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Religion und Nation in Ost-
europa – die Besonderheiten

Es ist im säkularisierten Westen 
schwer zu vermitteln, dass in Ost-
europa nicht erst seit der Oktober-
revolution Religion und Nation 
eine Symbiose eingegangen sind, die 
im Prinzip bis heute fortwirkt. Zu 
verweisen ist dabei zunächst auf die 
Bedeutung von Religion und Kirche 
für das politische Überleben einer 
„serbischen“, „rumänischen“, „bul-
garischen“, „griechischen“ „Nation“ 
in der Zeit der Zugehörigkeit zum 
Osmanischen Reich, obwohl die 
Rolle des orthodoxen Christentums 
für den über Jahrhunderte besten-
falls passiven Widerstand gegen 
die „türkische Unterdrückung“ 
(Kampf der „unberührbaren“, unrei-
nen Schweinehirten gegen die dem 
Schweinefleisch religiös resistenten, 
reinen Moslime), der in der jewei-
ligen nationalen Historiographie 
immer noch mythisch verbrämend 
als „politischer Überlebenskampf“ 
bezeichnet wird und den eben die 

jeweiligen „nationalen“ Kirchen 
organisiert hätten, nicht hyper-
trophiert werden sollte. Denn das 
Osmanische Reich kennzeichnete 
nie jene postreformatorische Devise 
„cuius regio eius religio“, vielmehr 
waren im Rahmen des Millet-Sys-
tems den nicht-islamischen Religi-
onsgemeinschaften eine weitgehende 
innere Autonomie und damit auch 
die Überlebenschancen gewährt, 
sofern die jeweilige Kirchenhier-
archie davon Gebrauch zu machen 
wusste. Da aber die Kirche sich 
als Träger des nationalen Eman-
zipationsbestrebens verstand und 
verstanden wurde, war die Kirche 
gleichsam auch die wichtigste Stütze 
der im 19. Jahrhundert auf dem Ter-
ritorium des Osmanischen Reiches 
neu entstehenden Kleinstaaten. Oder 
anders gesagt: die jeweiligen Kirchen 
wurden mit der Gründung neuer 
Staaten Staatskirchen, weshalb sie 
in allen Fällen folgerichtig auch die 
Autokephalie (kirchliche Unabhän-
gigkeit der orthodoxen National-
kirchen) gegenüber dem als primus 

inter pares anerkannten Patriarchen 
von Konstantinopel/Istanbul forder-
ten und schließlich auch erfolgreich 
durchsetzten.

Zu verweisen ist – zwei-
tens – Osteuropa-übergreifend 
auf die spezifische Lage der Juden, 
die sich selbst als eine besondere 
Einheit verstanden und auch von 
den anderen als eine solche begrif-
fen wurden. Dabei wurden – des 
Zionismus ungeachtet – die Juden 
national- oder einzelstaatspezifisch 
sehr stark ausdifferenziert, so dass es 
die „polnischen“, die „ungarischen“, 
die „jugoslawischen“ Juden gab, 
denen kaum eine über den jeweiligen 
Staat hinausreichende integrative 
Tendenz unterstellt wurde und die 
selbst innerstaatlich recht heterogen 
auftreten konnten (Aschkenasim, 
Sephardim, in den jugoslawischen 
Statistiken der Zwischenkriegszeit 
zusätzlich „orthodoxe Juden“ ohne 
nähere Präzisierung).

Zu verweisen ist – drittens und 
nur jugoslawien-spezifisch – auf die 
besondere Lage von Angehörigen 

Symbiose aus Religion und Nation
Religion, Nation und Politik im ehemaligen Jugoslawien

Von Othmar Nikola Haberl

Bedingt durch den staatlich verordneten Atheismus hat Jugoslawien in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg geradezu 
notwendigerweise keinen interreligiösen Dialog geführt. Durch die Blutspur des Bürger- und Religionskrieges der 

neunziger Jahre ist bis auf weiteres die Chance für die Initiierung dieses Dialogs erst einmal gründlich verdorben, so 
dass eigentlich nur eins bleibt, wenn die physischen und psychischen Verletzungen dieses Krieges in Angriff genommen 

werden sollen: Dass mutige Vertreter der Religionsgemeinschaften über die eigenen Schatten springen und dem 
jeweils anderen die Hand zum Dialog reichen. Nicht weniger aber ist wichtig, dass das säkularisierte Westeuropa den 

drohenden religiösen und kulturellen Kahlschlag ähnlich mutig angeht.
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zweier weiterer Bevölkerungsgrup-
pen: der nicht nur bosnisch-her-
cegovinischen „Muslime“ sowie 
der „Mazedonier“ im äußersten 
Südosten des 1918 neugeschaffenen 
Staates. Die Entschärfung des ser-
bisch-bulgarischen, Jahrzehnte alten 
Streites über die „nationale“ Zuge-
hörigkeit der Bevölkerung dieses 
erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg 
von Serbien eroberten und nur einige 
wenige Monate 1878 und während 
des Zweiten Weltkriegs an Bulgarien 
angeschlossenen Gebietes gelang erst 
den jugoslawischen Kommunisten. 
Diese nämlich durchschnitten den 
serbisch-bulgarischen Knoten, indem 
sie die „Südserben“ weder „Serben“ 
noch die „Westbulgaren“ „Bulgaren“ 
werden ließen, sondern indem sie sie 
schon mit Weltkriegsende in die nati-
onale Eigenständigkeit als „Maze-

donier“ mit allen politischen, recht-
lichen, kulturellen und schließlich 
auch religiösen (Autokephalie der 
mazedonisch-orthodoxen Kirche) 
Epitheta entließen. Die politische 
Erzwingung eines ähnlich gearteten 
Schnittes durch den kroatisch-serbi-
schen Knoten wegen der von beiden 
Seiten intendierten Einverleibung 
der jugoslawischen Muslime ließ 
dagegen noch rund zwei Jahrzehnte 
auf sich warten. Mit deutlich zurück-
haltender Unterstützung hinsichtlich 
der religionspolitischen Rechte, aber 
vergleichbar in politischer und recht-
licher Hinsicht wurden (allerdings 
nur die bosnisch-hercegovinischen) 
Muslime als dritte, eigenständige 
bosnisch-hercegovinische Nation 
(nach Serben und Kroaten) aner-
kannt und inner-bosnisch-hercegovi-
nisch und inner-gesamtjugoslawisch 

ihre vollständige Gleichberechtigung 
durchgesetzt. Seit dem bosnisch-
hercegovinischen Bürgerkrieg hat 
sich für diese Bevölkerungsgruppe 
immer mehr der schon während der 
KuK-Monarchie verwendete Begriff 
„Bošnjaken“ durchgesetzt.

