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Muslime in Bosnien 
Eindrucke einer interreligiosen 
Studienreise 

~ Wahrend dem bosnischen Islam 

in den letzten Jahren zunehmend Be

achtung geschenkt und diesem eine 

wichtige Rolle fur einen "Euro-Islam" 

zugeschrieben wird, ist dieser Aspekt 

im Rahmen des Studiums der Islam

wissenschaften und ahnlicher Facher 

noch weitgehend unterr~prasentiert. 

Mitglieder des Forschungskolloquiums 

Christentum-Islam (FKCI) und Gaste, 

insgesamt elf christliche und musli

mische Doktoranden und Studierende 

aus dem Bereich christlich-islamischer 

Studien, unternahmen nicht zuletzt aus 

diesem Grundvom 20.-27.Juli 2008 mit 

Unterstutzung der Georges-Anawati

Stiftung und der Konrad-Adenauer-Stif

tung eine einw6chige Studienreise nach 

Sarajevo. 

[Das FKCI, das im letzten Jahr im 

Anschluss an die christlich-islamische 

Studienwoche der Akademie der Di6

zese Rottenburg-Stuttgart gegrundet 

wurde und eine Arbeitsgruppe der 

Christlich-islamischen Gesellschaft 

e.V. ist, versteht sich als f\letzwerk fur 

Nachwuchswissenschaftler, die sich 

differenziert mit Themen des christlich

islamischen Dialogs auseinandersetzen 

(Naheres siehe www.fkci.de).] 

Schon auf den ersten Blick werden 

Auffalligkeiten des in Bosnien gelebten 

Islams deutlich: Kennt man den Islam 

aus arabischen Landern, so verwun

dert es, den Ruf des Muezzins hier in 

gewohnter europaischer Kulisse zu 

h6ren. Neben der teilweise osmanisch 

gepragten Architektur erinnern die 

Moscheen auf einer weiteren Etappe 

der Reise, dem ostbosnischen Klein

stadtchen Tuzla, in ihrer Architektur an 

6sterreichische Rathauser oder nord

europaische Holzkirchen. Tatsachlich 

weist der in Bosnien praktizierte Islam 

einige Besonderheiten auf: Seit 1878 

ist die unter habsburgischer Herrschaft 

entstandene Trennung von Staat und 

Religion fUr bosnische Muslime gege

benes Faktum; und im gleichen Zeit

raum erfuhr der bosnische Islam eine 

,,verkirchlichung" struktureller Natur. 

Ein Besuch der Islamischen Fakultat in 

Sarajevo zeigt die geistige Offenheit 

der Lehrenden, die (aus unterschied

lichen Motivationen und historischen 

Notwendigkeiten) in verschiedenen 

Landern studiert haben; auch die 

akademischen Beziehungen der neu 

renovierten Fakultat sind weit gestreut 

- Deutschland, England, Agypten, 

Syrien, Marokko, Malaysia und Turkei 

sind hier exemplarisch zu nennen. Die 

ebenso an der Fakultat stattfindende 

(und landesweit einheitliche) Imame

ausbildung istvorbildlich, und auch die 

Tatsache, dass es unterden bosnischen 

Muslimen eine lange Erfahrung im 

Zusammenleben mit Christen und eine 

Teilnahme an europaischen Diskursen 

gibt, zeigt, dass von den bosnischen 

Muslimen wichtige Impulse zum eu

ropaischen Islam ausgehen k6nnen. 

Ein Gesprach mit dem Rais-ul-Ulama 

Mustafa Cerie, von dem die Gruppe 

empfangen wurde, bestatigte diesen 

Eindruck weiter. 

Welche Bedeutung dem Krieg auch 

in der Gegenwart Bosniens zukommt, 

wurde bei Gesprachen im Research 

and Documentation Center und der 

International Commission on Missing 

Persons deutlich. Ersteres Institut ver

sucht u.a., genaue Zahlen uber Tote 

und Vermisste zu dokumentieren und 

eine m6glichst objektive Darstellung 

der jungsten Geschichte zu schreiben. 

