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Reder: Die einschneidende weltpo-
litische Wende ist nun bald zwan-
zig Jahre her. Deutlicher denn je
zeigt sich, dass die Regionen am
Unterlauf der Donau und am
Schwarzen Meer die neuralgische
Zone für die beabsichtigte Konso-
lidierung der EU sein werden, mit
der Türkei, mit der Ukraine, mit
Russland, dem Kaukasus als ge-
wichtigen Einflussfaktoren. Du
hast die Region einmal als „Labor
für die Probleme des 21. Jahrhun-
derts“ bezeichnet. Wie siehst du
das, als exponierter Insider, mit all
deinen Erfahrungen im zerbre-
chenden Jugoslawien?
Petritsch: Ein grundlegender Feh-
ler war, dass weithin – wenn auch
in diffuser Weise – geglaubt wor-
den ist: Jetzt, nach dem Kalten
Krieg, wird alles gut. Francis Fu-
kuyamas kurzsichtige These vom
„Ende der Geschichte“ hat das nur
auf den Punkt gebracht. Negiert
wurde, was als Kontinuitäten
durch alle Ismen hindurch – Natio-

Ein Labor für die Zukunft
nalsozialismus, Kommunismus,
Nationalismus – weiterwirkt, wel-
che Konstanten die Denkgewohn-
heiten, Verhaltensmuster, kurz die
jeweiligen Lebensweisen prägen.
Geschichte wird weiter jetzt ge-
macht, als weiterwirkende Gegen-
wart. Dass es nach dem Ende des
Kalten Krieges nun einer lichten
Zukunft entgegengehe, stellte sich
rasch als illusionär heraus. Davor
lange Undenkbares – der Ausbruch
eines Krieges auf europäischem
Boden – hat Europa als Friedens-
projekt drastisch infrage gestellt.
Das Jugoslawien Titos ist wohl in
erster Linie am gleichsam verfas-
sungsmäßig verankerten Wider-
spruch zwischen den ,progressiv-
nationalistischen‘ Teilrepubliken
und dem serbisch dominierten
Zentrum, bestehend aus Partei und
Volksarmee, gescheitert. Das Ende
des Sowjetkommunismus hat
überdies im Westen die Raison
d’être für diesen Pufferstaat zwi-
schen den Supermächten obsolet
gemacht. Wäre seine Einheit erhal-
ten geblieben, spricht alles dafür,
dass er als einer der ersten Staaten
dieser Region in die EU aufgenom-
men worden wäre.
Reder: Gerade die außenpolitische
Mitwirkung Deutschlands und
Österreichs wird jedoch mitverant-
wortlich gemacht, dass es nicht so
gekommen ist, weil eine Desinte-
gration betrieben wurde, von Leu-
ten, die sich ansonsten als Integra-
tionsapostel hervorgetan haben.
Eine solche Schuldzuweisung hält
der konservative österreichische

Spitzendiplomat Albert Rohan für
Idiotie. Zitat: „Eine der dümmsten,
aber auch langlebigsten Thesen be-
sagt, dass der Konflikt im ehemali-
gen Jugoslawien durch die ‚vorzei-
tige‘ internationale Anerkennung
einzelner Republiken ausgelöst
worden sei“ (Albert Rohan: „Diplo-
mat am Rande der Weltpolitik“).
Auch für Erhard Busek, immerhin
Sonderkoordinator des „Stabili-
tätspakts für Südosteuropa“, wer-
de in der Debatte um „die voreilige
Anerkennung“ verkannt, „dass die
verschiedenen Nationen im Viel-
völkerstaat Jugoslawien miteinan-
der nichts mehr im Sinn hatten
und die Anerkennung bestenfalls
eine völkerrechtlicheWirkunghat-
te, nämlich überhaupt der interna-
tionalen Staatengemeinschaft die
Möglichkeit zu geben, in die Kon-
flikte einzugreifen“(Erhard Busek:
„Eine Reise ins Innere Europas“).

