
Tunnel unter dem Flughafen
Bosnien zwischen Kriegsfolgen und Reisedestination
 

Wer heute durch die Altstadt von Sarajewo spaziert, muss genau hinsehen um die Spuren einer 
dreijährigen Belagerung zu entdecken. Das Weltkulturerbe der osmanischen Altstadt wurde mit 
Hilfe internationaler Geldgeber wiederaufgebaut.

 

Doch der Schein trügt. Die Stadt, deren in Europa einzigartige Mischung aus islamischer, 
christlicher und jüdischer Kultur heute wieder von Reisenden aus aller Welt aufgesucht wird, nagt 
noch immer schwer an den Wunden, die die lange Belagerung hinterlassen hat. Kaum jemand der 
im Gespräch nicht irgendwann auf den Krieg zu sprechen kommt. Die Innenstadt wird nicht nur 
von ihren BürgerInnen und einigen Reisenden bevölkert, sondern auch von TouristInnen in 
Uniform. Unübersehbar sind insbesondere an Wochenenden die Trauben von SFOR-Soldaten und 
einigen Soldatinnen, die durch die Kaffeehäuser und Souvenirläden der osmanischen Altstadt 
schlendern. Die Stadt scheint zum Freizeitpark für SFOR-SoldatInnen zu werden, wenn diese nicht 
gerade irgendwo außerhalb ihren Dienst versehen. 

 

In den Agenturen, die Privatzimmer an Rucksacktouristen vermitteln, werden Touren durch die 
Städten der Belagerung angeboten. Die erste Station einer solchen Tour bildet das „Tunnel 
Museum“, der Eingang zu jenem Tunnel, der im Jänner 1993 unter dem unter internationaler 
Verwaltung stehenden Flugplatz Sarajewos gegraben wurde um die belagerte Stadt mit 
Lebensmittel, Medikamenten und Waffen zu versorgen und um Verwundete aus der Stadt zu 
bringen. Der Tunnel mit einer durchschnittlichen Breite von 1 Meter und einer durchschnittlichen 
Höhe von 1,5 Metern stellte bis zum Ende der Belagerung den einzigen sicheren Zugang zur Stadt 
dar, die erst von einem Belagerungsring der Bundesarmee, später der Tschetniks umgeben war. In 
der ersten Nacht nach der Fertigstellung des Tunnels wurden 12 Tonnen militärischer Güter in die 
Stadt transportiert. Wochenlang wurden Lebensmittel, Waffen, Medikamente und Munition auf 
dem Rücken der bosnischen Soldaten, Großteils in gebückter Stellung, in die Stadt gebracht, ehe 
eine Schienenverbindung für Handkarren in den Tunnel gelegt wurde. Der Tunnel wurde oft durch 
eindringendes Wasser unpassierbar, zweimal wurde er für mehrere Tage bis zur Decke überflutet. 
Heute stellt der Tunnel und das Haus der Familie Kolar, in dem sich der äußere Eingang des 
Tunnels befand, eine Touristenattraktion dar. Ein kleines Museum mit Waffen, Fahnen, bosnischen 
Geldscheinen und anderen Gegenständen aus der Zeit der Belagerung vermittelt einen etwas 
martialisch wirkenden Eindruck der Belagerung. 

 

Weiter geht die Fahrt zum jüdischen Friedhof über der Stadt. Hier hatten sich während der 
Belagerung Heckenschützen hinter den Grabsteinen verschanzt und auf die westlichen Vierteln der 
Stadt geschossen. Die Grabsteine weisen immer noch überall Einschusslöcher auf. Einige sind bis 
zur Unkenntlichkeit zerstört. Hier zeigt sich einmal mehr, wie verletzlich diese Stadt war. Von den 
Hügeln, die die Stadt auf allen Seiten umgeben, ist fast jeder Punkt in der Stadt einsehbar. 
Heckenschützen auf den Hügeln konnten fast jedes Haus, fast jeden Platz der Stadt unter Beschuss 
nehmen. So schön die Lage der Stadt in den Hügeln heute wirkt, so bedrohlich wirken diese Hügel, 
wenn man sich eine Karte ansieht, auf der die Stellungen der Belagerer sichtbar werden. 

 

Dabei weist der Touristenführer bei aller Verbitterung über die Belagerer darauf hin, dass nicht alle 
Serben auf den Seiten der Tschetniks standen. Allerdings ist auch für ihn klar wer der Böse war: 
„Es war kein Kampf zwischen Muslimen und Serben, sondern einer zwischen gut und böse. Wir 



dürfen nicht vergessen, dass über 2.000 Serben auf Seiten der bosnischen Armee in diesem Krieg 
gefallen sind. Viele Serben sind während der Belagerung in der Stadt geblieben und haben sich 
nicht den Belagerern angeschlossen.“

 

Dass die Stadt tatsächlich auch heute, nach ihrer Belagerung, nicht ihre kulturelle Vielfalt und 
Weltoffenheit verloren hat, unterstützt die These, dass es sich hier nicht einfach um einen Konflikt 
zwischen Religionen handelte. Das „europäische Jerusalem“, wie es manche seiner BewohnerInnen 
immer noch nennen, ist vielleicht der einzige Ort Europas wo man in derselben Straße eine 
Moschee, eine orthodoxe, eine katholische Kirche und eine Synagoge bewundern kann. Obwohl 
heute saudische und iranische Organisationen neue Moscheen und katholische Organisationen neue 
Kirchen in den Vorstädten bauen, bleibt der Einfluss der Religionen gering. Jene militanten 
Islamisten, die während des Krieges als Freiwillige nach Bosnien kamen, weil sie glaubten hier 
einen Gihad kämpfen zu können, haben teilweise frustriert das Land verlassen. Andere versuchen 
immer noch die bosnischen Muslime von ihrem wahabitischen Islam zu überzeugen. Ihre Versuche 
die Bevölkerung vom Alkoholtrinken abzubringen oder den Frauen das Kopftuch aufzuzwingen, 
haben nur zum Widerstand der Bevölkerung gegen ihre „Unterstützer“ geführt. Kaum eine Frau 
trägt heute ein Kopftuch. Statt in die Moschee zu gehen bevölkern westlich gekleidete Jugendliche 
die Cafes. 

