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Epilog 

Die Anreise in ehemals jugoslawische Länder verlief eigentlich schon traditionell: Abfahrt 18:38 ab 
Graz Hauptbahnhof mit dem Intercity-Zug „Croatia“ nach Zagreb und von dort mit dem Nachtzug 
gleich weiter durch die nächtliche ehemalige „Krajina“ nach Split, wo wir um pünktlich um 1/2 8 Uhr 
ankamen. Da sich Split nicht nur als Sprungbrett für die mitteldalmatinischen Inseln sondern auf-
grund der günstigen Busverbindungen auch als Ausgangspunkt für Bosnien und Herzegowina 
(BiH) anbietet, haben auch wir (Herr Karl, The Majkl und der Scriptor) uns nach einem obligatori-
schen Spaziergang durch den großartigen Diokletianspalast  (inclusive Frühstück und „dobro-jutro-
gemišt“) einen Linienbus Richtung Sarajevo anvertraut, der uns gleichsam durchs „Hintertürl“, also 
von der dalmatinischen Seite nach BiH brachte: Vorerst ging´s entlang der Jadranska-Magistrala 
mit einem „gemišt-Stop“ in Makarska bis Kardeljevo (derzeit Ploce), dann dem Neretvatal folgend 
nach Metkovic, um die Grenze zwischen Dalmatien und der Herzegowina zu passieren. Nach einer 
kleinen Mittagspause fuhren wir die wenigen Kilometer an Capljina und Pocitelj vorbei weiter nach 
Mostar, wo wir am frühen Nachmittag ankamen1.  

Mostar 

„Mostar ist im Gegensatz zu Sarajevo kaputt. Nicht nur die Trümmer an sich sind schwer zu ertra-
gen. Am schlimmsten ist die ungewöhnliche Schönheit, die die Stadt trotz allem besitzt“ (Juli Zeh, 
2001). 

Ethnie Einwohner 1991 in % Einwohner 1997 in % 

Bosniaken 10.266 16,7 7.203 12,6 

Bosn. Serben 9.200 15,5 1.992 3,5 

Bosn. Kroaten 33.500 54,5 47.255 82,5 

Sonstige2 8.175 13,3 793 1,4 

Gesamt 61.441 100 57.243 100 

Tabelle 1: Ethnische Ver teilung in der Obstina Mostar vor und nach dem Krieg in BiH (Quelle: 
http://www.bbs.bund.de/home.htm) 

Mostar war während des Krieges in BiH sicherlich weniger in den Schlagzeilen präsent als die 
Hauptstadt Sarajevo. Dies ist wohl darauf zurückzuführen, dass in der Stadt nicht während der 
ganzen 4 Kriegsjahre (1992 – 1995) gekämpft wurde. Dennoch steht die Zerstörung der berühmten 
Brücke von Mostar durch kroatische Granaten für den wohl kaum mit Worten ausdrückbaren 
                                                   
1 Das war für Michael und mich die dritte Ankunft in Mostar seit dem Ende des Krieges in BiH. Das erste Mal besuchten 
wir eher spontan im Rahmen eines Süddalmatien-Urlaubes im Oktober 1996 die Stadt, das zweite Mal „stiegen“ wir dort 
auf dem Weg nach Sarajevo im August 1997 „um“. Die damalige Bus-Anreise von Dalmatien nach Mostar war noch um 
einiges mühsamer, da die Linienbusse, alle von kroatisch-herzegowinischen Busbetrieben geführt, von Capljina nach 
Mostar die entbehrlich mühsame und langwierige (sowie aufgrund der unattraktiven Landschaft auch langweilige) Kurve-
rei via dem Kerzerlschluckernest Medžugorje auf sich nahmen, anstatt der gut ausgebauten Hauptstraße entlang der 
Neretva zu folgen. 
2 Der Hauptteil der „Sonstigen“ bei der Volkszählung 1991 waren die sogenannten „Jugoslawen“. Diese waren vor allem 
in den größeren Städten relativ stark vertreten. 
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Wahnsinn der Jugoslawischen Nachfolgekriege. Die Zerstörung der alten türkischen Brücke ging 
weit über die Tötung der (muslimischen) Gegner hinaus: Hier wurde nicht nur versucht, den Gegner 
zu besiegen, nein durch die Vernichtung der kulturellen Symbo le sollte auch die gesamte bosnisch-
muselmanische Kultur, ja die gesamte Erinnerung daran ausgelöscht werden. 