Politisch nicht sehr klug
Petritsch: Für mich steht im Gegen-
satz dazu fest, dass wir uns poli-
tisch nicht sehr klug verhalten ha-
ben. Da unterscheide ich mich von
Busek oder auch Rohan. Denn es
war eine folgenschwere Unterlas-
sung, vomTudjman-Kroatiennicht
als Preis der Anerkennung seiner
Selbständigkeit zu fordern, dass es
sich angesichts der 25 Prozent Ser-
ben auf seinem Gebiet nicht auf de-
zidiert kroatisch-nationaler Basis
konstituierendürfe. Eshätte einCi-
tizen State gegründet werden müs-
sen, in dem alle Bürger gleiche
Rechte haben. Die Abdrängung der

kroatischen Serben in den Status
einer Minorität hat der Rebellion
etwa in der Krajina (wo Serben die
Mehrheit bildeten) die zerstöreri-
sche Brisanz gegeben. In Jugosla-
wien wollte niemand Minderheit
sein, alle Ethnien verstanden sich
als Angehörige gleichberechtigter
‚Staatsvölker‘ – ein im Westen
überwundenes Konzept. Vor allem
Deutschland aber auch Österreich
haben in dieser Hinsicht dezidiert
Fehler gemacht und sind daher
mitverantwortlich.

Auf anderer Ebene hat selbst die
UNO eine Mitverantwortung für
das serbische Mas-
saker von Srebreni-
ca an 8000 Musli-
men eingestanden.
Aber zugleich bin
ich überzeugt, dass
sich Staaten in der
Regel nicht von au-
ßen zerstören las-
sen. Sie zerstören
sich vielmehr von
innen, wenn die be-
stimmenden Kräfte nicht mehr
zum Dialog finden und jeder Kom-
promiss als Verrat an der eigenen
engen Sache gilt.
Reder: Obwohl sich Franjo
Tudjman nicht gerade auffallend
positiv von Slobodan Milošević ab-
gehoben hat, war deren Behand-
lung von internationaler Seite her
sehr unterschiedlich …
Petritsch: … und das hatte eben zur
Folge, dass die Krajina-Serben, die
ebenso nationalistisch ticken wie
die Kroaten, dann die Sezession

angestrebt haben.Wie gesagt, in Ju-
goslawienwollte undwill niemand
Minderheit sein. Dazu wären Ser-
ben in Kroatien geworden und ha-
ben gesagt: Da spielen wir nicht
mit. Das war den Kroaten durchaus
bewusst, weil sie dann in Bosnien
genau um diesen, den gleichbe-
rechtigtenStatus gekämpft und ihn
dort auch bekommen haben, ob-
wohl es dort nur sechs Prozent
Kroaten gibt; vor dem Krieg waren
es zwölf Prozent. Nur wenn jede
ethnische Gruppe als Staatsvolk
anerkannt wird, kann es im exju-
goslawischen Raum zu pragmati-

schen Regelungen
für das Gemeinsa-
me kommen. Noch
etwas kann am Bei-
spiel Jugoslawiens
aufgezeigt werden:
Mit dem Eingreifen
der internationalen
Gemeinschaft in
den Konflikt wurde
in Europa auch der
jahrhundertelang

praktizierten Politik der Staatsbil-
dung durch Krieg ein Ende berei-
tet. Auch das ist eine Lehre aus
demZweitenWeltkriegundHitlers
Welteroberungsfantasien.

