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■ „Ich wollte von den Kleinstädten erzählen,
in denen ich aufgewachsen war, 
und von den Menschen, die ich kannte“
Bruce SpringsteenGerade konnte man sich anhand ei-

ner erstmals bei Decca veröffent-
lichten „Tosca“-DVD aus dem Jahr
1978 davon überzeugen, was für eine
feinnervige, sensibel divenhafte Pri-
madonna Shirley Verrett an der Sei-
te des damals noch beweglichen Lu-
ciano Pavarotti war. Die Stimme
klingt frei, nie schrill in der Höhe.
Sie singt mit Gusto, Brillanz und En-
gagement. Die Sopranrolle passt ihr,
obwohl sie als Mezzosopran be-
rühmt geworden war. 

Sie hatte alles: Schönheit, Eleganz,
Schlankheit, Bühnentemperament,
eine volle, technisch gut geführte
Stimme – und sie war schwarz. Und
sie hatte Glück. Gerade erst brach
die Zeit an, in der in der Nachfolge
von Marian Anderson, der ersten
Farbigen an der Met, eine Opernkar-
riere auch für Afroamerikaner in der
von Rassismus durchsetzten Opern-
welt Nordamerikas möglich wurde. 

In den Siebzigerjahren machte
die am 31. Mai 1931 in eine Familie
strenger Adventisten in New Orle-
ans hineingeborene Shirley Verrett
in einer heute legendären Produkti-
on von Hector Berlioz’ „Trojanern“
an der Metropolitan Opera Karrie-
re. Und sie wurde auch zu einem
Darling der europäischen Bühnen.
Man feierte sie an der Scala als Lady
Macbeth (und in einer der gültigen
Verdi-Aufnahmen von Claudio Ab-
bado). In Paris war sie so gefragt,
dass sie einige Jahre mit ihrer Fami-
lie dort lebte.

Sie war agiler als die majestäti-
sche Leontyne Price, die in Europa
nie wirklich angenommen wurde,
präsenter als die nur sporadisch
Oper singende Jessye Norman. Eine
produktive Rivalität verband sie mit
Grace Bumbry, der anderen schwar-
zen Diva, die vom Mezzo ins So-
pranfach umgesattelt hatte. Sie war
eine distinguierte Liedsängerin,
führte vor, wie besonders etwa
Brahms mit einer schwarzen Stim-
me klingt. Und nach ihrer Opernkar-
riere eroberte sich Shirley Verrett
mit Rodgers & Hammersteins Rum-
melplatz-Klassiker „Carousel“ den
Broadway. Jetzt ist Shirley Verrett
mit 79 Jahren in Ann Arbor/Michi-
gan gestorben. bru

Zum Tod von
Shirley Verrett

Von Sonja Vogel

Als Staat ist Jugoslawien längst Ver-
gangenheit, aber als Gedanke sucht
es nicht nur jene immer noch heim,
die dort gelebt haben. Auf der Su-
che nach dem verlorenen Ort trafen
sich nun Exjugoslawen, Autoren
und Literaten in Wien, um darüber
nachzudenken, was ihnen Jugosla-
wien ein gutes Jahrzehnt nach den
Kriegen der Neunziger bedeutet.
Man hätte von der Konferenz mit
dem Titel „Jugoslavija revisited“ ei-
nen Schlussstrich erwarten können
– doch diesen zu ziehen, dazu fand
sich fast niemand. Zu schwer wie-
gen die persönlichen Verletzungen
und Verstrickungen.

Der Autor Dževad Karahasan et-
wa floh 1993 aus dem umkämpften
Sarajevo. In Österreich baute er
sich ein neues Leben auf. Es ist eine
Geschichte, wie sie viele der ange-
reisten Autoren erlebt haben. Die
meisten tragen ihre Texte, wie Ka-
rahasan, auf Deutsch und nicht in
ihrer Muttersprache vor. So kommt
es, dass einige Beiträge für das Pu-
blikum „rückübersetzt“ werden
müssen. Lacher zeigen, dass viele
Zuhörer serbokroatisch sprechen
können. Das überrascht kaum, die
Ex-Jugoslawen stellen fast die Hälf-
te der Einwanderer in der österrei-
chischen Hauptstadt.

Mit markant gerolltem „r“ liest
Karahasan einen Text über einen
Roman Vladan Desnicas, in dem ei-
nige Bewohner Zadars während des

Zweiten Weltkriegs vor Bombenan-
griffen in die Berge fliehen. Vom
Dorf Smijevce blicken sie durch „ei-
ne gläserne Wand“ auf ihr Zadar.
Sie wissen um alles, was passiert,
sind aber kein Teil mehr davon.

An diese paradoxe Situation fühlt
sich Karahasan erinnert, als er mit
einem Freund in Vancouver telefo-
niert. Auch der hat Sarajevo verlas-
sen. Doch jeden Morgen beginnt er
mit dem Blick auf den bosnischen
Wetterbericht, „ganz so, als könnte
sein Tag nicht wirklich beginnen,
wenn er nicht wisse, wie das Wetter
in Sarajevo sei.“

Karahasan hat mit dieser Allego-
rie das Thema der Veranstaltung
eingefasst. Der Freund, der Saraje-

vo nicht verlassen kann, steht für al-
le, die in Jugoslawien gelebt hatten.
Im Begleittext zu „Jugoslavija revi-
sited“ schreibt die Kuratorin Alida
Bremer, man habe einer sich ein-
schleifenden Lüge entgegenwirken
wollen, „nach der es Jugoslawien
nie gegeben hat“.