  

 

Mostar 

 
Die Alte Brücke, Mai1989 (links oben)                                   

Oktober 1996 (rechts oben)                                                            
Dezember 2002 (links unten) 

 

In den eigentlich zwei Kriegen, die in Mostar wüteten, (zuerst standen einander die Serben und die 
bosnisch-kroatische Föderation gegenüber, nachdem die Serben vertrieben worden waren, gingen 
die vormaligen Verbündeten aufeinander los) starben beinahe 2000 Einwohner, insgesamt wurden 
mehr als 5000 Gebäude zerstört, darunter auch alle Minarette oder auch die – einen harmonischen 
Kontrast zur muselmanischen Altstadt bildende – serbisch-orthodoxe Kirche aus dem 19. Jahrhun-
dert. Weltweites Entsetzen löste jedenfalls die Zerstörung des Wahrzeichens der Stadt, der Alten 
Brücke, aus. Dieses formvollendete Meisterwerk wurde im Jahre 1566 nach den Plänen des Bau-
meisters Hajrudin errichtet. Es überstand seitdem alle Krisen und Kriege bis zum 9. November 
1993; an diesem Tag fiel die Brücke fanatischen Kroaten zum Opfer. Inzwischen wird an der Wie-
derherstellung der Brücke durch türkische Baufirmen gearbeitet – im Jänner 2004 soll sie fertigge-
stellt sein. 
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Mostar 

                                                                             Vier-
tel um den Kujundžiluk, Mai 1989 (links oben)       

Oktober 1996 (rechts oben)                                          
Dezember 2002 (links unten) 

 

Seit dem Sommer 1994 hat zwar die Stadt Mostar wieder eine einheitliche Verwaltung (ursprüng-
lich war dies im Auftrag der EU der Ex-Bremer Bürgermeister Hans Koschnick), aber de facto ist 
die Stadt bis heute in einen kroatischen West- und einem muslimischen Ostteil getrennt. Dies er-
kennt man nicht nur optisch: Die ehemalige Frontlinie westlich der Neretva (parallel zum sogenann-
ten Bulevar) zieht sich wie eine Schneise durch die Stadt – und vor allem die Gebiete östlich davon 
(also die Altstadt und das Stadtzentrum im muslimischen Teil) wurden deutlich mehr zerstört als 
der (kroatische) Westteil. 

Auch das tägliche Leben findet nebeneinander und nicht miteinander statt: Von der Müllabfuhr bis 
zu den Wasserwerken, von der Elektrizität bis zur medizinischen Versorgung gibt es in Mostar alles 
doppelt; einmal für Kroaten und einmal für Muslime. Ein passendes Symbol für die Teilung der 
Stadt erlebten wir bei unserem Ausflug mit der kaputten Fußgängerampel am Bulevar, der Grenze 
zwischen kroatischen und muslimischen Stadtteil: Sie zeigte statt einer roten bzw. grünen Leuchte 
nur zwei leere schwarze Löcher, so als ob gar niemand die Straßenseite zu wechseln braucht. – 
Wir waren auch weitum die einzigen, die die Straße querten. 