 

Noch deutlicher wird das in einer anderen ehemals belagerten Stadt. Im Zentrum Gorazdes findet 
sich eine einzige Moschee, die selbst am Freitag nur von einer Handvoll Leuten aufgesucht wird. 
Die Jugend der Stadt spaziert stattdessen die Promeniermeile entlang oder sitzt in bauchfreien Tops 
und kurzen Röcken in den Kaffeehäusern hinter der Brücke über die Drina. Im klaren Wasser des 
Flusses selbst, baden die Kinder oder liegen junge Frauen im Bikini in der Sonne. Von einer 
Reislamisierung der bosnischen Muslime ist weit und breit nichts zu bemerken. Überall werden 
Bier, Wein, Schnaps und Cocktails getrunken. Aus dem Cafe Bona Fides gleich hinter der Brücke 
über die Drina tönt Bella Ciao während aus den Nachbarlokalen europäischer, amerikanischer, 
türkischer und bosnischer Pop erklingt.

 

Die bosnischen Städte scheinen die letzten Jahre wieder im Aufbruch zu sein. Bis zu einer 
Überwindung der Teilung des Landes ist es jedoch noch ein weiter Weg. Zwar sind die Grenzposten 
zwischen der bosnisch-kroatischen Föderation und der Republika Srpska längst verschwunden, 
trotzdem fährt kaum jemand in die jeweils andere Teilrepublik, wenn er nicht unbedingt muss. 
Selbst wenn die Grenze zwischen den beiden Entitäten nicht gekennzeichnet sind, weiss man sofort 
wo man ist. In der Republika Srpska sind sämtliche Straßen- und Hinweisschilder ausschließlich in 
kyrillischer Schrift verfasst. Selbst in Serbien und Montenegro sind viel mehr Schilder neben dem 
Kyrillischen auch in lateinischer Schrift geschrieben. Wer mit BewohnerInnen der Republika 
Srpska spricht, hört immer wieder ein stolzes Bekenntnis zum Serbentum, kaum jemand fühlt sich 
als bosnischeR SerbIn oder orthodoxeR BosnierIn, sondern schlicht als AngehörigeR des 
Serbischen Volkes. An der Grenze zu Montenegro, in Hum, heißt ein riesiges Schild in der 
Republika Srpska willkommen. Nichts weist darauf hin, dass man in einen Staat einreist der 
Bosnien und Herzegowina heißt. Hinter mancher Autoscheibe baumelt noch ein Bild Radowan 
Karadzics.

 

Unter diesen Bedingungen läuft auch die Rückkehr der Flüchtlinge äußerst schleppend an. Als im 
Frühling dieses Jahres die erste Moschee in Banja Luka, wo Tschetniks alle historischen Moscheen 
der Stadt zerstört hatten, wiederaufgebaut wurde, bewarfen serbische Bewohner der Stadt die 
Bauarbeiter mit Steinen und beschimpften sie. Formal wurden zwar viele Ansprüche von 
Flüchtlingen auf ihre alten Häuser anerkannt, allerdings kann kaum wer in sein Haus zurückkehren. 



Sofern die Häuser den Krieg überstanden haben, werden sie heute von anderen Flüchtlingen oder 
Zuwanderern vom Land bewohnt. Viele Tschetniks setzten sich aus einfacher Landbevölkerung 
zusammen, die nicht zuletzt gegen das urbane muslimische Bevölkerungselement in den Krieg zog. 
Diese ehemaligen Bauern haben nun in den „ethnisch gesäuberten“ Städten den Platz der 
vertriebenen muslimischen Bevölkerung eingenommen und fürchten deren Rückkehr. Der 
bosnische Bürgerkrieg hatte u.a. auch einen Aspekt eines Kriegs von Teilen der Landbevölkerung 
gegen die urbanen Städter, was auch die gezielte Sabotage an kulturellen Einrichtungen in Sarajewo 
mit erklären mag. Als die Nationalbibliothek von Tschetniks in Brand gesetzt wurde, regnete es drei 
Tage lang Asche mit Papierfetzen über die Stadt. Unschätzbare osmanische Bücher wurden ebenso 
ein Raub der Flammen, wie das moderne Wissen der Stadt. Trotzdem hatte die belagerte Stadt zäh 
an ihrer Urbanität und Kultur festgehalten. Selbst in den schlimmsten Phasen der Belagerung 
wurden die Theater der Stadt bespielt, fanden Konzerte und Filmvorführungen statt. Dieses 
Bestehen auf der eigenen Würde bildete den Ausgangspunkt für die kulturelle Wiederauferstehung 
Sarajewos, die sich heute in einem neuen kulturellen Aufbruch äußert, der sich gerade auf die 
Vielfalt und Urbanität dieser Stadt bezieht. Diese Vielfalt Sarajewos hat sich auch über den Krieg 
hinweg erhalten.
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