Die haufige Manipulation von Zahlen 

zu politischen Zwecken macht deutlich, 

wie wichtig diese Arbeit ist. Das Inter

nationale Komitee fur Vermisste Per

sonen hingegen versucht anhand von 

Df\IA-Analyse, die Toten (bzw. sind es 

oft nur Leichenteile) der Massengraber 

rund um Srebrenica zu identifizieren 

und so den Angeh6rigen wenigstens 

Gewissheit uber den Verbleib ihrer 

Vermissten zu geben. Von den 5000 

bisher identifizierten Personen konnten 

jedoch erst etwas mehr alsdie Halfte 

beigesetzt werden, da man - aufgrund 

des mehrfachen Umgrabens der Mas

sengraber durch serbische Truppen 

-bisher nurTeile ihrer K6rpergefunden 

hat und auch bislang noch nicht aile 

Graber entdeckt sind. Fotos und Video

clips des Fotografen Tarik Samarah und 

insbesondere Gesprache in Srebrenica 

mit Oberlebenden des V61kermords 

machen auf erschreckende Art und 

Weise noch einmal die Grauel des 

jungsten Krieges, in dem u.a. christliche 

Serben und muslimische Bosniaken 

gegeneinander kampften, deutlich. 

Die Graben zwischen den Religionen 

sind auch in der Bischofsstadt Tuzla, 

deren Bewohner vor dem Krieg sich 

zu uber 50 Prozent in christlich-musli

mischen Mischehen zusammenfanden, 

deutlich zu spuren. Der serbisch-or

thodoxe Bischof residiert aus Sicher

heitsgrunden nicht mehr in der Stadt, 

eine offizielle Entschuldigung der ser

bisch-orthodoxen Kirche fur ihre Rolle 

wahrend des jungsten Krieges gibt es 

bislang nicht. Auch deshalb ist eine 

erneute Zusammenarbeit der beiden 

Religionsgemeinschaften schwierig. 

Dass zudem neuerdings - nicht nur in 

Tuzla, sondern in ganz Bosnien - eine 

weitere Trennung der Ethnien und Reli

gionen durch unterschiedliche Schulen 

und auch unterschiedliche Schriften (in 

serbischen Schulen wird die kyrillische 

Schrift gelehrt, in bosniakischen

kroatischen Schulen die lateinische) 

stattfindet, treibt diese Trennung auf 

beangstigende Weise voran. 

Der Interreligi6se Rat in Bosnien 

und Herzegowina (IRe), in dem sich 

die h6chsten Wurdentrager der vier 

traditionellen Religionen Bosnien und 

Herzegowinas zusammengeschlossen 
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haben, leistet dieses Zusammenkom

men jedoch erfolgreich anhand ver

trauensbildender Gesprache und kon

kreter Projekte auf lokaler Ebene. Auch 

die universitare religiose Ausbildung 

- sowohl an der Katholischen als auch 

an der Islamischen Fakultat - und die 

auffallend groBeZahl derjungen Leute, 

die einen Teil ihres Lebens im Ausland 

(sehrviele davon auch in Deutschland) 

verbracht haben und somit ethnische 

und religiose Konflikte in erster Linie 

nicht selbst erfahren haben, lasst hof

fen, dass Bosnien im 21. Jahrhundert 

ein Ort des friedlichen Zusammenle

bens unterschiedlicher Religionen sein 

wird.~ 

Katrin Visse M.A., Katholische 
Akademie in Berlin 

Verkundigung und Dialog 
JOURNEES D'ARRAS, SASSONE/ROM, 

14. BIS 17. MAl 2008 

~ Wahrend der Pfingstwoche 2008, 

vom 14. bis 17. Mai, fanden sich rund 

30 Teilnehmer aus der Okumene der 

Kirchen in Europa zum jahrlichen Mei

nungsaustausch, bekannt unter dem 

Markenzeichen ,,Journees d'Arras" 

(gegrundet 1980 in Arras, Frankreich), 

diesmal in Sassone in der Nahe Roms 

zum Thema ,,verkundigung und Dialog" 

ein. Aile Teilnehmer sind im christlich

islamischen Dialog ihrer Kirchen an 

verantwortlicher Stelle tatig. 