Unser Mostar-Besuch3 führte uns vom Busbahnhof im Nordosten der Stadt ins noch immer stark 
zerstörte Stadtzentrum, vor allem die zahlreichen Gründerzeitbauten aus der österreich-

                                                   
3 Statt , wie geplant, nur einen viel zu kurzen Nachmittag, blieben wir eineinhalb Tage in der Stadt an der Neretva. Ums 
Quartier brauchten wir uns nicht kümmern, da uns ein junger Mann wenige Minuten nach der Ankunft gleich ein günstiges 
Appartement unmittelbar oberhalb des Stadtzentrums vermittelte. 
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ungarischen Ära stehen nur mehr als zerbombte Ruinen beiderseits der Titova (=Hauptstraße von 
Mostar). Gegenüber unserem Besuch im Jahre 1996 konnten wir jedoch in der Altstadt (Stari grad) 
schon zahlreiche Verbesserungen erkennen. Als erstes fiel die Wiedererrichtung der muslimisch-
sakralen Bauten auf: die Minarette wurden größtenteils wiederhergestellt und die Medresa (Koran-
schule) erstrahlt im neuen Glanz; auch am Kujundžiluk („Basar-Gasse“ am Neretva-Ostufer) wur-
den viele Zerstörungen beseitigt. Besonders weit fortgeschritten sind die Aufbau- bzw. Renovie-
rungsarbeiten im Altstadtteil westlich der Neretva: Das malerische Viertel beiderseits der  

 
 

 

Radobolja erstrahlt zusammen mit der 1996 aus-
nahmsweise nicht durch die Kroaten sondern durch 
ein Hochwasser zerstörten und inzwischen wiederer-
richteten Kriva cuprija (Schräge Brücke) im neuen 
Glanz. Auch die quasi dazugehörende gastronomische 
Infrastruktur funktioniert hier allerbestens (besonders 
muss das Restoran „Hindo Han“ hervorgehoben wer-
den, wo wir ein wahrlich lukullisches Elysium erleben 
durften: einen schlichtweg grandiosen Grillteller mit 
feinsten Kalbsfleischteilen bestens gewürzt bzw. einen 
sensationellen Hummer-Spieß – und das alles zu fai-
ren Preisen).  

Generell ist man in der Altstadt wieder um die relativ spärlichen Touristen bemüht. Die meisten 
Souvenierläden haben geöffnet und die zahlreichen Kaffeehäuser bzw. Bars bieten sich als ange-
nehme Raststationen während des Stadtbummels an. 

Der kroatische Stadtteil wurde von 
uns fast zur Gänze verschmäht – es 
reichten die Erinnerungen an die 
wenig einprägsame Geschäfts- und 
Hauptstraße „Kralja Tomislava“ von 
unserem Besuch im Jahr 1996 sowie 
an die zumindest damals relativ un-
freundliche Distanziertheit seiner 
Bewohner. Einzig zur neu errichteten 
katholischen Kirche neben dem 
Franziskaner-Kloster spazierten wir 
hinüber, um diese architektonische 
Ausgeburt an Hässlichkeit von der  
Nähe aus zu betrachten. In der Stadtkrone fällt dieser Betonbunker allein schon ob seines benach-
barten nicht minder „schiachen“ 70m hohen Campaniles auf. Aber nicht nur durch den Neubau die-
ses gottverlassenen Gotteshauses werden die muslimischen Nachbarn (und halbwegs sensible 
Besucher) provoziert: Auf dem im Südwesten der Stadt gelegenen, 431m hohen Berg Hum haben 
die Kroaten ein rund 10m hohes, weithin sichtbares Kreuz aufgestellt; auf jenem Berg von dem die 
kroatische schwere Artillerie das muslimische Mostar zerstörte ...  
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Tepa, der zentrale Marktplatz 

Die kriva cuprija (schräge Brücke) 
ursprünglich im Jahr 1558 erbaut, 
nach dem Hochwasser 1996 neu 

errichtet.  

 Geschäfte im Kujundžiluk 
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Sarajevo 

  

Drei „große“ Vielvölkerstaaten prägten die multikultu-
relle Stadt: vor allem das osmanische Reich, das 
Sarajevo gründete und zu einer wichtigen Verwal-
tungsstadt in Südosteuropa ausbaute (links oben die 
Gazi-Husrev-Beg-Moschee); dann die 40-jährige 
Herrschaft Österreich-Ungarns, während der die 
Stadt wohl ihren bedeutendsten Entwicklungsschub 
erfuhr (rechts oben: das alte Rathaus, Symbol der 
österreich-ungarischen Regierungszeit); und schließ-
lich das sozialistische Jugoslawien, in dem Sarajevo 
zu einer modernen und sympathischen Großstadt 
heranwuchs (unten: der Bahnhofsplatz). 