Schematische Strukturen
Reder: IndeinemBuchBosnienund
Herzegowina. 5 Jahre nach Dayton
– Hat der Friede eine Chance?
(2001) lässt sich im Detail nachle-
sen, wie schematisch die politi-
schen Strukturen in Bosnien-Her-

Reportage Für den Frieden kicken.
Eine ballesterische Intervention am
Rande von Europa. S. 3

Architektur Wenn schon Hochhäuser,
dann zumindest grün: ein Gespräch
mit dem Architekten Ken Yeang. S. 4

Co & Mix Album-Cartoonist Walter
Schmögner feiert seinen 65. Geburts-
tag. Ein Porträt. S. 5

Bücher I In der Schwebe bleiben:
Über Andrea Winklers zweiten Roman
„Hanna und ich“. S. 6

Bücher II Frigide Welt der Kunst:
Marlene Streeruwitz hat den Krebstod
einer Freundin beschrieben. S. 6

Grenzerfahrungen Schriftstellerin-
nen und Schriftsteller schreiben
über innere und äußere Grenzen:
Heute Kurt Palm über das Sterben
seiner Mutter. S. 8

Der Balkan und Europa Das
Schicksal des Kontinents ent-
scheidet sich im Südosten und
Osten: Wo ist Europas Platz in
einer Welt, in der die Staaten
zu Auslaufmodellen werden?
Was lehrt uns der Blick in die
Geschichte für die Zukunft?

Korrosivkräfte des Krieges: „Europa als Friedensprojekt wurde drastisch infrage gestellt.“ Archivfoto (2002): Reuters/Krstanović

i Fortsetzung auf Seite A 2

Europa definiert sich
nicht als Territorium, es
ist ein emotionales, geis-
tiges und intellektuelles
Gebilde: Christian Reder
im Gespräch mit dem
Spitzendiplomaten Wolf-
gang Petritsch über die
Lehren der Balkankriege.

Ich bin überzeugt,
dass sich Staaten in der
Regel nicht von außen
zerstören lassen. Sie zer-
stören sich von innen,
wenn die bestimmenden
Kräfte nicht mehr zum
Dialog finden.

„

“
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Wolfgang Petritsch
geb. 1947 in Kla-
genfurt. 1997 öst.
Botschafter in
Serbien, 1999 bis
2002 Hoher Re-

präsentant der EU für Bosnien/Her-
zegowina. Seit März 2008 vertritt
er Österreich bei der OECD in Paris.
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Autoren dieser Ausgabe:

Christian Lerch ,
geb. 1978, stu-
dierte Politikwis-
senschaften und
Publizistik an der
Universität Wien.

Er ist Feature-Autor für die Ö1-Sen-
dung „Hörbilder“ und freier Mitar-
beiter des ORF-Kulturradios.

Christian Reder
Projektberater,
Autor, Essayist, ist
Professor an der
Uni für angewand-
te Kunst Wien

(Leiter des Zentrums für Kunst- und
Wissenstransfer). Herausgeber u. a.
der Buchreihe „Edition Transfer“.

Ablehnung; dahinter droht aber
die große Frage Türkei/Islam, die
man nie massenwirksam aufklä-
rend thematisiert hat. Weil Gegner
eines EU-Beitritts der Türkei im-
mer unterstellen, er stünde unmit-
telbar bevor, wird eine skeptische
Stimmung erzeugt, die als Kollate-
ralschaden auf den Balkan zurück-
wirkt.
Reder: Eine Stel-
lungnahme von dir
in der ZEIT hatte
einst den provokan-
ten Titel „Balkan
will keiner mehr
sein“. Bei den ba-
sics beginnend, hie-
ße das für mich vor-
ab, so rasch wie
möglich für Rechts-
staatlichkeit zu sorgen. Von einem
– vielfach nur angeblichen – euro-
päischen Selbstverständnis als
„Mutter der Menschenrechte“ war
in letzter Zeit allerdings nicht viel
zu bemerken, bezogen auf die
Grundrechtscharta nicht, bei den
höchst defensiven Stellungnah-
men zu Guantánamo, zu CIA-Ent-
führungen, zu US-Geheimgefäng-
nissen in Europa und andernorts
nicht. Uneuropäisch Aussehende
werden straflos drangsaliert. Kor-
ruption kann mit Milde rechnen.
Eigene Problemfelder gäbe es also
genug, als permanente Aufgabe
und Befragung des Forderungs-
hochmuts in Richtung Osten.
Petritsch: Die Menschenrechte
sind der Kern des Paradigmen-
wechsels, der in Europa nach 1945

