Sarajevos auseinandergesetzt hatten. Leider wurden diese Ausstellungsobjekte nicht auf 

englischer Sprache vorgestellt. Die Ausstellung im ersten Stock widmete sich der 

Darstellung des alltäglichen Lebens in Sarajevo zur Zeit der Belagerung durch die 

bosnischen Serben. Alltagsgegenstände wurden gezeigt, von der einfachen Kerze bis hin 

zu selbstgebastelten Öfen und Waffen. Ungewohnt direkt und schonungslos erschien uns 

die Gestaltung eines weiteren Raumes, der Fotografien von leblosen Körpern getöteter 

Zivilisten in den Straßen Sarajevos in all ihrer Brutalität zeigte.  

Hier endete eine abwechslungsreiche, ausgesprochen informative und sehr gelungene 

Führung von Nicolas Moll, welche auch den Abschluss unseres Aufenthalts in Sarajevo 

bildete.  

Josefine Jakob 
Lisa Braun 
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Sonntag, 23.09.2018, Mostar 

Stadtrundgang unter Führung von  
Annika Anderer, Michael Ilg, Anna Lindmair und Daniel Norden 
 

Der letzte Tag unserer Exkursion führte uns 

nach Mostar; in die größte Stadt des Südens 

Bosnien und Herzegowinas. Dominierten im 

Verlauf der bisherigen Exkursion Gespräche 

mit Expert*innen den Tagesablauf, wurde in 

Mostar die Stadtführung von vier Studenten 

durchgeführt und bereits im Voraus geplant. 

Unser Wissen konnte allerdings weder einen 

so tiefgehenden noch authentischen Zugang vermitteln, wie dies unsere bisherigen 

Gesprächspartner und einheimischen Führer gerade mit vielen kleinen „Insiderstories“ 

vermocht hatten. Das Geheimnis einer guten Stadtführung liegt besonders darin, 

Faktenwissen vor Ort an konkreten Anschauungsobjekten festzumachen – die Stadt also 

für sich „sprechen zu lassen“. 

Bereits zu Beginn unserer Stadtführung wurde 

erkennbar, unter welchen Einflüssen die Stadt 

während der letzten Jahrhunderte stand. 

Osmanische, österreich-ungarische Eindrücke 

sowie Bauwerke aus der Zeit der Zugehörigkeit zu 

Jugoslawien sind noch immer erkennbar. Mostar 

weist somit eine sehr große Varietät auf. Nicht nur 

der Fluss Neretva verleitet den Besucher dazu, von 

Mostar in mehreren Teilen zu denken; Minarette 

aber auch Kirchtürme prägen die Skyline. 

Unser Stadtrundgang begann an der Karađozbeg-Moschee, einem Zeugnis osmanisch-

muslimischer Einflüsse in der Stadtgeschichte. Die jüdische Geschichte illustrierten wir 

anhand einer ehemaligen Synagoge, welche heutzutage als Puppentheater verwendet 

wird. Durch einen glücklichen Zufall konnten wir sogar einen Blick hinein werfen. 

Außer einer Erinnerungsschrift und den Gebotstafeln am Eingang verweist aber nur noch 

wenig auf die ursprüngliche Synagoge. Von der serbisch-orthodoxe Kirche aus – welche 

sich noch im Wiederaufbau befindet – konnten wir das 33 Meter hohe Kreuz auf dem 

Fluss	Neretva																				Foto:	Anna	Lindmair			

Karađozbeg-Moschee   Foto: Anna Lindmair   
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Berg Hum und den Turm der St. Peter- und Paul-

Kathedrale sehen. Die damit sicherlich 

einhergehende religiös-symbolische Wirkung 

wird allein durch die Höhe und Größe dieser 

Bauwerke verstärkt. Nach der Besichtigung des 

östlichen Teils der Stadt gelangten wir an das 

wohl bekannteste Bauwerk – die 

frühneuzeitliche Brücke. Das namensgebende 

Wahrzeichen und gleichzeitig auch verbindende 

Element der Stadt Mostar und ihren beiden 

„Teilen“ stellt die zwischen den Jahren 1556 und 1566 erbaute „Stari most“ (‚Alte 

Brücke‘) dar. Während der Balkankriege wurde die Brücke am 9. November 1993 von 

der kroatischen Artillerie zerstört und in den Jahren 1995-2004 mit Unterstützung der 