 

„Sarajevo“ – ein klingender und melodiöser Name; aber nicht nur der Name ist schön – auch die 
Stadt selbst als Schmelz- und Treffpunkt der abend- und morgenländischen Kultur, sowie die Lage 
der Stadt, umrahmt von einem Bergkranz begeisterte schon zahlreiche Besucher. Aber gerade 
diese Lage wurde der Stadt zum Verhängnis: die Anhöhen über der Stadt nutzte die ehemalige 
jugoslawische Armee für ihre Artilleriestellungen, für ihre Maschinengewehr und für ihre Scharf-
schützennester, und die Serben terrorisierten dann damit 4 Jahre lang die Stadt. 

„Sarajevo“ – die Stadt ist irgendwie symbolträchtig für das 20. Jahrhundert – einerseits gilt sie als 
Symbol für die Vielfalt Europas, für das Neben- und Miteinander von vier großen Religionen (nicht 
ganz untreffend wirbt man heute mit dem Slogan „das europäische Jerusalem“) und für den friedli-
chen Wettstreit im Rahmen der Olympischen Winterspiele 1984; andererseits assoziiert man zu 
Sarajevo automatisch das Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und da-
mit den Startschuss zum Ersten Weltkrieg. 

Die grausamen Eindrücke des Krieges in Sarajevo sind noch frisch. 43 Monate war die Stadt von 
den serbischen Belagerern eingeschlossen. Fassungslos und verzweifelt sah man 43 Monate lang 
im Fernsehen die Bilder des Grauens, das Sterben einer Stadt. Angesichts der täglichen Berichte 
unerträglich hilflos agierte 43 Monate lang die internationale Staatengemeinschaft. Das Ergebnis 
der 43 Monaten langen Belagerung Sarajevos:11.500 Tote, 50.000 Verletze, eine kaputte städti-
sche Infrastruktur und unzählig viele zerstörte Häuser. 
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Nach dem Krieg war Sarajevo freilich nicht mehr das gleiche wie vorher: Die berühmte Multikultura-
lität blieb zwar nicht auf der Strecke aber sie litt, wie allein die Einwohnerentwicklung zeigt (Tabelle 
2). Die Stadt wurde um einiges „muselmanischer“; wie wir es auch bei unserem Besuch im August 
1997 empfanden: der Zutritt zu den Moscheen blieben uns „Giaur“ meist verwehrt; die „Kopftüchel-
Dichte“ fiel auf, oder die Caršija war praktisch alkoholfrei. Dieser muslimisch-bosnische Nationalis-
mus ist aber sehr jung und ein Produkt dieses Krieges; er entstand mehr oder weniger als Reaktion 
auf die agressiven und imperialistischen Nationalismen der Serben und Kroaten. Inzwischen hat 
sich die strengere, islamische Auslegung des Alltages wieder gelegt; oder wie es treffend formuliert 
wird: „Die Moslems in Sarajevo sind nicht halb so islamisch, wie die Kunden des ethnischen 
Fleischhauers im Migrantenviertel einer deutschen Großstadt“ (Agentur Bilwet, 1994)4.   

Ethnie Einwohner 1991 in % Einwohner 1997 in % 

Bosniaken 182.458 50,9 225.558 84,4 

Bosn. Serben 89.550 25,0 17.797 6,7 

Bosn. Kroaten 24.335 6,8 17.692 6,6 

Sonstige5 61.894 17,3 6.255 2,3 

Gesamt 358.237 100,0 267.302 100,0 

Tabelle 2: Ethnische Verteilung in den Obstine von Sarajevo (Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo und Stari 
Grad) vor und nach dem Krieg in BiH (Quelle: http://www.bbs.bund.de/home.htm) 