Rekonfessionalisierung und
Renationalisierung in Osteuropa

Es ist eher als einseitiger jour-
nalistischer Unkenruf zu verstehen, 
wenn mit Blick auf Bosnien-Her-
cegovina und Albanien bzw. Kosovo 
vor einer Re-Islamisierung, gar vor 
islamischem Fundamentalismus, 
gewarnt wird, während gleichzei-
tig geradezu geflissentlich darüber 
hinweggesehen wird, dass auch die 
christlichen Religionsgemeinschaf-
ten (die katholische ebenso wie die 

orthodoxe Kirche) eine Renaissance 
erleben. Gemeinsam aber ist der 
tatsächlich nachweisbaren Wieder-
belebung des Christentums (für 
manch einen Bürger in Osteuropa 
vermutlich jenseits jeglicher Got-
tesfürchtigkeit, wohl aber mit Blick 
auf die Rückbesinnung auf über-
kommene kulturelle Werte) und der 
eher wertneutralen Feststellung der 
vergleichbaren Wiederbesinnung auf 
die kulturelle Bedeutung des Islam in 

Südosteuropa, dass sie ihre Renais-
sance dem geradezu im Zeitraffer 
vollzogenen Sturz der sozialistischen 
Regime in Osteuropa verdanken. 
Dieser erneute religiöse Aufbruch 
hat seinen Ursprung aber nicht nur 
in der „Demokratischen Revolution“ 
an der Jahreswende 1989/90; diese 
hat vielmehr einen schon seit Jahren 
fahrenden Zug sichtbar beschleunigt. 
Die Renaissance setzt nämlich ein 
mit der am 16. Oktober 1978 erfolg-

ten Wahl des polnischen Kardinals 
Karol Wojtyła zum seit 1523 ersten 
nicht-italienischen und zugleich zum 
überhaupt ersten polnischen Papst 
(Johannes Paul II) ein. Denn die 
Implikationen dieser Wahl zeigen in 
Karol Wojtyłas Heimatland Polen, 
dass mit ihr nicht nur eine kaum für 
möglich gehaltene Rekonfessionali-
sierung in Gang gesetzt worden ist, 
sondern dass seine Wahl zur Rück-
besinnung auf traditionelle kulturelle 

MUTTER-
SPRACHE

RELIGIONSGEMEINSCHAFT
∑

Orthodox Röm.-kath. Griech.-
kath.

Evange-
lisch 

Muslime Juden Andere

Serbo-
Kroatisch 6.577.398 3.186.295 13.944 4.224 908.167 26.896 13.899 10.730.823

Slowenisch 1.842 1.110.063 124 22.318 22 359 682 1.135.410
Tschechisch 1.497 48.552 122 1.626 10 392 710 52.909
Slowakisch 278 12.408 93 61.849 4 283 1.496 76.411
Russisch 33.430 910 1.371 102 44 219 257 36.333
Ukrainisch 1.250 1.047 25.314 1 0 9 60 27.681
Ungarisch 2.271 410.350 347 39.996 34 11.170 4.017 468.185
Deutsch 3.220 383.674 115 100.806 36 10.026 2.092 499.969
Albanisch 1.688 21.785 15 0 481.770 0 1 505.259
Türkisch 102 28 2 0 132.781 11 0 132.924
Rumänisch 134.795 1.320 568 15 76 184 921 137.879
Jüdisch* 26 16 0 0 0 17.998 2 18.044
Romanes 20.688 11.957 32 0 37.715 0 32 70.424
Andere 7.014 29.442 2.561 232 507 858 1.173 41.787
∑ 6.785.501 5.217.847 44.608 231.169 1.561.166 68.405 25.342 13.934.036

* Unklar ist, ob „Jiddisch“ oder das noch nach dem Zweiten Weltkrieg in den ehemals osmanischen Gebieten Jugoslawiens nachgewiesene „Ladino“ gemeint ist. Die regionale Verteilung der 
„Jüdisch“-sprechenden Juden spricht allerdings für „Ladino“.

(1) Die Bevölkerung Jugoslawiens nach Religionszugehörigkeit und Muttersprache 1931.
Quelle: Die Gliederung der Bevölkerung des ehemaligen Jugoslawien nach Muttersprache und Konfession nach den
unveröffentlichten Angaben der Zählung von 1931. Wien 1943, S. 10

NATION

Bosnien/ 
Hercego-
vina

Montene-
gro

Kroatien Mazedo-
nien

Slowenien Serbien

∑
insgesamt davon

eng. 
Serbien

Kosovo Vojvodina

Montenegriner 14.114 400.488 9.818 3.920 3.217 147.466 77.134 27.028 43.304 579.023

Kroaten 758.140 6.904 3.454.661 3.307 55.625 149.368 31.447 8.718 109.203 4.428.005

Mazedonier 1.892 875 5.362 1.279.323 3.288 48.989 29.033 1.056 18.900 1.339.729

Muslime 1.630.033 78.080 23.740 39.513 13.425 215.166 151.674 58.562 4.930 1.999.957

Slowenen 2.755 564 25.136 648 1.712.445 12.006 8.207 343 3.456 1.753.554

Serben 1.320.738 19.407 531.502 44.468 42.182 6.182.155 4.865.283 209.497 1.107.375 8.140.452

Albaner 4.396 37.735 6.006 377.208 1.985 1.303.034 72.484 1.226.736 3.814 1.730.364

Bulgaren 180 24 441 1.980 105 33.455 30.769 161 2.525 36.185

Deutsche 460 107 2.175 288 380 5.302 1.402 92 3.808 8.712

Griechen 36 21 100 707 18 757 392 25 340 1.639

Italiener 616 45 11.661 96 2.187 527 358 23 146 15.132

Juden 343 5 316 27 9 683 395 9 279 1.383

Polen 609 45 758 223 204 1.204 581 27 596 3.043

Roma 7.251 1.471 3.858 43.125 1.435 110.959 57.140 34.126 19.693 168.099

Rumänen 302 159 609 97 94 53.693 6.387 17 47.289 54.954

Russen 295 96 758 359 194 2.761 1.603 112 1.046 4.463

Ruthenen 111 19 3.321 23 54 19.757 447 5 19.305 23.285

Slowaken 350 33 6.533 67 144 73.207 3.621 37 69.549 80.334

Tschechen 690 52 15.061 164 433 3.225 1.170 43 2.012 19.625

Türken 277 67 279 86.591 87 13.890 1.182 12.513 195 101.191

Ukrainer 4.502 16 2.515 68 192 5.520 512 7 5.001 12.813

Ungarn 945 238 25.439 280 9.496 390.468 4.965 147 385.356 426.866

Vlachen 49 1 16 6.384 17 25.596 25.535 4 57 32.063

„Jugoslawen“ 326.316 31.243 379.057 14.225 26.263 441.941 272.050 2.676 167.215 1.219.045

Andere und 
unbekannte 48.804 6.609 92.080 6.015 18.205 71.680 49.936 2.454 19.290 243.393

∑ 4.124.204 584.304 4.601.202 1.909.106 1.891.684 9.312.809 5.693.707 1.584.418 2.034.684 22.423.309

(2) Die Bevölkerung Jugoslawiens nach Republiken/Provinzen und Nationen 1981.
Quelle: Jugoslavija 1918-1988. Statistički godišnjak. Beograd 1989, S. 44-49
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nationale Werte überhaupt beige-
tragen hat. Der in ganz Osteuropa 
nachweisbare Prozess der Renati-
onalisierung, der von der Demo-
kratischen Revolution von 1989/90 
beschleunigt wurde, verstärkte die 
schon vorher partiell eingeleitete 
Rekonfessionalisierung und dehnte 
sie auf den ganzen ehemaligen Sow-
jetblock aus. Renationalisierung und 
Rekonfessionalisierung bedingten 
sich also gegenseitig, ohne dass im 
Einzelfall mit Sicherheit entschieden 
werden kann, was was wann verur-
sacht hat.