erfolgt ist; man
braucht nur an die
unzähligen, unge-
sühnt gebliebenen
politischen Morde
der 1920er- und
1930er-Jahre zu
denken. Auf prinzi-
pieller Ebene ist in
Bezug auf Men-
schenrechte in
Westeuropa tat-

sächlich viel geleistet worden. In
Osteuropa ist das Dissidenten
überlassen geblieben. Im Kalten
Krieg aber hat auch der Westen die
Menschenrechte instrumentali-
siert, sich als besserer Teil der Welt
dargestellt, auf durchaus plausible
Weise. Seit dem Ende der Bipolari-
tät und vor allem seit 9/11 findet
eine gefährlicheErosion statt.Daes
keine Systemkonkurrenz mehr
gibt, stehen die Grundrechte sicht-
lich wieder zur Disposition. Das
halte ich für jene Entwicklung, die
das europäische Projekt am meis-
ten infrage stellt, denn es muss
vom Selbstverständnis her an den
Prinzipien der Menschenrechte
orientiert bleiben.

Nicht politikfähig
Reder: Wir bemühen uns in unse-
rem Buch Graue Donau, Schwarzes
Meer eigene Blicke möglichst oft
mit Blicken aus der Gegenrichtung
zu konfrontieren. Schon in
Lviv/Lemberg oder in Tscher-
niwzi/-Czernowitz wurde oft klar,
dass der Monarchie-Tourismus auf
Unverständnis stößt. Woran sollte
dabei auch angeknüpft werden?
Abgesehen von Raiffeisen-Banken
in jeder Kleinstadt und Investiti-
onsinteressen der OMV oder der
Bauwirtschaft, sehe ich nicht, was
‚Österreichisches‘ an Speziellem
zu bieten hätte. Warum sollte es
auch beliebter sein? Nicht einmal
die Sprachen beherrschen wir.
Mein ungarischer Großvater konn-
te neun, meine Mutter vier, bei mir
ist es imWesentlichenbei Englisch
geblieben.
Petritsch: Daher bemühe ich mich,
dass unser Sohn neben Deutsch,
Französisch, Englisch auch seine
südslawischen Sprachkenntnisse
üben kann. Aber zum Historisch-
Politischen: Kontinuitäten sehe
ich durchaus, in emotionalen Be-
reichen, weil da und dort Spuren
positiver Aktivitäten der k.u.k. Mo-
narchie erkennbar blieben, von öf-
fentlichen Bauten, Eisenbahnen
bis zu den Grundbüchern. Daraus
aber Privilegien abzuleiten wäre
absurd. Nostalgie ist nicht politik-
fähig, dem stimme ich zu.
Reder: Besonders neuralgisch ist
die Mediensituation. Österreich

kann mit den gebotenen Qualitä-
ten, den ORF-Querelen und seiner
Mediaprint-Monopolisierung kein
Vorbild sein. Weiter östlich wird
fast ausschließlich auf Trash ge-
setzt, wenn man sich das Fernse-
hen und die Zeitungsstände an-
schaut. Von notwendiger Demo-
kratisierung zu reden ist ange-

sichts der Art west-
licher Mitwirkung
nur zynisch.
Petritsch: In Bos-
nien und Herzego-
wina habe ich mich
sehr für die Etablie-
rung öffentlich-
rechtlicher Sender
eingesetzt – übri-
gens gegen heftigen
Widerstand von

US-Seite – und mir dafür die bes-
ten Leute von der BBC geholt. Das
sah ich als eine meiner Hauptauf-
gaben an. Angesichts der schwa-
chen staatlichen Möglichkeiten
bleibt viel davon unvollendet. Zu-
gleich befinden sich in Kroatien
nationalistische, gegen das Kriegs-
verbrechertribunal in Den Haag
Stimmung machende Hetzblätter
in österreichischem Besitz, was ein
unglaublicher Skandal ist, bei uns
aber kaum jemanden interessiert.
So sieht die Beteiligung an einer
aufzubauenden Zivilgesellschaft
aus. Es scheint nur um das schnel-
le Geld zu gehen.