Der diesjahrige Leitgedanke kam 

von Erzbischof Michael L. Fitzgerald, 

ehemals Direktorvon PISAI (Papstliches 

Institut fur Arabische und Islamische 

Studien), danach Leiter des Papstlichen 

Rates fur den interreligiosen Dialog, 

nunmehr Nuntius in Kairo sowie Ver

treter des Vatikans bei der Arabischen 

Liga: Ziel des Dialogs der Religionen 

ist die "Metanoia", die Hinkehr zu 

Gott. Es genugt nicht zu sagen, dass 

wir bessere Christen, Muslime oder 

Buddhisten werden oder dass die 

Religionen gegenseitig bessere Bezie

hungen schaffen sollen. Vielmehr geht 

es darum, dass aile besser auf Gottes 

Botschaft antworten, denn wir stehen 

gemeinsam als "homines religiosi" vor 

Gott.lm christlich-muslimischen Dialog 

kann es nur dann zu einem fruchtbaren 

Austausch kommen, wenn dabei aus 

den hI. Schriften der beiden Religionen 

geschopft wird - wo beispielsweise 

katholischerseits nur auf lehramtliche 

Verlautbarungen rekurriert wird, be

steht die Gefahr, dass sich der Dialog im 

diplomatischen Raum erschopft. 

Aus dem gegenseitigen Austausch 

seien drei Erfahrungen besonders her

ausgegriffen: 

Anne Grung, Lutherische pfarrerin 

aus Norwegen, stellte die "Erklarung 

des Islamischen Rates Norwegens und 

des Rates fUr Okumenische und Interna

tionale Beziehungen der Lutherischen 

Kirche Norwegens" vor, u. a. mit ihrer 

Festschreibung der Religionsfreiheit, 

derAblehnung gegenseitiger Missionie

rung und dem Recht auf Konversion. 

Petrus Bsteh, Grundungsmitglied 

der Journees d'Arras, sprach uber die 

Frage: Wie konnen Christen ihren Glau

ben Muslimen erklaren? Besonders 

wichtig ist es, neben der Bekehrung zu 

Gott - wie Michael Fitzgerald ausfuhrte 

- diese auch als eine Befreiung und Ret

tung von Gott selbst her zu sehen, d.h. 

die soteriologische und eschatologische 

Dimension des Glaubens herauszu

streichen. Grundsatzlich ist im Dialog 

ein kerygmatischer Zugang einem 

katechetischen, bei dem die Glaubens

artikel oft unter einem zu statischen 

und monologischen Vorzeichen stehen 

(siehe Weltkatechismus), vorzuziehen. 

Ob zusatzlich zur Grundoption des 

Glaubens an den einen Gott noch religi

onsspezifische Differenzen gleichrangig 

eingebracht werden mussen (oder 

sollen) ist fur aile drei abrahamischen 

Traditionen uberlegenswert. 

Ian McKellar, pfarrer der Church 

of Scotland, gab in seinem Beitrag die 

Anziehungskraft des Islams heute sowie 

die Schwache des Christentums zu 

bedenken. Aber, so betonte er, ist nicht 

gerade unsere Schwachheit unsere 

Kraft, wie Paulus schon sqgte: "Wenn 

ich schwach bin, dann bin ich stark."(2 

Kor 12,10) 

Der Dialog des Zusammen
lebens 

Das Meeting fand dieses Jahr im 

"romischen Umfeld" statt. Wichtig ist 

festzuhalten, dass sich die okumenisch 

zusammengesetzte Journees-Gruppe 

- aus der italienischen Okumene war 

auch eine Pfarrerin derWaldensischen 

Kirche Tagungsteilnehmerin - mit 

gezielter Absicht sudostlich der Stadt 

Rom, in Sassone, getroffen hat. Durch 

diesen Schritt wollte man den Anschein 

vermeiden, dass der Dialog katholi

scherseits mit dem Vatikan gekoppelt 

ist. Die Wahl des Ortes sollte ein klares 

Signal dafur sein, dass die Okumene die 

eigentliche Tragerin des interreligiosen 

Dialoges ist. 

Dank unserer Gastgeber dem CADR 

(Centro Ambrosiano di Documenta

zione per Ie Religioni, gegrundet von 

Kardinal Martini, Mailand) konnte 

die Gruppe die GroBe Moschee von 

Rom besuchen und ein Gesprach mit 

dem Imam fuhren. Am Round Table 

mit Imam Khaldi Samir nahmen auch 

Annemarie Dupre von der Protestan

tische Kirche Italiens und Schwester 

Marianangela Massa aus Sizilien 

teil. Die kleine Protestantische Kirche 

Ita liens zeigt sich erstaunlich offen 

fur Beziehungen zu muslimischen Im

migranten. Schwester Marianangela 

teilt mit ihrer Klostergemeinschaft in 

einem Hafendorf aufSizilien den Alltag 

muslimischer Immigranten. Die meisten 

romischen Muslime sind Immigranten 

aus Nord-Afrika und Bangladesch. Man 

begegnet ihnen als Handler auf den 

Markten Roms. Die GroBe Moschee 

ist ein markantes "Zeichen der Anwe

senheit des Islams" in der romischen 

Umwelt, sie ist aber kein Bauwerk 
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1m aericht 