Die Kriegsschäden in der Stadt sind zu großen Teilen wieder beseitigt. Es stehen zwar noch viele 
Ruinen im Zentrum und auch entlang der „Sniper-Alley“  also der ost-westgerichteten Hauptstraße, 
aber viele Hauser sind wieder wohnbar gemacht, und vor allem die Infrastruktur, also Wasserver-
sorgung, Abwasserentsorgung, Strom und Heizung funktionieren wieder. Erfreulicherweise „boomt“ 
in Sarajevo der Tourismus. Sichtbares Zeichen dafür sind viele kleine, neu errichtete Hotels und 
Pensionen (eine davon, die Pansion Kemo in der Altstadt gelegen, diente uns als Quartier) und die 
zahlreichen, auf den Touristen ausgerichteten Geschäfte und Restorants in der Caršija. Während 
unseres Aufenthaltes konnten wir vor allem jüngere Gäste aus Slowenien, Italien, Ungarn oder Ös-
terreich beobachten, die für die Jahreswechselfeier Sarajevo besuchten. 

Unser Sarajevo-Besuch verlief geradezu klassisch: Schweinbar ziellos flanierten wir durch die 
Stadt und besuchten so zwanglos die meisten quasi „Fixpunkte“ eines Sarajevo-Aufenthaltes: Spa-
ziergang zum erhöht gelegenen muslimischen Friedhof beiderseits der Alifakovac; Herumlungern 
und –stöbern in der Bašcaršija; Besuch der beeindruckenden Gazi-Husref-Beg-Moschee (der größ-
ten des ehemaligen Jugoslawien); Bummeln durch das Stadtzentrum, vor allem entlang der 
Ferhadjia (inclusive Markthallenbesuch aber exclusive Überschreiten der Lateiner-Brücke, da diese 
gerade renoviert wird) ;Straßenbahnfahrt durch die Stadt bis nach Ilidža (dort noch Spaziergang 
zum verwahrlosten und verlassenen Kurzentrum mit Kurpark und –hotels) und freilich Einkehr in 

                                                   
4 Wenn man in Bosnien-Herzegowina so etwas wie religiösen Fanatismus erleben will, ist man im weitgehend musli-
misch-atheistischen Teilen des Landes fehl am Platze. Es empfiehlt sich dann viel mehr ein Besuch des katholischen 
Wallfahrerkaffs Medžugorje, wo angeblich die Heilige Jungfrau Maria, unzählige Gläubige jedenfalls täglich erscheinen. 
5 Der Hauptteil der „Sonstigen“ bei der Volkszählung 1991 waren die sogenannten „Jugoslawen“. Diese waren vor allem 
in den größeren Städten stärker präsent. 
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einige der zahlreichen Restaurants bzw. Kaffeehäuser, um die excellente bosnische Küche zu ge-
nießen. 

  

 

Sarajevo gilt als Beispiel für die Unvereinbarkeit 
von Krieg und moderner Großstadt. Die Tragö-
die Sarajevos zwischen 1992 und 1995 de-
monstrierte der ganzen Welt die Verletzbarkeit 
einer Stadt; Krieg ist darauf aus, Urbanität, Viel-
falt und städtische Zivilisation zu vernichten. Die 
primitiven Massen, geprägt durch ein unseliges 
Konglomerat aus sogenannter Verwurzeltheit, 
Engstirnigkeit und Autoritätsgläubigkeit, alles 
meist ruralen Ursprungs, ließen sich von ihren 
irren Führern verhetzen und begannen ihren 
Feldzug gegen die Stadt. Geographisches Syn-
onym dafür und damit das geradezu idealtypi-
sche Pendant zum urbanen Sarajevo ist die 
Kleinstadt Pale. 

 

 

 

 

 

In der Bašcaršija 
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In der Kazandžiluk (der „Kaffee-
Service-Gasse) der Bašcaršija Sara-
jevos 

Auf der Bašcaršija von Sarajevo 

 

Pale 

„Trutzburg der bosnisch-serbischen Hardliner“, Karadžic-Hochburg6“, „Hauptstadt des Hasses“ oder 
„hardliner headquarters“ waren nur einige Attribute die „dem ethnisch gesäuberten Bergnest“ Pale 
von den Journalisten während der Kriegszeit in Bosnien beigefügt wurden7. Und sie dürften alle 
nicht falsch sein, denn der serbische Dichter Mlade Vuksanovic betitelte sein Tagebuch, das im 
ersten Kriegsjahr in Pale entstand, mit der Überschrift „Im Herzen der Finsternis“. 

