
E
in junger Mann mit vernarb-

tem Gesicht streift grimmigen 

Blickes durch die Menschen-

menge, die sich auf der Brücke 

versammelt hat. Er spricht die Leute 

an, auf Deutsch, Englisch, Italienisch: 

„Wie viel zahlt ihr, wenn einer von uns 

da runterspringt?“ Ein zweiter Bursche 

hat sich bereits seiner Kleider entle-

digt und hantelt sich in der Badehose 

außen am Brückengeländer entlang. 

Das Touristenspektakel ist perfekt, die 

Spannung steigt – aber der Kassier ist 

noch nicht zufrieden mit seiner Aus-

beute. Der Bosnier mokiert sich über 

seine Landsleute, die im Ausland ar-

beiten und in ihrer Heimat kein Geld 

lockermachen. Noch ein paar Münzen 

klimpern in den Sammelkorb, bevor der 

Junge sich schließlich vom Geländer 

abstößt und kerzengerade ins Wasser 

taucht. Zwei Minuten später entsteigt 

er triumphierend und unter Applaus 

der Neretva. Es ist eine alte Tradition, 

dass junge Männer sich todesmutig von 

der 21 Meter hohen Stari Most, der le-

gendären alten Brücke Mostars, in den 

Fluss darunter stürzen. Die Brücke, 

ein Meisterwerk der osmanischen Bau-

kunst, wurde 1993 im Bosnien-Krieg 

zerstört und Jahre später rekonstruiert. 

Heute spannt sie sich wieder in kühnem 

Bogen über die Neretva.F
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Das 
vergessene 

Land
Bosnien-Herzegowina ächzt nicht gerade unter einem Massenansturm von Touristen. 

Dabei hat es so viel zu bieten! Immerhin auch 24 Kilometer Adriaküste. 

TEXT SUSANNE WOLF

Die Altstadt von 
Mostar mit der 

berühmten Brücke 
Stari Most 
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Bosnien-Herzegowina ist ein Land, das in der Urlaubsplanung 

der meisten Österreicher nicht vorkommt. Und das, obwohl es 

viel zu bieten hat: schöne Landschaften, freundliche Menschen, 

malerische Städte. Und, nicht zu vergessen, auch einen Zugang 

zur Adria. Das Land leidet nach wie vor unter den Folgen des 

Krieges. Immer noch sieht man neben prachtvollen historischen 

Gebäuden beschädigte Häuser mit Einschusslöchern.

Ich bin mit einer befreundeten bosnischen Familie aus Wien 

unterwegs, die mich in ihr Haus in Sarajevo eingeladen hat. 

Dort lerne ich das Ehepaar Muminovic kennen, die Eltern einer 

Freundin. Sie waren 1991, sechs Monate vor Kriegsbeginn, von 

Belgrad nach Sarajevo gezogen und ertrugen vier lange Jahre 

die Belagerung ihrer Stadt. „Das Schlimmste war der Hunger“, ist 

eines der wenigen Details, das meine Gastgeber über diese Zeit  

preisgeben. Kaum des Deutschen mächtig, verständigen sie sich 

mit ausladenden Gesten, der grenzüberschreitenden Sprache 

der Herzlichkeit und mithilfe ihrer Tochter. Mit zahnlosem Lä-

cheln bietet der Vater uns den typischen bosnischen Kaffee an, 

stark gebrüht. Nachher wird die Mutter aus dem Kaffeesatz lesen: 

„Es gibt viele Menschen, die dir wohlgesonnen sind.“

Sarajevos orientalisch anmutende Alt-

stadt, die Baščaršija, ist Anziehungspunkt 

für Besucher aus aller Welt. In der Gasse 

der Kupferschmiede klopft und hämmert 

es, die Handwerker bieten ihre Kunst-

werke hier auch zum Verkauf an.

Zahlreiche Moscheen wie die berühmte 

Gazi Husrev-Beg-Moschee erinnern daran, 

dass ein Großteil der Einwohner Sarajevos 

dem islamischen Glauben angehört. Aber 

auch serbisch-orthodoxe Kirchen, Syn-

agogen und katholische Kirchen finden 

sich im Stadtzentrum. 

Sarajevo ist eine multikulturelle Stadt, 

auch wenn der Krieg die Zusammenset-

zung der Bevölkerung veränderte. Mahn-

male, wie das Museum im ehemaligen 

Tunnel, durch den während der Belage-

rung die Stadt mit Lebensmitteln und Me-

dikamenten versorgt wurde, zeugen von 

den Schrecken des Krieges. Nur ein paar 

Gassen neben dem osmanisch geprägten 

Stadtkern beginnt das Viertel, das wäh-

rend der Habsburgerzeit errichtet wurde. 

Hier fahren rote Straßenbahngarnituren, 

man fühlt sich an Österreich erinnert.  

Außerhalb der Hauptstadt, inmitten ei-

ner weitläufigen Hügellandschaft, liegen 

die Pyramiden von Visoko. Der bosnische 

Archäologe Semir Osmanagić stellte vor 

ein paar Jahren nach Ausgrabungen die 

Theorie auf, dass einige der Erhebungen 

hier von Menschenhand errichtete Pyra-

miden aus der Epoche der Illyrer seien.  

Somit würden sie zu den ältesten weltweit 

zählen. Tatsächlich weisen einige Hügel 

die Form von Pyramiden auf. Bei einer 

Führung durch unterirdische, feuchte 

Gänge erfahren die Besucher, dass die 

Tunnelsysteme seit Tausenden von Jah-

ren bestehen. Die Theorie der bosnischen 

Pyramiden ist freilich umstritten und 

wurde bisher nicht offiziell bestätigt.

