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Den Text auf  dem Gedenkstein konnte ich erst nach langen Gesprächen mit den Witwen und Überlebenden auf  Ort und
Jahreszahl des Massenmordes beschränken; ein entscheidender Beitrag der Opfer zur Versöhnung. Sie nämlich wollten
ursprünglich „die“ Serben als Verbrecher eingemeißelt sehen.
Ich erwähne deshalb diese Details, da sie auf  beklemmende Weise den gleichsam bürokratischen Teil der bosnischen
Vergangenheitsbewältigung exemplifizieren.
Heute sind bereits hunderte Opfer – DNA-identifiziert der Anonymität entrissen – in Potocari bestattet; noch wird nach
weiteren Massengräbern geforscht. Für die Überlebenden aber bedeutet Srebrenica auch dreizehn Jahre nach dem Genozid
immer noch unvollendete Trauer.
Welch ein Unterschied zu Lukomir, jenem Dorf  hoch über der bosnischen Waldgrenze.
Als ich mich bei den Bewohnern im Gespräch nach dem Krieg erkundige, schienen sie zunächst ratlos. Weder der Erste
noch der Zweite Weltkrieg hatte nämlich diese Einöde jemals erreicht. Auch der jüngste Krieg ist für die zumeist alten
Bewohner – die Jungen waren schon zu Zeiten des jugoslawischen Wirtschaftswunders ins Tal gezogen – ferner
Geschützdonner geblieben.
Bis nach Lukomir war der Konflikt 1993 bloß zufällig vorgedrungen – mit einem fehlgeleiteten Artilleriegeschoss – in
jenem ominösen Krieg im Krieg zwischen den bosniakisch-kroatischen Verbündeten; zwei Gräber am kleinen muslimischen
Friedhof  tragen die Jahreszahlen des Krieges.
Wenige Schritte entfernt befinden sich ein paar völlig anders aussehende, vorzeitlich anmutende Grabdenkmäler. Die
 tonnenschweren Steinmonolithe, Stecci genannt, erinnern an die versunkene mittelalterliche Kultur des ersten bosnischen
Staates. Im gesamten Gebiet Bosniens, ja sogar bis an die süddalmatinische Küste, stehen, lehnen, liegen in verwirrenden
Ansammlungen an die 60.000 solcher Grabsteine, über deren Ursprung und Bedeutung die Wissenschaft bis heute rätselt.
Auf  einem halb im Erdreich versunkenen Stecak sind zwei gemeißelte Kampfschwerter erkennbar; daran angelehnt ein
schmuckloses Exemplar in Form eines Hauses, ein so genannter Firststein. Schließlich lehnt dort auch ein mächtiger
Steinquader, dessen Oberseite von einem erhabenen Kreuz dominiert wird.
Die crkva bosanska, jene geheimnisumwitterte bosnische Nationalkirche, die vom päpstlichen Verdikt der Häresie verfolgt
worden war, bestimmte das mittelalterliche Geistesleben des Landes bis zur Eroberung des Balkans durch das osmanische
Reich.
Inwiefern die christlich-häretischen Bogumilen mit jener crkva bosanska verbunden oder gar ident sind, entzieht sich auch heute
noch der wissenschaftlichen Eindeutigkeit. Ebenso unklar bleibt, wann die christlichen Vorfahren Lukomirs zum Islam über-
getreten sind.
Die heutigen Bewohner des Bergdorfes schenken dieser historischen Grabstätte freilich kaum noch Beachtung. Ein alter
Mann wusste auf  meine Frage zu berichten, dass angeblich die grci, also die Griechen, diese Blöcke hierher gebracht hätten. 
In unmittelbarer Nähe stehen die beiden Aborte von Lukomir. Äußerlich dem mittelalterlichen Firststein durchaus ähnlich,
nützen sie den steilen Abhang, über dem sie vor Zeiten errichtet wurden, für den freien Fall der Exkremente.
So schlicht und funktionell wie die Dorftoiletten stellen sich auch die Häuser dar. Aus unbehautem Stein gebaut, schmie-
gen sie sich an den Berghang, verwachsen mit dem Fels, kauern in den Mulden oder nutzen geschickt die Unebenheiten
und Gebirgshänge zur Raumgewinnung. Die steilen Schindeldächer müssen verrostendem Blech weichen. Im schrägen
Parterre befindet sich der Stall, darüber der Wohnraum mit blank getretenem Lehmboden. Um Platz zu sparen, hängt der
kurzbeinige Esstisch an der Wand; ein Sparherd, blecherne Wasserkrüge und bunte Plastikkübel komplettieren die
Küchenausstattung. Dazu der Abfluss in der Ecke; das knisternde Radio am Fensterbrett; zwei Diwanbetten komplettieren
die Einrichtung. Eine Glühbirne baumelt von der niederen Decke und beleuchtet die neue Zeit.
Im etwas tiefer gelegenen Teil von Lukomir steht die Dzamija, die minarettlose Moschee des Dorfes, wo ich mich mit den
Jüngeren zusammensetze um zu hören, was denn der Hohe Repräsentant, so lautet nämlich mein eigenartiger Titel, für das
Dorf  tun könne. Rasch ist man bei der Sache. Was Lukomir dringend benötige sei eine Straße, um endlich mit dem 
tausend Meter tiefer liegenden Tal der Neretva verbunden zu sein; wenigstens in den kurzen Sommermonaten.