Autoritäre Ansprüche
Reder: Auch Erhard Busek sieht in
der Befriedung dieser Region „die
Schlüsselfrage des 21. Jahrhun-
derts“. An Fällen wie Tudjman
oder Milošević ist aber nichts Neu-
es greifbar geworden, höchstens
die Manipulierbarkeit von Natio-
nalgefühlen. Das kennen wir in un-
seren Breiten auch.
Petritsch: Vieles wurde unbere-
chenbarer. Als ich Milošević 1997
mein Ernennungsdekret als öster-
reichischer Botschafter überreicht
habe, normalerweise ein bloßer
Formalakt, habe ich vor laufenden
TV-Kameras die Wichtigkeit des
Kriegsverbrechertribunals von
Den Haag betont. Er war sichtbar
irritiert, hat mich aber dann in eine
lange Debatte darüber verwickelt.
Ausländische Diplomaten waren
durchaus willkommene Ge-
sprächspartner, solange die innere
Korruption nicht thematisiert wur-
de, die ja die eigentliche Machtba-
sis dieses Cliquen-Regimes gewe-
sen ist. Eine Diktatur im üblichen
Sinn war es nicht. Es ist um das
Ausformen neuartiger Konstella-
tionen gegangen, damit sich auto-
ritäre Ansprüche mit unglaublich
viel Korruption zur Erhaltung des
Systems vereinen konnten.

Milošević kam aus der kommu-
nistischen Nomenklatura, ist im
Kern sicher Kommunist geblieben,
war selbst nie Nationalist. Seine
ihn sehr beeinflussende Frau
stammt aus einer wichtigen Parti-
sanenfamilie. Ihm ging es aus-
schließlich um Machterhalt. Als
durchaus weltgewandter Bankdi-
rektor war er mit globalem Busi-
ness vertraut. Mo-
natelang ist in Mas-
sen gegen ihn de-
monstriert worden,
ohne dass er ein-
greifen ließ. 1990
war er durch die
ersten freien Wah-
len als Präsident be-
stätigt worden.
Letztlich ist er auch
in den Wahlen von
2000 und den anschließenden Pro-
testen ziemlich demokratisch ge-
stürzt worden. Das Muster: zy-
nisch, korrupt bis zum Letzten, mit
einer kleinen Gruppe von Prätoria-
nern, von Wirtschaftsleuten und
tausenden Mitläufern, die von die-
sem „System Milošević“ profitiert
haben. Um sich heute, mit all den
medientechnischen Möglichkei-
ten, in einem Staat an der Macht zu
halten und ihn zu beherrschen,
braucht es nicht sehr viele Leute.
Reder:Auchwennes gewagt klingt,
sehe ich – gerade weil die Unter-
schiede, die Differenzen oft so
überbetont werden – zunehmende
Ähnlichkeiten der Machtaus-
übung. Die Verfilzung von George