Die Fahrt von Visoko ans Meer führt 

durch saftig-grünes Hügelland, vorbei 

an pittoresken Ortschaften. Anziehungs-

punkt für bosnische und tschechische 

Touristen ist der Küstenort Neum am nur 

24 Kilometer langen Küstenabschnitt Bos-

niens. Die Gegend nahe der kroatischen 

Grenze wird hauptsächlich von Kroaten 

bewohnt. Das bedeutet: keine Moscheen, 

sondern katholische Kirchen. 

Gleich vis-à-vis der Strandpromenade 

mit ihren Lokalen prangt auf dem Felsen 

der vorgelagerten Insel eine riesige kroati-

sche Flagge. Einst galt das Land mit seiner 

multikulturellen Bevölkerung als das tole-

ranteste Jugoslawiens. Bosnien-Herzego-

wina wird von muslimischen Bosniaken, 

orthodoxen Serben und katholischen Kro-

aten bewohnt. Doch seit dem Krieg finden 

sie nicht mehr zueinander.

Besuchern bleiben die Spannungen frei-

lich verborgen. Die Menschen hier ver-

strömen eine unerschütterliche Gelassen-

heit. Als wir einen Ausflug in das nahe 

gelegene Dubrovnik machen möchten 

und der Bus eine halbe Stunde nach der 

angegebenen Abfahrtszeit immer noch 

nicht da ist, klärt uns ein Einheimischer 

auf: „Der Fahrplan hängt vom Verkehr ab. 

Ein Bus ist schließlich keine Eisenbahn.“

Auf der Rückfahrt von Neum nach Sara-

jevo steht ein letztes Highlight auf dem 

Programm: die Kravica-Wasserfälle beim 

Dorf Studenci, die sich 28 Meter in einen 

türkisfarbenen See ergießen. Ein paar Mu-

tige tummeln sich in dem kühlen Wasser, 

andere erfrischen sich unter dem feinen 

Sprühregen – eine Wohltat bei hochsom-

merlichen 40 Grad Lufttemperatur.

Als wir in Sarajevo in den Bus steigen, 

verabschiedet uns die Familie Mumino-

vic mit den Worten „Ugodno putovanjei 

dodjite nam ponovo!“ – „Gute Reise und 

kommt gesund wieder!“

Akkordeonspieler 
in Mostar, die 
Melodie war zwar 
melancholisch,  
die Stimmung 
trotzdem nicht 
traurig.

Abschied von der 
Familie Muminovic: 
„Ugodno putovan-
jei dodjite nam 
ponovo!“ Das Hügelland von Visoko

Sarajevos Habs-
burger-Viertel, 
darunter die 
Gasse der Kupfer-
schmiede

Hindin Han
In diesem Restaurant in 
Mostar sitzt man auf der Ter-
rasse direkt am Fluss und 
genießt einen traumhaften 
Ausblick über die Neretva 
und die Altstadt. Spezialitä-
ten sind Grill- und Fischge-
richte. Bosnische und europäische Küche, auch Brunch, freund-
licher Service, moderate Preise. Reservierung empfohlen.  
www.moj-restoran.info

Villa Solaris
Liebevoll eingerichtete Apart-
ments mit Terrasse und wun-
derschönem Meerblick, an der 
Strandpromenade der Stadt 
Neum an der Adria gelegen. 
Im Haus gibt es einen kleinen 
Lebensmittelladen. Der Preis 
für ein Apartment pro Nacht 

beträgt € 50,–. Der Inhaber ist ein bosnischer Kroate, er spricht 
auch gut Deutsch. villa-solaris.com

Tunnelmuseum
Dieses Museum in Sarajevo erinnert an die vierjährige Belage-
rung Sarajevos im Bosnien-Krieg. Der Tunnel verband die Stadt-
teile Dobrinja und Butmir und sicherte das Überleben vieler Ein-
wohner. Er verlief genau unterhalb der Start- und Landebahn 
des Flughafens. Zu besichtigen sind Bauwerkzeuge, Fotografien 
und Dokumentarfilme aus der Zeit des Tunnelbaus.

Ausflug
In der kleinen Ortschaft Buna, 
zwischen Neum und Mostar, 
liegt vor einer imposanten 
Steilwand ein ehemaliges 
Derwisch-Kloster. Es wurde 
Ende des 15. Jahrhunderts 
im sogenannten türkischen 
Barockstil erbaut und war für damalige Verhältnisse luxuriös 
ausgestattet. Heute ist es ein Museum und zusammen mit der 
dort befindlichen, türkisfarbenen Buna-Quelle ein malerischer 
Anblick. Über Kloster und Quelle erhebt sich 25 Meter hoch ein 
steiler Felsen, in dem sich die „Grüne Höhle“ befindet, die mit 
dem Boot befahren werden kann.

Extratipp: Das Sarajevo Filmfestival wurde 1995 noch wäh-
rend der Belagerung Sarajevos gegründet und zog bereits beim 
ersten Mal 15.000 Zuschauer an. Damals wurden 37 Filme aus 
15 Ländern gezeigt. Seit 1996 veranstaltet das Festival einen 
internationalen Wettbewerb, 2011 wurde „Atmen“, ein Film des 
Österreichers Karl Markovics, als bester Film ausgezeichnet. 
Heuer findet das Filmfestival von 14. bis 22. August statt.  
www.sff.ba 

Die Zeit heilt alle Wunden, 
heißt es. Aber leider  

bleiben oft sehr schmerz-
hafte Narben.
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Die Kravica-Wasser-
fälle ergießen sich 
über einen 120 Meter 
breiten Abhang.

Derwisch-Kloster

Mostar

Neum

Tauben und Tou-
risten auf dem 

Hauptplatz von 
Sarajevo
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