Wenig später berichten die Medien im fernen Sarajevo, dass jener fremde Besucher den Bewohnern von Lukomir einen put
– bosnisch für Weg – versprochen habe.
So unterschiedlich die Wünsche und Bedürfnisse von Srebrenica und Lukomir auch sein mögen, die Sehnsucht nach Frieden
und Normalität, nach Anerkennung des Leides, nach Achtung für die jeweiligen Traditionen und Lebensentwürfe, dies alles
und noch mehr zieht sich wie der sprichwörtliche rote Faden durch die Erzählungen und Klagen der Bewohner beider Orte.
Es ist wohl dieses Urverlangen nach menschlicher Harmonie und nach den je eigenen Identitäten, das dieses unvergleich -
liche Bosnien auf  verquere Weise eint.
Das aber macht mir dieses Land auch so unvergesslich.
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Von den zahllosen Erlebnissen, Eindrücken und Bildern aus meiner dreijährigen Zeit in Bosnien und Herzegowina werden
wohl zwei niemals aus meinem Gedächtnis verschwinden. Dessen bin ich mir heute sicherer denn je, da seit meinen turbu-
lenten Tagen als internationaler Verwalter im kriegsbeschädigten Sarajewo nun doch einige Jahre vorbeigezogen sind.
Meine beiden bleibenden Bosnienbilder tragen Namen von Orten; beide liegen in der wilden Bergwelt dieses verwundeten
Landes, getrennt durch mehr als die bloße Zugehörigkeit zur muslimisch-kroatischen Föderation einerseits und zur Republika
Srpska andererseits.
Lukomir heißt der eine, weithin unbekannte, höchstgelegene Ort des Landes am westlichen Abhang des zentralbosnischen
Bijelasnica Gebirges.
Srebrenica ist jener andere, zur schrecklichen Metapher des Jugoslawienkrieges gewordene Ort an der Grenze zu Serbien.
Beide kenne ich einigermaßen gut, habe sie im Laufe meiner Bosnienjahre mehrmals besucht; Srebrenica zuletzt auch zur
zehnjährigen Gedenkfeier des Massakers im Juli 2005. 
Lukomir galt meine wachsende Neugierde und das basse Erstaunen über die Entrücktheit und archaische Lebensweise seiner
Bewohner. Die Aufenthalte in Srebrenica wiederum haben meiner Verstörung über das kaltblütige Verbrechen vom Juli 1995
die hoffnungslosen Gesichter der Überlebenden von damals hinzugefügt. Und die Überzeugung, dass sich die ferne
Aussöhnung zwischen den muslimischen Bosniaken und den christlich-orthodoxen Serben, ja dass dieser von uns
Internationalen geschaffene Staat Bosnien und Herzegowina wohl überhaupt nur über Srebrenica erreicht werden kann.

Als ich wenige Jahre nach dem Ende des Krieges – Friedensschluss hatte für mich schon immer einen verlogenen Klang – als
internationaler Verwalter nach Sarajevo gekommen war, wurde mir bald klar, dass – neben der Umsetzung des
Friedensvertrages: Rückführung der Flüchtlinge, Stärkung des Gesamtstaates und Aufbau der staatlichen Infrastruktur in
Verwaltung, Justiz, Polizei – die alles entscheidende Frage sein würde, ob und wie die Menschen wieder zueinander finden
können nach den Gräueln dieses Bruderkrieges.
Dem sensiblen Umgang mit den Opfern und Überlebenden von Srebrenica kommt dabei die wohl entscheidende Position
zu.
Von den nicht wenigen unlösbar scheinenden Herausforderungen war daher für mich die Bestimmung des Begräbnisortes
für die über 8000 ermordeten Männer und Jugendlichen – viele waren eigentlich noch Kinder – die politisch schwierigste
und persönlich wichtigste zugleich. 
Ich habe denn auch bald nach meinem Eintreffen und nach intensiven Gesprächen mit den Überlebenden eine
Entscheidung von großer Tragweite zu treffen gehabt, nämlich jene über Örtlichkeit und Größe des Friedhofs für die
Srebrenica-Opfer; im übrigen keine Entscheidung, über die man sich in einem Lehrbuch für Diplomaten informieren kann. 
Damit wurde – dessen war ich mir alsbald bewusst geworden – ein für allemal festgelegt, wo sich die zentrale
Gedächtnisstätte des Bosnienkrieges befinden würde. Die Wahl fiel auf  die Ortschaft Potocari, den unweit von Srebrenica
gelegenen Sammel- und Ausgangpunkt des bosniakischen Leidensweges.
In der Batteriefabrik des Ortes hatten die holländischen UNO-Truppen in jenen Sommertagen 1995 ihr Quartier aufge-
schlagen, dort hatten tausende Bosniaken Schutz gesucht, von dort haben die bosnisch-serbischen Truppen General Mladič
– unter den Augen der hilflos überforderten UNO – die Opfer in die umliegenden Wälder verbracht, ermordet und in
Massengräben verscharrt.
Nur wenige Männer und die große Mehrzahl der Frauen und Kinder konnten in die bosniakisch-kroatische Föderation
 entkommen.
Als erstes musste ich das für 10.000 Gräber ausgelegte Gelände umwidmen und dem Zweck entsprechend adaptieren; die
anstehende Privatisierung der Batteriefabrik wurde gestoppt und stattdessen wurde sie für einen künftigen Gedächtnis- und
Erinnerungskomplex bestimmt. 
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