Tatsächlich deutet heute wenig
auf eine gemeinsame Geschichte
der neuen Staaten hin: Um Jahrhun-
derte in die Vergangenheit zurück-
verlegte Nationalgeschichten von
Serbien oder Mazedonien lassen
keinen Raum für ein Jugoslawien;
die Idee des „natürlichen“ Natio-
nalstaates hat über die des „künstli-
chen“ Vielvölkerstaates trium-
phiert. Die neuen Generationen

wachsen so selbstverständlich in
unterschiedlichen Sprachräumen
auf, dass sogar kroatische Bücher
ins Serbische übersetzt werden. 

Das überrascht, wenn man beob-
achtet, wie sich auf dem Festival die
Ex-Jugoslawen – auch jene mit alba-
nischer, ungarischer oder italieni-
scher Muttersprache – selbstver-
ständlich im Serbokroatischen be-
wegen. Aber war nicht Serbokroa-
tisch schon immer ein „mit Gewalt
zusammengeklebtes Gefäß“? Diese
Frage stellte David Albahari, einer
der bekanntesten Literaten des
Sprachraums, bereits vorab in der
Literaturzeitschrift „Wespennest“,
die das Festival begleitete. Zwar se-
he er die Ablösung der gemeinsa-
men Verkehrssprache durch das na-
tional ausdifferenzierte Bosnisch,
Kroatisch und Serbisch mit Weh-
mut. Und doch sei es besser so.

Ein Prozess, der auch den Ab-
schied von Staat Jugoslawien be-
schreiben könnte. Slavenka Draku-
lic, die Grand Dame der kroati-
schen Literatur, entdeckt ausge-
rechnet in der Schlussszene des
Partisanenfilmklassikers „Schlacht
an der Neretva“ (1969) die passende
Inschrift für den Grabstein Jugosla-
wiens. „Genossen, ist das eine schö-
ne Leiche!“, heißt es da über die
verstorbene Protagonistin. 

Immer wieder taucht die Frage
nach der moralischen Haltung der
Schriftsteller auf und danach, ob ih-
re Arbeit nicht per se politisch ist.
Der Moderator Erich Klein liefert

sich sogar einen Schlagabtausch
mit Drakulic, in dem er ihr die „Kol-
laboration“ mit verurteilten Kriegs-
verbechern unterstellt. Sie hatte die
Angeklagten des Internationalen
Strafgerichtshofs in Den Haag in ih-
rem Buch „Keiner war dabei“ als
„ganz normale Männer“ porträtiert.
Drakulic widerspricht vehement.
Schließlich sagt sie: „Ich bin keine
Politikerin. Nur ein Bruchteil mei-
ner Bücher handelt vom Krieg.“
Das Publikum applaudiert heftig.

Doch es ist nicht nur schwer, die
Waage zwischen Literatur und Poli-
tik zu halten. Delikat ist auch die
Adressierung der Autoren. All zu
oft versuchen die Moderatoren
Statements mit der ethnische Her-
kunft zu verknüpfen: „Was halten
Sie als Albaner davon?“ Als man auf
dem Podium einen Serben ver-
misst, wird kurzerhand der im Pu-
blikum sitzende David Albahari an-
gesprochen. Zuerst lehnt der im
Kosovo geborene, in Kanada leben-
de jüdische Serbe eine Antwort ab.
Als das Publikum insistiert, fragt er
zurück: „Für wen soll ich sprechen:
die jüdische Gemeinschaft Jugosla-
wiens, die kanadischen Friedens-
truppen oder Serbien?“

Im großen Andrang spiegelt sich
wieder, wie lebendig Jugoslawien
für viele noch ist. Mehr als 500 Zu-
hörer kamen ins Odeon-Theater,
auf dessen Bühne mit dem Soziolo-
gen Todor Kuljic und dem ehemali-
gen Hohen Repräsentanten von
Bosnien und Herzegowina, Wolf-

gang Petritsch, auch Nicht-Litera-
ten saßen. Die Diskussion profitier-
te davon. Während Kuljic den mör-
derischen Nationalismus als „ori-
ginäre Idee“ der schöpferischen
Intelligenz anlastet, stellt Drakulic
klar, dass der Krieg, wenngleich
von den Eliten geführt, so doch von
der Bevölkerung gewollt gewesen
sei. Petritsch bekennt, dass die In-
ternationale Gemeinschaft in eine
„Ethno-Falle“ geraten sei, von der
bekannt gewesen sei, dass sie „ins
Desaster“ führe. 

Und heute? Heute tobt vor allem
ein Krieg um die Erinnerung. Man
streitet darum, wer das größte Op-
fer der Kriege war und wem der ju-
goslawische Literaturnobelpreis-
träger Ivo Andric gehört. Während
die einen Jugoslawien vor dem Hin-
tergrund neuer nationaler Ideolo-
gien dämonisieren, herrscht an-
dernorts „Jugo-Nostalgie“ vor. Man
träumt von der internationalen Ak-
zeptanz und sozialen Sicherheit,
die das blockfreie Jugoslawien in
seinen besten Zeiten zu bieten hat-
te. Der ehemalige jugoslawische
Staatschef Tito ist in allen Nachfol-
gestaaten die populärste Persön-
lichkeit der Geschichte, Cafés mit
seinem Konterfei finden sich in al-
len Großstädten des Balkans. An ei-
ner Geschichtswissenschaft, die
sich ernsthaft mit den letzten Jahr-
zehnten beschäftigt, fehlt es in den
Nachfolgestaaten. So bleibt Jugosla-
wien eine Vergangenheit, die nicht
vergehen will.

Das Wetter vor zwanzig Jahren
Eine Vergangenheit, die nicht vergehen will: Auf einer Wiener Konferenz suchen Schriftsteller und Soziologen nach den Spuren von Jugoslawien 

Platz für Nostalgiker: Restaurant im mazedonischen Skopje
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