Bush, von Vizepräsident Richard
Cheney und ihrer Crew mit Halli-
burton, mit Rüstungsfirmen, mit
privatisiertemMilitär,mitCIA-Net-
zen, mit TV-Stationen wird zwar
kommentiert, Konsequenzen blei-
ben jedoch höchst defensiv. Ein
halbwegs funktionierender Rechts-
staat und manchmal aufbegehren-
de Medien machen das – so die Bot-
schaft von Pragmatikern – halb-
wegs erträglich. In Putins Russland
steht Ähnliches am Pranger, ver-
schärft durchdieWirtschaftsmacht
zugehöriger Oligarchen-Konzerne
und ständige ostentative Men-
schenrechtsverletzungen. Alles
Negativszenarien dafür, wie es
schlimmer werden könnte. Dass
WahlenmitGeld,Medien,Manipu-
lationen zu gewinnen sind, ent-
spricht auch in weniger drasti-
schen Fällen längst dem Konsens.
Demokratie, Menschenrechte – al-
les periphere Fragezeichen.
Petritsch: Strukturell gesprochen,
zeigt die Dekonstruktion des US-
amerikanischen und des russi-
schen Modells, dass die Unter-
schiede tatsächlich nicht allzu
groß sind. Auch der zwar relativ
demokratisch gewählte, dann aber
sehr mächtige US-
Präsident bestimmt
seine engeren 3.000
Leute selbst – ana-
log zum früheren
Zentralkomitee und
dessen Nachfolge.
Staatliche Macht ist
auf einen nur sehr
bedingt demokra-
tisch legitimierten
Apparat konzen-
triert. InderKritik anderartigenEr-
scheinungen spiegelt sich dann die
eigne, subjektive Werthaltung wi-
der. Gegenüber den USA ist man
im Allgemeinen großzügiger als im
Fall Putin oder Milošević.
Reder: Weil immerhin eine gewis-
se rechtsstaatliche Sicherheit
Rückhalt bietet, trotz wahltechni-
scherKatastrophenwiebei der Prä-
sidentenwahl 2000 in Florida, die
Möglichkeit der Abwahl …

Souveränität unter Druck
Petritsch: Wichtig bleibt, Fehlent-
wicklungen zu kritisieren und nicht
ein System für so überlegen zu hal-
ten,dass sichKritik erübrigt. Erst seit
einigen Jahrzehnten verschieben
sich bei uns viele Initiativen hin zu
zivilgesellschaftlichen Gruppierun-
gen. Gegenkraft sind Abhängigkeit
schaffende Ängste, wie den Job zu
verlieren. Individuelle Souveränität
steht also permanent unter Druck,
mussbehauptetwerden.Umwieviel
schwieriger das weiter östlich ist,
sollte einem zu denken geben.
Reder: Neben den minutiösen Ta-
gebüchern von Victor Klemperer
haben sich mir Erzählungen eines
befreundeten jüdischen Arztes,
der mit Glück als Jugendlicher in
Czernowitz überlebte, besonders
eingeprägt. An Antisemitismus, an
Pogrome waren sozusagen alle ge-
wöhnt. Für ihn war die menschen-
verachtende Korrumpierung des
Rechtssystems die eigentliche Zä-

sur, als Polizisten
gelacht haben,
wenn Menschen
ausFensterngewor-
fen, Häuser ange-
zündet, Kolonnen
vonZivilisten indie
Ebenen Transnis-
triens getrieben
wurden. Nirgend-
wo konnte man sich
mehr hinwenden.

JederHaltwar schlagartig verloren-
gegangen. InWienerreichtedasbe-
kanntlich gleich zu Anfang der NS-
Zeit eine ostentative Brutalität, in
Polen, in Rumänien, in Molda-
wien, in der Ukraine wird einem
das großflächig bewusster. In ein
geschärftes Unrechtsbewusstsein
ist das nirgends umgeschlagen.
Auf Alltagsebene wird immer noch
viel zu viel hingenommen, bis in
die Gerichtsbarkeit. Nur wirt-
schaftlich gilt Rechtssicherheit als
Voraussetzung schlechthin.
Petritsch: Was in Österreich in be-
sonderem Maße fehlt, ist die jewei-
lige Rückbesinnung auf das Prin-
zip. Jeder prügelnde Polizist wird
als Sonderfall hingestellt …