Nach dem überraschend klang-
losen Zusammenbruch der sozi-
alistischen Regime erfasste dieser 
zunächst „nur“ in den katholisch 
geprägten Länder zu beobachtende 
Prozess geradezu lawinenartig alle 
Länder – die christlich-orthodox 
geprägten ebenso wie die islami-
schen. Wir können daher für den 
gesamten ehemaligen Sowjetblock 
von einer Art weltlich gewandten 
Gegenreformation sprechen, die 
zwar auch zur Aufwertung des Reli-
giösen beitrug, ohne aber das reli-
giöse Moment uneingeschränkt ins 
Zentrum zu stellen. Die Renaissance 
des Katholizismus seit 1978 nicht 
nur in Polen und der Zusammen-
bruch des Blocks und schließlich der 
Sowjetunion initiierte eine Rück-
besinnung auf tradierte kulturelle 
Werte, die einerseits – auf der Seite 
der Gläubigen – in einer Rekon-
fessionalisierung, die andererseits 
– bei den politischen Eliten und der 
großen Schicht der religiös Indif-
ferenten – in einer Rück- (Polen, 
Kroatien und Serbien etwa) oder gar 
Erstbesinnung (Slowenien, Slowakei) 
auf nationale Werte mündete.

Religionen und Nationen
im ehemaligen Jugoslawien

Gerade mit dem Hinweis auf 
die seit 1978 einsetzende Rekon-
fessionalisierung ist ein Tatbestand 
angesprochen, der in Westeuropa 
ebenfalls nur schwer zu vermitteln 
ist: dass sich nämlich mit der Kenn-
zeichnung als „Jude“ oder „Muslim“ 

nicht jeder unbedingt als gläubiger 
Jude oder praktizierender Muslim 
verortet, sondern diese Kennzeich-
nung umfassender zur kulturellen 
Selbstidentifikation nutzt – im 
Extremfall losgelöst von jeglicher 
Religiosität. Daher sind wir, obwohl 
im sozialistischen Jugoslawien offi-
ziell nach Religionszugehörigkeit nie 
gefragt wurde, tendenziell immer in 
der Lage, über die Selbstkennzeich-
nung als Serbe, Kroate oder Muslim 
auch das kulturelle (und religiöse) 
Selbstverständnis des jeweils Befrag-
ten zu überprüfen. Anders gesagt: 
Wer sich als Muslim im königlichen 
Jugoslawien der Zwischenkriegszeit 
bezeichnete, blieb Muslim auch im 
sozialistischen Jugoslawien, wäh-
rend, wer sich als katholischer Christ 
mit serbo-kroatischer Mutterspra-
che bezeichnet hat, nach 1945 eben 
„Kroate“ war.

Allerdings kann diese einfache 
Formel nicht auf die serbisch-ortho-
doxen Christen der Zwischen-
kriegszeit und die Serben nach 1945 
angewendet werden. Denn für die 
orthodoxen Christen der Zwischen-
kriegszeit ergeben sich erhebliche 
Differenzierungsprobleme, weil 
hier infolge der „großserbischen“ 
politischen Gesamtvorgabe Ausdif-
ferenzierungen, die für die Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg gelten, nicht 
ohne weiteres in die Zwischenkriegs-
zeit verlängerbar sind. Die heutigen 
Montenegriner, Mazedonier und 
Serben in Serbien selbst, aber auch 
im heutigen Bosnien-Hercegovina, 
erscheinen in der Zwischenkriegszeit 
als eine geschlossene Gruppe von 
orthodoxen Christen ohne weitere 
Binnendifferenzierung nach Spra-
chen. Mazedonier als anerkannte 
Nation und das Mazedonische als 
anerkannte Sprache gab es noch 
gar nicht, und eine Binnendifferen-
zierung zwischen den orthodoxen 
Montenegrinern und den ebenso 
orthodoxen „Rest“-Serben schien 
vollends obsolet.

Insgesamt gilt für die gut 70 Jahre 
Existenz des jugoslawischen Staates, 
dass, obwohl ganz Jugoslawien poli-
tisch und kulturell eine Domäne der 

Serben, d. h. des orthodoxen Chris-
tentums mit ihrem ebenso orthodo-
xen Königshaus, war, das orthodoxe 
Christentum rund die Hälfte der 
jugoslawischen Gesamtbevölkerung 
hinter sich vereinigte, mit jeweils 
deutlichem Abstand gefolgt von den 
katholischen Kroaten und Slowenen 
und den Muslimen in Bosnien und 
Hercegovina sowie im ehemaligen 
osmanischen Sandžak Novi Pazar 
(entlang der heutigen montenegri-
nisch-serbischen Grenze). Im Ein-
zelnen ist in den Tabellen 1 bzw. 2 
für das Jahr 1931 die Zusammenset-
zung der jugoslawischen Bevölke-
rung nach Religionszugehörigkeit 
und Muttersprache und für die letzte 
gesamtjugoslawische Bevölkerungs-
zählung von 1981 nach nationaler 
Zugehörigkeit ausgewiesen. Gesamt-
jugoslawisch sind die Daten der letz-
ten Vorkriegsbevölkerungszählung 
(31.03.1991) leider nicht brauchbar, 
weil die albanische Bevölkerung 
diese Zählung praktisch vollständig 
boykottiert hat.

Im Gegensatz zum königlichen 
Jugoslawien der Zwischenkriegszeit 
hat das sozialistische Jugoslawien 
bewusst auf die Entstehung eines 
gesamtjugoslawischen „nationalen 
Bewusstseins” gesetzt, weshalb mit 
nicht überwältigender, aber gleich-
wohl spürbarer Tendenz die Zahl 
derjenigen, die sich bewusst als 
„Jugoslawen” und damit eben nicht 
als Slowenen, Kroaten oder Serben 
identifizierten, gestiegen ist, wobei 
dieser Trend insbesondere bei den 
sich immer als staatstragend verstan-
denen Montenegrinern einerseits, 
bei den bosnisch-hercegovinischen 
säkularisierten Muslimen anderer-
seits, denen die Bezeichnung als 
„Muslim” doch zu religionsnah war, 
nachweisbar ist. Bei entsprechender 
Bereitschaft der Opponenten im 
politischen Boxkampf (Slowenen 
und Kroaten einerseits, Serben 
andererseits) hätten diese „Jugosla-
wen” und Muslime zusammen den 
Brückenschlag zwischen Kroatien, 
Slowenien und Serbien auch in der 
Nach-Titozeit zu bauen versuchen 
können, sofern auf den jeweils oppo-

nierenden Seiten die Fundamente 
entsprechend präpariert gewesen 
wären. Der Krieg der neunziger 
Jahre in Bosnien-Hercegovina hat 
diese Chance vollends vernichtet, 
weil die vor dem Krieg nachweis-
bare, national und religiös extrem 
gemischte Bevölkerung durch den 
Krieg mit ganz wenigen Ausnahmen, 
deren Beseitigung in den Augen des 
Autors auch nur eine Frage der Zeit 
ist, so radikal „ethnisch gesäubert” 
wurde, dass es jetzt nur noch ent-
weder kroatisch oder serbisch oder 
muslimisch bewohnte Territorien 
gibt.