Christen und Muslime in Bosnien-
Herzegowina 
aericht einer christlich-muslimischen Studienreise im Juli 2008, 
Forschungskolloquium Christentum-Islam 

von Sandra Lenke, Berlin 

Die jahrlich an der katholische 
Akademie der Diozese Rottenburg
Stuttgart stattfindende christlich-islami
sche Studienwoche bringt junge Menschen 
aus beiden religiosen Traditionen zusam
men, die sich im Rahmen ihres Studiums 
bzw. ihrer.Forschung mit dem Verhaltnis 
zwischen Christen und Muslimen 
beschaftigen. Ausgehend von den dort 
entstandenen guten Kontakten grtindeten 
einige der Teilnehmer 2007 das 
Forschungskolloquium Christentum-Islam, 
welches als Netzwerk fur Nachwuchswis
senschaftler das interdisziplinare Lernen 
und die personlichen Begegnungen ver
tiefen mochte. 1m Juli diesen Jahres fand 
als dessen erstes grogeres Projekt eine 
achttagige Studienreise nach Sarajevo 
statt. Den thematischen Schwerpunkt 
bildeten zum einen die Frage nach dem 
Zusammenleben der Religionsgemein
schaften in Bosnien vor dem Hintergrund 
des Bosnien-Krieges 1992-95, und zum 
anderen der Bosnische· Islam als bisher 
wenig beachtete, in Europa beheimatete 
islamische Tradition. Von der Vielfalt der 
Eindrticke und Begegnungen seien hier 
einige wiedergegeben: 

Der Interreligiose Rat in Bosnien und 
Herzegowina (IRR) ist ein positives 
Beispiel fur das gemeinsame Bemtihen 
urn ein friedliches Miteinander der ver
schiedenen Religionen und Kulturen. 

Ausgehend von der World Conference of 
Religions for Peace haben sich 1997 die 
hochsten Wtirdentrager der vier tradi
tionellen Religionen - Muslime, Serbisch
Orthodoxe, Katholiken und Juden 
zusammengeschlossen; der Vorsitz des 
Rates wechselt jahrlich, die Entscheidun
gen werden nach dem Konsensprinzip 
gefallt. Der IRR fungiert als Brticke zwis
chen den Religionsgemeinschaften und 
der Regierung. Nac4 jahrelangen ver
trauensbildenden M~nahmen konnte 
im Jahr 2007 nach dem Modell 
deutscher kirchlicher Akademien auch 
das Interreligiose Institut (IRl) gegrtindet 
werden, urn anhand konkreter Basispro
jekte in die Gesellschaft hineinzuwirken. 

Eine langere Dialogrradition haben die 
Franziskaner - sie kamen bereits 1291 
nach Bosnien. 1m Jahr 1991, also schon 
vor Ausbruch des Krieges erfolgte die 
Grtindung des "Internationalen, multi
religiosen, interreligiosen Zentrums" 
(IMIZ), dass ebenfalls aus jeweils einem 
theologischen Vertreter der vier Religions
gemeinschaften besteht. Regelmagig 
treffen sich bis zu 200 Menschen zu mul
tireligiosen und interkulturellenThemen, 
Politik wird hier nur im wis
senschaftlichen Kontext Rechnung getra
gen. Versucht wird, die Religionen auf 
der Basis der Menschenrechte miteinan
der zu verbinden. Pater Marko Orsolic, 