                                                   
6 Karadžic nutze das kleine Pale nicht nur als Regierungssitz, er wollte das Kaff auch zu einer bombastischen Großstadt 
mit Wolkenkratzern und Siegessäulen aufbauen (Quelle: Contrapress media GmbH). Sieht man aber von einem relativ 
bescheidenen Denkmal, das einen der dubiosen Vögel in Uniform zeigt, ab, blieb von diesen Plänen erfreulicherweise 
nichts mehr übrig. 
7 Während des Krieges residierte die Regierung der bosnischen Serben in Pale; das Parlament tagte schon damals in 
Banja Luka, der eigentlichen Hauptstadt der Republika Srbska. 

Im Rahmen unserer Bosnien-Reise war es ursprünglich auch geplant, Banja Luka zu besuchen, aber aufgrund Änderun-
gen im Zug-Fahrplan, hätten wir zu wenig Zeit für diese Stadt gehabt, und wir ließen es für diesmal bleiben. 
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Ethnie Einwohner 1991 in % Einwohner 1997 in % 

Bosniaken 3.737 24,6 - - 

Bosn. Serben 10.521 69,3 28.000 99,5 

Bosn. Kroaten 100 0,7 80 0,3 

Sonstige  826 5,4 70 0,2 

Gesamt 15.184 100,0 28.150 100,0 

Tabelle 3: Ethnische Verteilung in der Obstina Pale vor und nach dem Krieg in BiH (Quelle: 
http://www.bbs.bund.de/home.htm) 

Allein diese Attribute machen irgendwie auf Pale neugierig, und da auch die Freytag&Berndt Karte 
Bosnien und Herzegovina (1 : 250.000) der Stadt ein „malerisches Stadtbild“ zugesteht, beschlos-
sen wir, die wenigen Kilometer von Sarajevo nach Pale auf uns zu nehmen. Da wir den Linienbus 
aufgrund Verständigungsprobleme versäumten, mieteten wir uns ein Taxi und fuhren entlang der 
Schlucht der Miljacka Richtung Republika Srpska. Bevor wir diese erreichten, montierte unser Tax-
ler sein Taxischild ab, da auf ihm „Sarajevo-Taxi“ stand, und er damit ein leicht erkennbares „Opfer“ 
für serbische Polizeikontrollen gewesen wäre.  

Bei der Ortseinfahrt von Pale warnte uns der Taxler, dass die Stadt „wirklich sehr klein“ wäre. Wir 
lehnten das darauf folgende Angebot, mit ihm gleich wieder zurück zu fahren, aber ab, und standen 
wenig später im Zentrum von Pale. 

„Pale, etwa 15 Kilometer von Sarajevo (...) gelegen, ist ein wunderschöner Ort“, behauptet ein 
deutscher Reisender im Internet. Nun ja, mit dieser Meinung wird unser deutscher Tourist eher 
allein dastehen, aber, wie die zahlreichen deutschen Touristen, die die gesichtslosen Touristen-
ghettos aller Welt heimsuchen, beweisen, kann ihr Geschmack hinsichtlich Stadt- bzw. Ortsbild 
durchaus als bizarr bezeichnet werden. Nachvollziehbarer ist da schon der Tipp von Juli Zech, die 
auf ihrer Homepage dem Sarajevo-Gast Folgendes empfiehlt:  

„nach Pale fahren. Am Fluss entlang Richtung Osten und durch den Tunnel, dann immer gerade-
aus - Pale ist ausgeschildert. Man kann getrost im Auto sitzen bleiben, nach einer kleinen Rund-
fahrt hat man die Nase voll“. 