Das zeigen klar die in den nach-
folgend abgedruckten Karten sich 
widerspiegelnden nationalen Bevöl-
kerungsverschiebungen infolge des 
Krieges von  1991 bis 1995. Für die 
Vorkriegszeit (seit den Kriegen in 
den Neunzigern heißt „Vorkriegs-
zeit“ in Jugoslawien die Zeit zwi-
schen dem Zweiten Weltkrieg und 
1990) sind – basierend auf den Daten 
der bosnisch-hercegovinischen 
Bevölkerungszählung von 1991 – in 
der ersten Karte (3) regionale, nati-
onalitätenspezifische Schwerpunkte 
der drei bosnisch-hercegovini-
schen Nationen (Muslime, Serben, 
Kroaten) erkennbar, freilich keine 
scharfe, eindeutige Grenzmarkierung 
zwischen den drei dominierenden 
Nationen (von den übrigen Natio-
nen und nationalen Minderheiten 
völlig abgesehen). Dagegen zeigen 
die in Karte (4) von der „Internati-
onal Management Group“, Sarajevo 
zusammengestellten Daten klar die 
Folgen der „ethnischen Säuberung“ 
durch den Krieg der 1990-er Jahre, 
die durch die Daytoner/ Pariser 
Abkommen Ende 1995 nur bestätigt 
werden konnten. Rund die Hälfte 
der Bevölkerung nämlich war durch 
den Krieg zur Flucht gezwungen, 
und sicherlich mehrere 100.000 
haben durch den Krieg ihr Leben 
verloren. So dass wir es seitdem in 
Bosnien-Hercegovina mit nur oder 
vorrangig serbisch oder kroatisch 
oder muslimisch bewohnten Terri-
torien zu tun haben, wo es bis heute 
für Angehörige weder der anderen 

zwei Hauptnationen noch sonstiger 
Minderheiten zu leben ratsam ist. 
Der alte, bunte bosnisch-hercego-
vinische Teppich war, getränkt von 
einer schier unvorstellbaren Blut-
spur, zu einer dreigeteilten Decke 
mutiert, deren Zwischennähte schon 
Ende 1995 kaum noch hielten.

Nachdem in der Folge der ein-
deutigen Wendung der neuen ser-
bischen politischen Führung unter 
einem Slobodan Milošević ab Mitte 
der achtziger Jahre in Serbien das 
jugoslawische Fundament erfolg-
reich vernichtet war, war auch das 
slowenisch-kroatische Gegenstück 
für den Bau eines Brückenbogens 
unzureichend. Und da oben-
drein 1989/90 der außenpolitische 
Rahmen, der die Existenz eines zwi-
schen den Großmächten lavierenden 
Jugoslawien seit der Gründung im 
Jahre 1918 entscheidend gefördert 
hatte, entfallen war, gab es für Jugos-
lawien im Nachhinein betrachtet nur 
noch zwei Alternativen: entweder 
Auflösung im Sinne der zivilen, 
unblutigen Trennung der Slowakei 
von der Tschechoslowakei oder aber 
selbstzerstörerischer Untergang (zu 
böser Letzt in einem unvorstellbaren 
Blutrausch).

Auch wenn sich das königliche 
Jugoslawien in der Zwischenkriegs-
zeit formell nie als multinationaler 
Staat verstanden hat, wozu sich 
vielmehr erst die jugoslawischen 
Kommunisten –  allerdings ohne 
entschlossenere Umsetzung – haben 
durchringen können, konnte doch 
auch das königliche Jugoslawien die 
Augen vor der kulturellen Hetero-
genität des Staates nicht verschlie-
ßen. So haben sie die Bevölkerung 
statistisch nach Religionszugehörig-
keit einerseits, nach Muttersprache 
andererseits erfasst (vgl. Angaben in 
Tabelle 1), und damit zumindestens 
in der Bevölkerungstatistik die reli-
giöse Heterogenität Jugoslawiens 
abgebildet – womit bei günstigeren 
außenpolitischen Bedingungen 
Rückbesinnung und Aufarbeitung 
des politisch-kulturellen Erbes 
zumindest nicht völlig ausgeschlos-
sen schien. Dazu aber war die Frie-

densperiode von nicht einmal einem 
Vierteljahrhundert (Ende 1918 bis 
April 1941) entschieden zu kurz, 
und waren die involvierten europäi-
schen Großmächte (Deutsches Reich 
und Sowjetunion) nicht bereit, die 
notwendigen außenpolitischen Rah-
menbedingungen auch weiterhin zu 
garantieren.

Das historische Erbe von
Religion und Politik im
ehemaligen Jugoslawien

Diese Rückbesinnung auf das 
kulturelle Erbe bedeutet für Jugos-
lawien, sich der höchst unterschied-
lichen Erbteile dessen bewusst zu 
werden, was Ende 1918 scheinbar 
selbstverständlich in einen neuen 
Staat zusammengefügt wurde. Das 
historische Erbe beinhaltet nämlich 
die Jahrhunderte währende Zugehö-
rigkeit zu höchst unterschiedlichen 
politischen, kulturellen, religiösen 
und gesellschaftlichen Regimen, 
deren Unterschiedlichkeit zwar nicht 
als unüberwindbar gelten muss, für 
deren Überwindung es gleichwohl 
sicherlich einerseits mehrerer Gene-
rationen, aber genau so sicherlich 
andererseits einer nie vorhande-
nen politischen Beharrlichkeit der 
herrschenden Eliten bedarf. Für 
die Regionen, die Ende des Jahres 
1918 zunächst zum „Königreich der 
Serben, Kroaten und Slowenen“ ver-
einigt wurden, aus dem erst später 
das angeblich kulturell und national 
homogene „Königreich Jugosla-
wien“ entstand, gilt nämlich, dass sie 
im Verlaufe von lediglich drei Gene-
rationen (zwischen dem Friedensver-
trag von San Stefano bzw. dem Ber-
liner Kongress 1878 und dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges 1945) zwei 
tiefgreifende, vorrangig von außen 
bewirkte politische Umwälzungen 
über sich ergehen lassen mussten 
(1878 und 1918) und eine dritte, 
noch radikalere, selbstverantwortete 
„sozialistische Revolution“ 1945.