Reder: … egal, ob das Innenminis-
terium in roter oder in schwarzer
Hand ist.
Petritsch: So ist es. Es müsste viel
strikter um Unentschuldbares ge-
hen, um absolute Grenzen. Men-
schenrechte als tägliche Praxis ist
für uns noch immer nicht selbst-
verständlich.
Reder: Um den Raum noch weiter
zu öffnen: Unsere Reisen die Do-
nau hinab und in die Ukraine sind
von der Idee geleitet, den Mittel-
meerraum, und zwar inklusive
Schwarzem Meer, als Transferzo-
ne und EU-Nachbarschaft viel-
schichtiger in den Blick zu bekom-
men.WelchePerspektiven ergeben
sich da, aus deiner Insidersicht? In
gewisser Weise ist es die Herodot-
Welt, die ich damit meine – oder
Byzanz/Konstantinopel/Istanbul,
das längst nicht mehr als uralte eu-
ropäische Metropole gilt.
Petritsch: Sich auf Historisches zu
berufen, ob Christentum oder grie-
chische Philosophie, kann auf
eklektische Irrwege führen, aber
auch bewusst machen, wie sehr
Europa ein geistig-emotional-intel-
lektuelles Gebilde ist, das sich ter-
ritorial nicht deutlich abgrenzt.

Beim Versuch, aus
dem 21. Jahrhun-
dert zurückzuden-
ken, wird es für
mich sehr wahr-
scheinlich, dass es
Staaten in der fest-
gefügten Struktur,
wie wir sie kennen,
bald nicht mehr ge-
ben wird. Es wer-
den sich andere, ei-

nander überlagernde Organisati-
onsformen herausbilden. Die glo-
bale wirtschaftliche Dynamik
wirkt in Richtung Ent-Ortung;
multinationale Konzerne, die glo-
balen Finanzmärkte weisen die
(problematische)Richtung.Dass es
linear, quasi vorhersehbar weiter-
geht, glaubt ohnehin niemand
mehr. Vor zwanzig Jahren konnte
sich niemand vorstellen, in wel-
cher Situation wir heute leben.
Nicht von ungefähr lesen sich heu-
te Werke der Futurologenzunft der
1970er-Jahre wie Jules Verne.

Unsinniges Argument
Reder: Im Zuge der panischen Ja-
Nein-Debatten ist mir in den Sinn
gekommen, dass sich bis dahin
auch für die Türkei, der ich neu-
gierig und freundlich gegenüber-
stehe, durchaus andere, bessere
Alternativen ergeben könnten, als
formal als Europäer integriert zu
werden – selbst wenn sie zu den
ersten Beitrittswerbern gehörte.
Petritsch: Werde ich gefragt, ob ich
für oder gegen einen EU-Beitritt
der Türkei sei, antworte ich immer:
Das kann derzeit niemand ent-
scheiden, es wird sich im Zuge der
Verhandlungen herausstellen. Ka-
tegorisch dagegen zu sein ist das
Dümmste. Eher dafür zu sein ist
schon vernünftiger, weil es Offen-
heit ausdrückt. Auch das Argu-
ment, wir würden dann direkt an
die Unruheherde Naher Osten und
Kaukasus grenzen, ist unsinnig.
Europa ist längst involviert, zahlt
jährlich Milliarden Euro, um die
Situation halbwegs zu verbessern.
Die effektive räumliche Distanz ist
also irrelevant.

Lassen sich diese Konflikte in
zwanzig Jahren nicht lösen, wird
auch die Rolle Europas infrage ge-
stellt. Gelingt eine Konfliktlösung
zwischen Türken und Kurden,
zwischen Israelis und Palästinen-
sern, findet der Iran zur Normali-
tät zurück, würde sich eine völlig
neue Dynamik ergeben. Ange-
sichts solch krasser Alternativen
würde ich darauf setzen, mit präg-
nant denkenden Menschen unter-
schiedlichster kultureller Prägung
die Idee Europa in all ihren Dimen-
sionen neu zu organisieren, als
weiterlaufenden, offenen Prozess.