Wie erwähnt, wir blieben nicht im Auto sitzen, sondern spazierten durch den schmucklosen Ort, der 
eher wie ein aus einer Großstadt herausgerissener, gesichtsloser Wohnblock, denn wie eine  

 

malerische Gebirgsstadt wirkt. Auffallend waren aber die zahlrei-
chen, netten Cafés, die entlang der „Hauptstraße“ aufgefädelt wa-
ren; auch unser gril-centar bewirtete uns bestens mit einer sehr 
guten Grill-Platte und gutem montenegrinischen Wein. 

Weiters war die Freundlichkeit der Einwohner gegenüber uns Besuchern auffallend. Im Gegensatz 
zu den Erfahrungen des oben erwähnten deutschen Reisenden, der sich über die Forschheit der 
„Palenser“ beklagte, wurden wir am Markt sogar von einem Einheimischen freundlich in ein kurzes 
Gespräch verwickelt, in dem Österreichs Land und Leute überraschenderweise eine positive Er-
wähnung fanden. 
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Der einzige sakrale Bau von Pale: selbstver-
ständlich eine serbisch-orthodoxe Kirche. 

 

Der Busfahrschein der „Koo-
peracija Centrotrans Sarajevo 
und Roianijaiprevoz Pale“  

Nach dem Mittagessen verließen wir, obwohl Michael trotz verzweifelter Suche das „malerische 
Stadtbild“ nicht gefunden hatte, mit einem der Direktbusse, die auf Druck der UHNCR (zumindest 
während unseres Aufenthaltes meist leer) zwischen Sarajevo und Pale pendeln, die Stadt Pale und 
fuhren entlang der Straße durch die anmutig-spektakuläre bosnische Gebirgslandschaft zurück 
nach Sarajevo. 
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Zenica 

Ethnie Einwohner 1991 in % Einwohner 1997 in % 

Bosniaken 80.281 54,5 104.575 85,7 

Bosn. Serben 22.552 15,3 3.528 2,9 

Bosn. Kroaten 22.626 15,4 10.405 8,5 

Sonstige8 19.900 13,5 1.528 1,3 

Gesamt 147.350 100,0 122.033 100,0 

Tabelle 4: Ethnische Verteilung in der Obstina Zenica vor und nach dem Krieg in BiH (Quelle: 
http://www.bbs.bund.de/home.htm) 

Zenica als der Mittelpunkt der bosnischen Eisen- und Stahlindustrie gehört zweifellos nicht zu den 
touristischen Highlights des Landes. Auch während des Krieges war Zenica nie in den Schlagzei-
len, da die Stadt selbst von Kampfverhandlungen verschont blieb. Dass der Krieg auch an Zenica 
nicht spurlos vorbei ging, zeigt allein die ethnische Zusammensetzung vor und nach des Krieges 
(vergleiche Tabelle 4).  

Der Grund unseres Zenicabesuches war eigentlich eine Art Fluchtverhalten vor den schon relativ 
zahlreichen Neujahrs-Touristen in Sarajevo. Mit unserer Vermutung, dass wir in Zenica so ziemlich 
die einzigen Ausländer sein würden, um dort Sylvester zu feiern, lagen wir richtig. Problemlos be-
zogen wir im bezeichnenden Hotel Rudar Quartier; danach spazierten wir durch die abendlich düs-
tere Stadt, das Restaurant Dubrovnik erbarmte sich auch unser, und wir konnten dort vor den Syl-
vesterfeiern bestens zu Abend essen (guter Vorspeisenteller und Steak). Der restliche Sylvester-
Abend verlief unspektakulär: eine Art Jugendclub schenkte uns quasi Asyl, indem wir dort bei ein 
paar Bieren (Laško und Sarajevsko) die Stunden bis Mitternacht zuwarten konnten (alle anderen 
Cafes und Bars waren von geschlossenen Gesellschaften okkupiert). Das neue Jahr begrüßten wir 
im Anschluss daran auf einem Balkon des Hotels Rudar. 