Bis weit in das 19. Jahrhundert 
gilt für den Großteil des südöstlichen 
Jugoslawiens sowie für Bosnien-
Hercegovina, dass sie während der 
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Zugehörigkeit zum Osmanischen 
Reich durch die Einrichtung der 
nicht-islamischen Millets zwar über 
innerstaatliche religiöse Autonomie 
verfügten, dass aber gleichwohl der 
Islam gleichsam Staatsreligion war, 
so dass politischer Aufstieg nur 
möglich war, wenn Angehörige der 
andersgläubigen Millets zum Islam 
übertraten. Während also die Nicht-
muslime, die „raja“, die schutz-
empfohlene, gleichwohl eben nicht 
gleichberechtigte Schicht bildeten, 
gehörten die Muslime unangefochten 

zur politischen und militärischen 
Oberschicht im Osmanischen Reich. 
Mit der politischen Verselbststän-
digung Serbiens und Montenegros 
vom Osmanischen Reich im Verlauf 
des 19. Jahrhunderts – international 
verbrieft allerdings erst mit dem 
Berliner Kongress – vertauschten 
die ehemals benachteiligten Unter-
schichtenangehörigen und die Ange-
hörigen der ehemaligen Oberschicht 
quasi über Nacht ihre Positionen, 
was im viel stärker muslimisch 
geprägten Bosnien-Hercegovina 

noch dramatischere Auswirkungen 
hatte, weil hier die Muslime bis 
zuletzt die relativ stärkste Bevölke-
rungsgruppe waren.

Es waren aber in der Folge der 
„Befreiungskriege“ nicht nur die 
Muslime, die sich mit den Folgen 
der politischen und kulturellen 
Marginalisierung zu arrangieren 
hatten; die bosnisch-hercegovini-
schen katholischen Kroaten, die ihre 
religiösen und kulturellen Interessen 
verständlicherweise besser in der 
katholischen Habsburger Monarchie 

gewahrt sahen, tauschten die kurze 
Zeit der politischen Prädominanz 
(tendenziell seit dem Berliner Kon-
gress, definitiv seit der Annexion 
Bosnien-Hercegovinas in die Habs-
burger Monarchie 1908) gegen eine 
Außenseiterrolle im königlichen 
Jugoslawien. Denn dieses König-
reich, obwohl es sich politisch als 
aus drei unklar definierten Entitäten 
bestehend, aber nie als ein multina-
tionaler Staat verstand, war eine nur 
schwach verbrämte Version eines 
orthodox geprägten „Großserbien“. 

In einem solchen Staat aber waren 
die römisch-katholischen Kroaten 
mit ihrer religiösen Affinität nach 
Rom und politischen Orientierung 
nach Wien bzw. Westeuropa immer 
unzuverlässige Kantonisten – eine 
Position, die sie in der Zwischen-
kriegszeit nie abzulegen vermochten 
und die sie im nachhinein durch 
ihre Mitwirkung an der Entstehung 
des von deutschen und italienischen 
Gnaden geschaffenen „Unabhän-
gigen Staates Kroatien“ während 
des Zweiten Weltkriegs tatkräftig 

bestätigten. In diesen Kollaborati-
onssog geriet aber auch ein gehöriger 
Teil der bosnisch-hercegovinischen 
Muslime, die für Hitler-Deutschland 
aus übergeordneten ideologischen 
Gründen ein wichtiger Bündnis-
partner waren, was ihnen nach 
Weltkriegsende und „sozialistischer 
Revolution“ einige Zeit erhebliche 
Probleme einbrachte.

Dagegen gelang den bosnisch-
hercegovinischen Muslimen ein 
politisches Kunststück ohnegleichen. 
Von einer nachhaltigen politischen 

(4) Die Bevölkerung Bosnien-Hercegovinas nach Nationen 1997.
Quelle: International Management Group, Sarajevo 1999 [Bearbeitung durch den Autor 2003]

(3) Die Bevölkerung Bosnien-Hercegovinas nach Nationen 1991.
Quelle: Dialogue, Paris, 2 (1993) 5, Karteneinschub zwischen S. 56 und 57 [Bearbeitung durch den Autor 2003]
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und kulturellen Marginalisierung 
bedroht, entschloss sich die politi-
sche Elite der Zwischenkriegszeit 
zu einem mutigen Sprung ins kalte 
Wasser, sprich zur politischen Beja-
hung des neu entstandenen Staates 
und infolgedessen zur geradezu 
kontinuierlichen politischen Mit-
wirkung innerhalb diesen Staates in 
der gesamten Zwischenkriegszeit. 
So gelang es der „Jugoslawisch-
Muslimischem Organisation“, der 
Partei der jugoslawischen Muslime, 
die neben der KPJ als einzige Partei 
im königlichen Jugoslawien immer 
das Epitheton „jugoslawisch“ in 
ihrem Parteinamen trug, mit ihrem 
wichtigsten Vertreter Mehmed 
Spaho in praktisch jeder Regierung 
der Zwischenkriegszeit vertreten 
zu sein. Während damit für die 
katholischen Kroaten gilt, dass sie 
das gegen sie gehegte Misstrauen im 
Nachhinein tatkräftig als berechtigt 
gestützt haben, gilt für die Muslime 
das genaue Gegenteil. Wenn also 
überhaupt jemand außer den Serben 
selbst über alle politischen Probleme 
und Verwerfungen hinweg den 
neu entstandenen, großserbischen 
Gesamtstaat unterstützt hat, dann 
waren es die bosnisch-hercegovini-
schen (und andere jugoslawische) 
Muslime. Den kroatisch-katholi-
schen, latent unzuverlässigen und 
ebenso latent abtrünnigen Kantonis-
ten standen damit die muslimischen 
Überlebenskünstler bzw. Opportu-
nisten erster Güte gegenüber. Wir 
haben es also vor der Schaffung des 
sozialistischen Jugoslawien 1945 mit 
drei politisch-kulturell-religiösen 
Umbrüchen zu tun, deren Überwin-
dung vielleicht gar nicht und wenn 
überhaupt, dann in einem areligiös 
oder gar atheistisch bestimmten Staat 
möglich schien.

Die Juden im untergegangenen 
königlichen Jugoslawien

Durch den Zweiten Weltkrieg 
wurden aber auch die seit Jahrhun-
derten auf dem Territorium des 
ehemaligen Jugoslawien lebenden 
Angehörigen der ursprünglich ersten 

großen monotheistischen Religions-
gemeinschaft praktisch vollständig 
vernichtet. Denn nicht nur, aber vor-
rangig auf dem Territorium des ehe-
maligen Osmanischen Reiches lebten 
vor dem am orthodoxen Oster-
sonntag des Jahres 1941 erzwun-
genen Eintritt Jugoslawiens in den 
Weltkrieg einige zehntausend Juden 
(einerseits Nachfahren der 1492 im 
Osmanischen Reich Zuflucht finden-
den, eher wohlhabende Sephardim 
aus Spanien, andererseits aus Osteu-
ropa eingewanderte, die Sephardim 
gleichsam unterschichtende, ärmere 
Aschkenasim). Bei der letzten Bevöl-
kerungszählung der Zwischenkriegs-
zeit im Jahre 1931 zählte die jüdische 
Religionsgemeinschaft insgesamt 
68.405 Mitglieder bei einer jugos-
lawischen Gesamtbevölkerung von 
etwas über 13,9 Millionen. Davon 
entfielen 39.010 auf die Aschkenasim 
und 26.168 auf die Sephardim. Über-
lebt haben von diesen nur einige 
wenige Tausend, von denen wie-
derum viele gleich nach dem Krieg 
nach Palästina und weitere nach der 
dem Sechstagekrieg vom Juni 1967 
folgenden jugoslawisch-arabisch-
palästinensischen Annäherung nach 
Israel auswanderten. Von den errech-
neten gut 6.000 Juden im sozialisti-
schen Jugoslawien des Jahres 1948 
waren bis zur letzten gesamtjugosla-
wischen Bevölkerungszählung 1981 
nur noch 1.383 übriggeblieben.