UNESCO, der Weltbank sowie der Türkei, Italien und Kroatien neu errichtet. Hierbei 

wurden – soweit noch vorhanden und nutzbar – die alten Steine wiederverwendet und 

fehlende aus demselben Steinbruch wie 1566 ersetzt. Nicht nur wegen ihrer 

architektonischen Einmaligkeit, sondern auch aufgrund der großen Symbolkraft der 

Brücke, wurde das Bauwerk und seine Umgebung am 15. Juli 2005 in die Liste des 

Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen und ist damit die erste Welterbestätte 

Bosnien und Herzegowinas. Nach deren Zerstörung steht das Bauwerk für Versöhnung 

und Wiederaufbau. Sie ist ein Symbol für die Verbindung zwischen Ost und West, 

Christentum und Islam sowie Katholiken und Serbisch-Orthodoxen. Eine einige hundert 

Meter entfernte „Miniaturform“ dieser beeindruckenden und einzigartigen Brücke lässt 

darauf schließen, dass der Brückenbauer seine 

Technik für den Bau vorher ‚geprobt‘ hatte. Im 

Folgenden thematisierten wir das Schicksal 

Mostars im Bosnienkrieg der neunziger Jahre. Die 

Kriegsfront verlief zunächst zwischen den 

bosnischen Serben und einem Bündnis aus 

Muslimen und Kroaten. In heftigen Kämpfen 

wurden viele symbolische Gebäude der Stadt 

einem gezielt angegriffen, den lokale Experten in 

Anknüpfung an das Genozidkonzept auch als 

Blick	auf	Mostar	vom	Partisanenfriedhof	

	 	              Foto: Anna Lindmair   

Stari most – Die Alte Brücke 

            Foto: Anna Lindmair   
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„Urbizid“ bezeichneten. Nach dem plötzlichen 

Rückzug der Serben aus Mostar, baute sich – wie 

im ganzen Land - zwischen Muslimen und 

Kroaten eine weitere Front auf: Durch beidseitige 

Vertreibungen wurden die Volksgruppen 

auseinanderdividiert, bis eine Mehrheit der 

Muslime in der Osthälfte der Stadt 

eingeschlossen war. Die Belagerung durch die 

Kroaten dauerte bis zum Friedensschluss im 

Washingtoner Abkommen an. Um uns diesen Zustand zu vergegenwärtigen, begaben 

wir uns – nach einer Pause und intensiven Reflexion über die bisherige Exkursion – zu 

einem Boulevard westlich der Neretva. Damit standen wir an der Frontlinie des 

sogenannten zweiten Krieges zwischen Muslimen und Kroaten, von welchem noch 

einige zerstörte Häuser zeugen. Der sogenannte „Sniper-Tower“, ein ehemaliges 

Bankgebäude, welches Scharfschützen als Aussichtspunkt diente, ist hier als Beispiel zu 

nennen. Auch die Jugend Mostars hatte dem Frieden ein Denkmal der etwas kreativeren 

Art setzen wollen: eine Statue Bruce Lees in goldener Farbe. So deplatziert die 2005 

eingeweihte Statue zunächst erscheinen mag – die Filmikone steht vordergründig in 

keinem direkten Bezug zu Bosnien und Herzegowina – kann sie allen Volksgruppen, 

unter diesen natürlich vor allem jungen Menschen, als Identifikationsfigur dienen. 

Den Abschluss unserer Stadtführung bildete der Besuch des wohl größten Denkmals der 

Stadt – der Partisanennekropole. Diese wurde auf Initiative des Veteranenbundes und der 

kommunalen Verwaltung in den 1960er Jahren errichtet und ist ein surrealistischer 

Entwurf, welcher natürliche Elemente wie Natur und Wasserläufe in sich vereint. Auf 

dem Friedhof liegen gefallene Partisanen des Zweiten Weltkriegs aus der Herzegowina 

begraben. Bei der Nekropole kam es in jüngster Vergangenheit, aufgrund durch Attacken 

von kroatischen Nationalisten, zu Zerstörungen und rechtsradikalen Schmierereien. 

Dieser abschließende Ort des Rundgangs vereinigt die Probleme der Stadt sehr deutlich. 

In der Zeit des kommunistischen Jugoslawiens diente sie als gemeinsamer Erinnerungsort 

aller Teilrepubliken. Nach dem Krieg war der Friedhof für fast alle ein unerwünschtes 

Monument, der am liebsten nicht mehr existieren sollte. 

Annika Anderer 
Michael Ilg 

Anna Lindmair  
Daniel Norden 

Partisanenfriedhof             Foto: Anna Lindmair   