 
Auch was Zenica betrifft, ist die Freytag&Berndt Karte Bosnien und Herzegovina (1 : 250.000) mit 
der Attributierung „malerisches Stadtbild“ etwas zu optimistisch. Immerhin konnte sich entlang des 
Straßenzuges Kulina Bana – Stara Caršija eine Art historischer Stadtkern mit vielen netten Cafes 
erhalten, an den aber die Neubauviertel sehr nah heranrücken. Ansonsten sieht man der Stadt ihre 
schwerindustrielle Bedeutung an ... 

                                                   
8 Der Hauptteil der „Sonstigen“ bei der Volkszählung 1991 waren die sogenannten „Jugoslawen“. Diese waren vor allem 
in den größeren Städten stärker präsent. 
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Zenica:                                                                                  
Links: das Hotel Rudar und unser Sylvesterfeier-Balkon 
(3.Stock, ganz links)                                                              
Oben: Die Caršiija 

 

Bosnische Bahn 

Die bosnische Eisenbahninfrastruktur hat unter dem Krieg enorm gelitten; ganze Streckenabschnit-
te waren unpassierbar, die Oberleitungen wurden abmontiert und anderen (meist privaten) Nutzun-
gen zugeführt, das Waggonmaterial und die Bahnhöfe zerschossen. Inzwischen ist das Bahnnetz 
Bosniens größtenteils wiederhergestellt; die Spuren des Krieges sind aber bei weitem noch nicht 
verschwunden. Das erkennt man an Bahnhöfen, die teilweise noch immer als Ruine (z.B. jener von 
Capljina) jedenfalls aber halbverlassen herumstehen, oder auch an den kaputten Waggons auf den 
Abstellgleisen. Zudem ist das Reisezugangebot noch weit von jenem vor dem Krieg entfernt und 
ziemlich fragmentarisch: verließen beispielsweise noch in den 80er Jahren den Bahnhof Sarajevo 6 
Schnellzüge Richtung Kardeljevo (derzeit Ploce), je 5 Schnellzüge Richtung Beograd und Zagreb9 
sowie je ein Schnellzug nach Bihac, Novi Sad und Tuzla, so weist er heute gerade noch 4 Schnell-
zugverbindungen auf: 2 nach Kardeljevo (derzeit Ploce) und je eine nach Zagreb und Budapest. 
Daneben verkehren lächerliche 4 Regionalzüge – 2 nach Konjice und 2 nach Kakanj. Die politische 
Zweiteilung spiegelt sich zudem auch im Bahnwesen wider: Auf der einen Seite gibt´s die ŽFBH 
(Železnice Federacije Bosna i Hercegovina) und auf der anderen die ŽRS (Železnice Republike 
Srpske). Die dadurch resultierende Zersplitterung ist einem effizienten Bahnverkehr zusätzlich we-
nig dienlich. 

Wir nutzten bei unserem Bosnien-Trip so gut als möglich die rudimentären Eisenbahnverbindun-
gen, indem wir vom Geisterbahnhof Mostar (4 Zugabfahrten am Tag!) mit einem der beiden 
Schnellzüge nach Sarajevo fuhren (bemerkenswerterweise bestand der Zug aus alten, aber be-
quemen schwedischen Waggons). Weiters vertrauten wir und bei der Heimreise aus Zenica der 
neuen Zugverbindung von Kardeljevo (derzeit Ploce) nach Zagreb an; der mitgeführte Buffetwagen 
                                                   
9 Der Schnellzug „Mostar“ verkehrte sogar bis Stuttgart und der Schnellzug „Kozara“ bis Ljubljana. 
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garantierte eine besonders anregende, abwechslungs-, aussichts- (und alkohol)reiche Fahrt durchs 
Bosnatal nach Doboj (dort „natürlich“ Lokwechsel zwischen ŽFBH und ŽRS) und von dort weiter 
durch die anmutigen Hügel- und Bergländer Nordbosniens via Banja Luka nach Kroatien. 

  

 

 

 

Zugimpressionen: 

Links oben: vor dem Bahnhof in Banja Luka      
Rechts oben: im Buffetwagen des Zuges B 396        
Unten: im Zug B 390 zwischen Mostar und Sarajevo 
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