Umso erstaunlicher ist es, dass 
praktisch über Nacht mitten wäh-
rend des blutigen bosnisch-herzego-
vinischen Bürgerkriegs und der Mas-
senvertreibungen die zahlenmäßig 
kaum noch feststellbare sephardische 
jüdische Minderheit in Sarajevo eines 
der erfolgreichsten Hilfsprojekte auf 
die Beine stellte, im Rahmen derer 
viele Sarajevoer Serben, Kroaten 
und Muslime nicht nur vor dem fast 
unvermeidlichen Hungertod gerettet, 
sondern auch vielen nicht-jüdischen 
Einwohnern Bosnien-Hercegovinas 
zur Emigration nach Israel verholfen 
wurde. Es mag sein, dass zum Erfolg 
des Hilfsprojekts „Benevolencia“ 
auch die Tatsache beigetragen hat, 
dass einer statistisch kaum noch 

feststellbaren Minderheit politische 
Ambitionen nicht einmal mehr 
unterstellt werden können, so dass 
alle drei Krieg führenden, national-
religiösen Parteien geradezu begierig 
diesen Hilfsstrohhalm ergriffen 
haben. Die Ausstrahlung dieses 
Projekts weit über die Grenzen Bos-
nien-Hercegovinas hinaus sollte frei-
lich nicht darüber hinweg täuschen, 
dass dieses eher als eine Art letztes 
Lebenszeichen und keineswegs als 
ein Symptom für eine kulturelle 
oder gar religiöse Renaissance des 
Judentums in Bosnien-Hercegovina 
gewertet werden muss.

Staatlich verordneter
Atheismus nach der
„sozialistischen Revolution“

Die offiziell anerkannte reli-
gionspolitische Heterogenität, die 
selbstredend mit der Freiheit der 
Religionsausübung im königlichen 
Jugoslawien korrelierte, wurde nach 
der „sozialistischen Revolution“ 
abgelöst von der politisch überfäl-
ligen Anerkennung des multinatio-
nalen Charakters Jugoslawiens bei 
gleichzeitig staatlicherseits verfügtem 
Atheismus. Denn die jugoslawischen 
Kommunisten, die nach erfolgrei-
chem Widerstandskampf gegen die 
deutsch-italienisch-ungarisch-bulga-
rische Besatzung 1945 an die Macht 
kamen, zeigten sich zwar bereit, 
den multinationalen Charakter 
Jugoslawiens anzuerkennen – aber 
nur mit der Maßgabe, dass es sich 
bei diesem Anerkennungsakt um 
die Akzeptierung eines eigentlich 
bürgerlichen Relikts handelt, das 
mit der erfolgreichen sozialistischen 
Revolution definitiv zu Grabe getra-
gen würde. Vollends aber war die 
religionspolitische Heterogenität ein 
eigentlich reaktionäres Überbleib-
sel, auf das politisch auf keinen Fall 
Rücksicht genommen werden durfte. 
Folge war, dass für das sozialistische 
Jugoslawien auch galt, was für die 
Sowjetunion der Stalin-Ära nachzu-
weisen ist: die Verstaatlichung selbst 
der Gotteshäuser – im Nachhinein 
betrachtet aber glücklicherweise 

ohne ihre symbolträchtige Zerstö-
rung wie in der Sowjetunion, DDR 
oder Albanien. Der staatlich verfügte 
Atheismus wurde also nicht mit aller 
Brutalität realisiert, so dass nicht 
nur architekturhistorische Kleinode 
wie die Aschkenasim-Synagoge in 
Sarajewo diesen Atheismus-Aus-
bruch überlebt haben. Vielmehr lässt 
sich für das ehemalige Jugoslawien 
erst nach dem politisch verkünde-
ten Ende des offiziellen staatlichen 
Atheismus nachweisen, dass mit der 
Rückbesinnung auf eigene religiöse 
Wertvorstellungen die Zerstörungs-
wut regelrecht eskalierte. Es waren 
eben nicht die jugoslawischen Kom-
munisten, die in ihrer radikal-stali-
nistischen Phase die weltberühmte 
Ferhadija-Moschee in Banja Luka 
zerstört hätten, sondern die serbi-
schen Nationalisten, die durch die 
Zerstörung angeblich selbst der Fun-
damente dieses Gotteshauses jegliche 
Erinnerung an die muslimische Peri-
ode der Geschichte von Banja Luka 
für alle Zeit zerstören wollten.

Tatsächlich hat sich das sozialis-
tische Jugoslawien nie formell vom 
Atheismus verabschiedet, wenn-
gleich parallel mit der erneut voll-
zogenen Anerkennung des multina-
tionalen Charakters des Staates und 
dessen realpolitischer Umsetzung 
nachzuweisen ist, dass die Religions-
gemeinschaften beginnen konnten, 
sich im Windschatten der Politik 
etwas freier zu bewegen. Auch wenn 
im Nachhinein ohne Einschrän-
kungen festgehalten werden muss, 
dass der staatlicherseits betriebene 
Atheismus letztendlich Schiffbruch 
erlitten hat, so muss doch auch 
konzediert werden, dass mit diesem 
anfänglich offensiv betriebenen, 
später eher zu einer Art Pflichtübung 
verkümmerten Atheismus ein Säku-
larisierungsprozess in Gang gesetzt 
wurde, dessen Folgen noch vor der 
demokratischen Wende in Osteuropa 
und dem blutigen Ende Jugoslawiens 
zumindest punktuell nachweisbar 
sind. Die geradezu explodierende 
Bevölkerungszahl der ehemals 
Klein- oder Mittel-Städte führte 
dazu, dass starke innerjugoslawische 

Wanderungsbewegungen entstan-
den, die zu einem multinationalen 
und impliziert auch multireligiösen 
Zusammenleben Haus an Haus und 
Tür an Tür führten. Dieses enge 
Zusammenleben führte nicht zuletzt 
auch zu einer ursprünglich eher 
verpönten und mittlerweile wieder 
unerwünschten Bildung von nati-
onalen oder religiösen Mischehen, 
deren Entwicklungstendenz infolge 
fehlender, genauer statistischer 
Daten nicht mit Sicherheit eruierbar 
ist. So bleibt für die knapp 50 Jahre 
eines sozialistischen Jugoslawien nur 
festzuhalten, dass die jugoslawischen 
Kommunisten über den staatlicher-
seits verfügten Atheismus einen 
Säkularisierungsprozess in Gang 
gesetzt haben, dessen Wirkung sicher 
spürbar, dessen Wirkung gleichwohl 
nicht überschätzt werden sollte. So 
dass es geradezu ein Leichtes war, die 
Säkularisierungseffekte durch einen 
brutal und blutig geführten Bürger-
krieg fast spurlos zu beseitigen. 