Die Originalfassung dieses hier in stark gekürzter
Fassung publizierten Gesprächs erschien in dem
von Christian Reder und Erich Klein herausge-
gebenen Band „Graue Donau, Schwarzes Meer“
(Springer Verlag, Wien/New York). Rezensiert
wurde dieses Buch, in dem ein Projekt der „An-
gewandten“ dokumentiert wird, im ALBUM der
Vorwoche.

Ein Labor für die Zukunft

Den Bürger als Träger
der Gesellschaft aufzu-
werten ist ein zäher Pro-
zess, in dem sich Euro-
päisches beweisen muss;
siehe Irland, Baskenland,
die Roma und Sinti oder
eben Bosnien.

„

“

Milošević kam aus
der kommunistischen
Nomenklatura, ist im
Kern sicher Kommunist
geblieben, war selbst nie
ein Nationalist. Ihm ging
es ausschließlich um
Machterhalt.

„

“

zegowina gestaltet werden muss-
ten: „Ein Bosniake, ein Serbe und
ein Kroate in der Präsidentschaft,
14 Serben, 28 Bosniaken und Kroa-
ten im Abgeordnetenhaus sowie
fünf Serben, fünf Bosniaken und
fünf Kroaten in der Volksversamm-
lung; das gleiche Prinzip im Minis-
terrat …“ Ein solcher Schematis-
mus nach Primärzugehörigkeit
würde in Österreich oder anders-
wo grotesk zusammengesetzte
Volksvertretungen ergeben. Aus
einer derart verkrampften Boden-
ständigkeit Perspektiven zu entwi-
ckeln erscheint fast unmöglich.

Ablehnung von Fremden
Petritsch: In solchen Umbruchssi-
tuationen bleibt nichts anderes üb-
rig, als zu versuchen, das Prinzip
des Individuums, desBürgers, dem
Kollektiven zu verbinden. Beginnt
ein Faktor zu dominieren, entste-
hen Schwierigkeiten, bis hin zu ei-
nem exklusiven Nationalismus,
der ein Zusammenleben aus-
schließt. Die überall anzutreffende
Ablehnung von Fremden ist eine
Sache, etwas anderes ist die De-
klassierung von Staatsbürgern, wie
wir sie in Österreich nur noch in
Südkärnten den Slowenen gegen-
über kennen. Da gegenzusteuern
erfordert eine Politik, die den Bür-
ger als Träger der Gesellschaft auf-
wertet, als zäher Prozess, in dem
sich Europäisches beweisen muss;
siehe Irland, Baskenland, dieRoma
und Sinti oder eben Bosnien.
Reder: Die von der Schweiz, von
Norwegen ‚durchlö-
cherte‘ EU-Land-
karte wird uns auch
noch lange große
Teile Ex-Jugosla-
wiens sowie Alba-
nien als graue In-
seln präsentie-
ren.Von konkreten
Perspektiven istwe-
nig die Rede.
Petritsch: Das hängt
elementar mit der inneren Krise
der EU zusammen: Reformvertrag
statt Verfassung, Begrenzung der
Osterweiterung, Konsolidierung.
Erkannt wurde, dass der Rückhalt
für das ,Projekt Europa‘ in der
Bevölkerung schwindet, vieles
schlecht kommuniziert worden ist
und infolge der neokollektiven
Führung Europas visionäre Ent-
scheidungen heute fehlen. Die In-
tegration der restlichen Balkanlän-
der stößt zwar nirgends auf völlige

Seit dem Ende der
Bipolarität und vor allem
seit 9/11 findet eine
gefährliche Erosion statt.
Da es keine Systemkon-
kurrenz mehr gibt, stehen
die Grundrechte zur Dis-
position.

„

“

Europa ist im Nahen
Osten und im Kaukasus
längst involviert, zahlt
jährlich Milliarden
Dollar, um die Situation
halbwegs zu verbessern.
Die räumliche Distanz ist
irrelevant.

„

“