Rekonfessionalisierung
und Religionskriege
im ehemaligen Jugoslawien

Wie im ehemaligen Sowjetblock 
insgesamt hat auch in Bosnien-Her-
cegovina die Rekonfessionalisierung 
nicht erst mit dem blutigen Bür-
gerkrieg eingesetzt, wenngleich der 
national ebenso wie religiös moti-
vierte Massenmord auf allen drei 
beteiligten Seiten (den orthodoxen 
Serben, den katholischen Kroaten 
und eben den Muslimen) die Rekon-
fessionalisierung nachhaltig beein-
flusst und die bis dahin mühsam 
aufgebauten, zarten interreligiösen 
Kontakte abrupt unterbrochen hat. 
Der eigentliche Beginn der Rekon-
fessionalisierung muss nämlich für 
alle drei bosnisch-hercegovinischen 
Religionsgemeinschaften deutlich 
in die Zeit vor Ausbruch der Kriege 
der neunziger Jahre zurückdatiert 
werden. Bedeutsam war hier insbe-
sondere der religiöse Aufbruch der 
jüngeren Generation der bosnisch-
hercegovinischen Muslime, die keine 
unmittelbaren, eigenen Erfahrungen 

aus dem Zweiten Weltkrieg mehr 
hatte und die sich vehement mit 
dem Spannungsverhältnis zwi-
schen „sozialistischer Moderne“ 
und gemäßigt konservativem Islam 
auseinander setzte. Manch einer 
aus dieser Gruppe jüngerer musli-
mischer Intellektueller hat diesen 
Aus- und Aufbruch im spät- bzw. 
post-titoistischen Jugoslawien mit 
Gerichtsprozessen und Gefäng-
nisstrafen bezahlt, ohne dadurch 
nachhaltig auf einen fundamenta-
listischen, politisch-religiösen Weg 
gezwungen worden zu sein.

Für die jugoslawischen Katho-
liken noch wichtiger war die zwar 
nicht offensiv betriebene, aber 
offensiv verstandene Wendung 
der katholischen Kirche unter 
ihrem polnischen Papst nach 
Osteuropa. Während die Abbe-
rufung des Zagreber Kardinals 
Franjo Seper nach Rom durch den 
Vorvorgänger von Johannes Paul 
II (Paul VI) als politisches Zuge-
ständnis der katholischen Kirche 
an das sozialistische Jugoslawien 
verstanden werden konnte, weil 
ein sozialistisches Land keinen 
katholischen Kardinal brauche (so 
tatsächlich Forderungen der dama-
ligen jugoslawischen Tagespresse), 
verhielt sich der polnische Papst 
im Vatikan deutlich weniger defen-
siv. Franjo Kuharić, der 1970 als 
Zagreber Erzbischof Nachfolger 
von Seper geworden war, ernannte 
Johannes Paul II. nur gute vier 
Jahre nach seiner Wahl zum Papst 
im Februar 1983 bereits zum 
Kardinal, was die jugoslawische 
politische Öffentlichkeit als einen 
offen feindlichen Akt interpre-
tierte. Und das nicht zu Unrecht, 
denn zuvor hatte der neuernannte 
Kardinal durch die Forderung 
nach der Rehabilitierung des 1946 
wegen angeblicher Kollaboration 
verurteilten Zagreber Kardinals 
Alojzije Stepinac, der – aus vati-
kanischer Sicht – 1998 folgerichtig 
selig gesprochen wurde, und in der 
Forderung nach auch materieller 
Gewährung der Glaubensfreiheit 
sich in deutlichen Widerspruch 
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zum Regime gestellt. Während damit 
Kuharić für die Rekonfessionalisie-
rung des katholischen Kroatien stand 
und dabei noch im titoistischen 
Jugoslawien Erfolge zu verzeichnen 
hatte, kämpfte gleichzeitig der spä-
tere langjährige kroatische Staatsprä-
sident und ehemaliger Tito-Partisa-
nengeneral Franjo Tuđman auf eher 
verlorenem Posten und gegen die 
herrschende amtliche Politik für die 
Renationalisierung Kroatiens – und 
dementsprechend zunächst recht 
erfolglos.

Deutlich anders stellte sich die 
Lage der anderen beiden großen 
Religionsgemeinschaften, die auf 
diese direkte Hilfe aus dem Aus-
land nicht hoffen konnten, weil es 
weder für die Orthodoxie noch für 
den Islam ein Rom entsprechendes 
wegweisendes Zentrum gab. Für die 
orthodoxen Kirchen freilich öffnete 
sich erneut die Chance zur Etab-
lierung als Quasi-Staatskirche. Tat-
sächlich sah die orthodoxe Kirche in 
Serbien den beginnenden und dann 
definitiven Zerfall Jugoslawiens als 
Chance nicht nur für eine religiöse 
Renaissance, sondern auch für die 
Etablierung als Staatskirche in einem 
serbischen Staat. Diesen ihren im-
plizierten politischen Machtanspruch 
symbolisieren nachdrücklich die seit 
den dreißiger Jahren verfolgten, aber 
nie realisierten Pläne zum Bau einer 
monomentalen orthodoxen Kathe-
drale in Belgrad, die nicht zufällig 
erst in der Milošević-Ära endgültig 
reiften und umgesetzt wurden. Der 
zweite noch bedeutsamere Beleg 
für die Wiederannäherung zwi-
schen orthodoxer Kirche und dem 
neuen serbischen Regime ist darin 
zu sehen, dass die orthodoxe Kirche 
gleichsam schamhaft über die nicht 
zuletzt auch von serbischer Seite zu 
verantwortenden Massenverbrechen 
im ehemaligen Jugoslawien hinweg-
gesehen hat.

Vollends prekär war die Lage der 
bosnisch-hercegovinischen Muslime. 
Seit der Aufhebung des Istanbuler 
Kalifats in der Folge der Auflösung 
des Osmanischen Reiches waren die 
Muslime in den neu entstandenen, 

in den meisten Fällen mehrheitlich 
orthodoxen Staaten auf die religi-
onspolitische Koexistenz und damit 
Anpassung an die gegebenen poli-
tischen Bedingungen gezwungen. 
Die Verfolgung einer gegenteiligen 
Strategie jedoch, die Flucht aus 
dieser prekären politischen Situation 
in islamisches Eiferertum oder gar 
„Fundamentalismus”, konnte nur 
in staatlicherseits betriebener Ver-
folgung (und Vernichtung?) enden, 
nicht aber in der Sicherung der 
Existenz der Muslime im jeweiligen 
Staat. Der Zerfall der kommunis-
tischen Regime beinhaltete für die 
muslimischen Minderheiten daher 
keine grundlegende Lageverbes-
serung, weil es sich um die Wie-
derherstellung des Status quo von 
1918 handelte. Denn eingezwängt 
zwischen serbischer Skylla und 
kroatischer Charybdis hatten sie 
zunächst einmal niemanden, auf den 
als historisch gegebenen, politischen 
und religiösen Schutzpatron hätten 
zurückgreifen können. Es ist bisher 
noch nicht eindeutig erwiesen, seit 
wann diese traditionelle Leerstelle 
einerseits das wahhabitische und 
damit konservative Saudi-Arabien, 
andererseits das eher islamisch säku-
larisierte Libyen des Mu’ammar al-
Qadhdhafi (Gaddafi) besetzt haben. 
Jedenfalls hat im ersten Winter der 
mehr als dreijährigen Blockade 
Sarajevos dieser Stützpfeiler militä-
risch funktioniert und konnten die 
muslimischen Verteidiger Saraje-
vos von beiden Seiten durch einen 
provisorisch gegrabenen Tunnel 
mit Waffen und Munition versorgt 
werden, womit zwar kein Ende der 
Blockade erzwungen, wohl aber 
die Besetzung Sarajevos verhindert 
werden konnte. Folge aber ist nach 
Inkraftsetzung des Waffenstillstands 
im Dezember 1995 eine politische 
und religiöse Präsenz Saudi-Arabi-
ens und Libyens, die die schon in 
den siebziger Jahren leise begonnene 
Re-Islamisierung sicherlich nachhal-
tig gestützt hat. Gleichwohl hat diese 
Re-Islamisierung nicht zur Entste-
hung eines bosnisch-hercegovini-
schen islamischen Fundamentalismus 

geführt, weil, wer in der Symbiose 
mit anderen Religionen groß gewor-
den ist, kaum als zum Fanatiker 
geeignet gelten kann. Anders gesagt: 
Der Autor ist immer noch der Mei-
nung, dass die bosnisch-hercegovi-
nischen Muslime allen Verbrechen 
und Greueln zum Trotz immer noch 
tendenziell Fundamentalismus-resis-
tent sind.

Wie aber die von arabischer
Seite finanzierten, für Bosnien
architekturhistorisch völlig un-
üblichen zweistöckigen Minarette 
die arabische Präsenz markieren,
so hat nicht weniger der Vatikan 
katholische Eckpfeiler zu beto-
nieren versucht. Das erst nach
dem Ende der Zugehörigkeit zum 
Osmanischen Reich im Jahre 1881 
(und das heißt unter den Auspizien 
der katholischen Habsburger Mon-
archie) eingerichtete Erzbistum
Sarajevo wurde unter seinem 
sechsten Erzbischof Vinko Puljić 
als Gegengewicht zum geistlichen 
Oberhaupt der Muslime, dem in 
Sarajevo angesiedelten Reis-ul-
ulema, im November 1994 mit der 
Kardinalswürde versehen – also 
mehr als ein Jahr vor der Inkraft-
setzung des Waffenstillstandes und 
selbst noch vor der militärischen 
Wende des Sommers 1995, d. h. zu 
einem Zeitpunkt, als es eher nach 
einem Sieg der serbischen Nati-
onalisten aussah bzw. als es nicht 
nur um die Muslime, sondern auch 
um die katholischen bosnisch-her-
cegovinischen Kroaten geschehen 
schien. Vinko Puljićs Kardinalwürde 
markiert damit die Entschlos-
senheit der katholischen Kirche, 
diesen katholischen Vorposten im 
islamisch-serbisch bestimmten Bos-
nien-Hercegovina auf jeden Fall zu 
halten. Damit steht die Erhebung des 
Sarajevoer Erzbischofs zum Kardinal 
im engsten zeitlichen Kontext mit 
dem spektakulären Eintagesbesuch 
des Papstes in Sarajevo im April 
1997, den Johannes Paul II eigentlich 
bereits für September 1994 geplant 
hatte, was aber infolge der militä-
rischen Entwicklung zu realisieren 
unmöglich war.

Perspektiven

Bedingt durch den staatlich 
verordneten Atheismus hat Jugosla-
wien in der Zeit nach dem Zweiten 
Weltkrieg geradezu notwendiger-
weise keinen interreligiösen Dialog 
geführt. Durch die Blutspur des 
Bürger- und Religionskrieges der 
neunziger Jahre ist bis auf weiteres 
die Chance für die Initiierung dieses 
Dialogs erst einmal gründlich ver-
dorben, so dass eigentlich nur eins 
bleibt, wenn die physischen und psy-
chischen Verletzungen dieses Krieges 
in Angriff genommen werden sollen: 
Dass mutige Vertreter der Religi-
onsgemeinschaften über die eigenen 
Schatten springen und dem jeweils 
anderen die Hand zum Dialog rei-
chen. Nicht weniger aber ist wichtig, 
dass das säkularisierte Westeuropa 
den drohenden religiösen und kul-
turellen Kahlschlag ähnlich mutig 
angeht, wie es die ausgestreckte 
Hand von Estland, Lettland oder 
Polen, Tschechien und Slowenien 
angenommen hat. In einem größe-
ren, sich auch politisch vereinigen-
den Europa, so jedenfalls scheint es 
mir, wäre die Chance für einen inter-
religiösen Dialog unter Einbezug des 
Islams unzweifelhaft besser einge-
bettet als in der drohenden Sprachlo-
sigkeit zwischen den Religionen im 
ehemaligen Jugoslawien und insbe-
sondere in Bosnien-Hercegovina.

 

Summary

The phenomenon of a „nation-
al religion“, which still exists in 
many Eastern European countries, 
is not readily understood in secular 
Western Europe. On the one hand, 
these churches support the states in 
which they are dominant, and on the 
other hand, they are dependant on 
these states. Even in Eastern Europe, 
however, there are few states com-
pletely dominated by one religion. 
The dominant churches in these 
nations (in most cases the Orthodox 
Church) have long co-existed, on a 
more-or-less liberal basis, with thou-

sands, if not millions of members 
of other faiths: among them Roman 
Catholics, Muslims and Jews. The 
situation in the former Yugoslavia 
has been more complex. When it was 
founded at the end of 1918, Yugo-
slavia was formed from a cluster of 
smaller nations, some of whose exis-
tence was not officially recognised; 
i.e. Muslims, Macedonians. In addi-
tion, there were a variety of religious 
groupings present. Consequently, 
Yugoslavia, which was shaped in 
the aftermath of two world wars, 
had political, cultural, and historical 
foundations that were unstable from 
the outset. The political elite faced 
a difficult task in ruling a country 
composed of such diverse ethnic 
and religious groups. In the period 
between the wars, attempts were 
made, most of which failed, to build 
bridges between these groups and 
to foster mutual tolerance. After 
World War II, the new communist 
regime succeeded, at least initially, 
in imposing a kind of official state 
atheism. The subsequent break-up 
of socialist Yugoslavia was caused 
by many factors: not least the new 
Serbian political leadership under 
Slobodan Milošević, and accelerated 
by the nationalistic Croat opposition 
led by Franjo Tuđman, as well as 
the collapse of the old international 
order of the Cold War. This break-
down of the former Yugoslavia led 
to eight years of a bloody civil and 
international war (1991 – 1999) in 
which hundreds of thousands of 
people died, and created millions of 
refugees. It stands as the most severe 
human catastrophe in Europe since 
World War II, and to date, Europe 
has found neither a political nor a 
military solution to this problem.
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