der zu den Grtindern des IMIZ gehort, 
bleibt gegentiber dem Interreligiosen Rat 
kritisch: Solange die offiziellen Vertreter 
der Religionsgemeinschaften nicht ein
deutig Stellung zu ihrem jeweiligen poli
tischen Verhalten wahrend der Kriege 
bezogen, erscheine ihm eine vertrauens
bildende Arbeit in diesem Rahmen nicht 
realisierbar. Anders als die Franziskaner ist 
die romisch-katholische Kirche in 
Bosnien eng an Kroatien gebunden. Die 
1890 als Ausbildungs- und Lebensort fur 
zuktinftige Diozesanpriester gegrtindete 
katholische theologische Fakultat, wirkt 
mit ihrer alten Kirche wie eine klosterliche 
Oase mitten im Zentrum des lebendigen 
Sarajevo. Seit 1996 ist die Fakultat auch 
Laien zur Religionslehrer-Ausbildung 
geoffnet. Prof D~. Mato Zovkic berichtete 
von dem derzeitigen Streit urn den Reli
gionsunterricht an Bosniens Schulen: Zur 
Diskussion stehe, den Religionsunterricht 
aus dem staatlichen Unterrichtsplan zu 
streichen und ihn allein an Kirchen und 
Moscheen anzusiedeln. Das ohnehin 
schon geringe gegenseitige Wahrnehmen 
und Wissen urn die religiose Kultur des 
Anderen gehe so aber komplett verloren. 
Wird die junge Generation, in der sich 
Christen und Muslime durch getrennte 
Schulsysteme voneinander isoliert 
entwickeln, in Zukunft wieder aufeinan
der zugehen konnen? 
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Ganz anders die Erscheinung der gen. Sprachrohr der Islamischen Gemein mehrheitlich muslimischen Gesellschaft 
Fakultat flir Islamische Theologie. Das schaft in die Bevolkerung hinein ist die wirft viele Fragen auf - im mehrheitlich •
gesamte Institut, mit Ausnahme der zweitgroBte bosnische Zeitung Preporod christlich gepragten Deutschland wird 
Horsale, ist im neomaurischen Stil 
gebaut, aufwendig ist die Bemalung der 
Innenwande, erfrischend der Springbrun
nen im Innenhof und Ruhe ausstrahlend 
eine kleine feine, in den Gesamtbau inte
grierte Moschee. Die Fakultatsgrlindung 
1887 unter osterreichischer Herrschaft 
schloB an die lange Geschichte und Tra
dition der Region an - schon im 15. Jh. 
wurden in Sarajevo Islamwissenschaften 
betrieben. Nach der 1946 verfligten 
SchlieBung durch die Kommunisten 
konnte das Institut erst 1977 wieder 
eroffnet werden - heute studieren hier et
wa 400 Studenten aus Bosnien, Serbien, 
Kroatien, Slowenien und der Tlirkei; es 
gibt 33 Lehrkrafte, die in unterschiedlich
sten Regionen ausgebildet wurden, Eng
land, Agypten, Syrien, Marokko, 
Malaysia, die Tlirkei und die USA sind 
hier nur exemplarisch zu nennen. Die 
Islamisch-Theologische Fakultat ist die 
einzige in Europa, die ahnlich aufgebaut 
,und strukturiert ist wie die christlichen 
Theologischen Fakultaten in Deutsch
land. Konnte sie nicht ein Modell auch 
flir den Ausbau islamischer Fakultaten in 
Deutschland sein? 

Ahnliches lieBe sich flir die Organisa
tion muslimischer Verbande in Deutsch
land fragen - auch da scheinen die 
Bosnier wegweisend zu sein: Bei einem 
Besuch im Haus der Rijaset lernen wir die 
hierarchisch strukturierte Organisation 
der Islamischen Gemeinschaft kennen, 
lassen uns die Aufgaben verschiedener 
Gremien erklaren. Die Rijaset bildet die 
hochste Administration der Bosnischen 
Muslime und ist u.a. zustandig flir die 
Einstellung der Hauptimame, Religions
lehrer und auch flir Lehrkrafte und 
Dekane an islamischen Schulen und Bil
dungseinrichtungen, sowie die Erar
beitung der Curricula in den Lehranstal
ten. Die Islamische Gemeinschaft hat 
auch ein Parlamenr, das Gesetze nach 
dem Mehrheitsverfahren verabschiedet, 
ein islamisches Verfassungsgericht libt 
darliber die juristische Kontrolle aus. Das 
Arnt des Grofmuftis, der der Rijaset 
vorsteht, bekleidet Dr. Mustafa eeric. Er 
hat uns sehr Freundlich empfangen. Nach 
seinen Ausfiihrungen sei Dialog v.a. eine 
Herausforderung an diejenigen, die 
einander ahnlich sind, hier liege der 
meiste Zlindstoffflir Auseinandersetzun

"Wiedererweckung". 1971 von islami
schen Intellektuellen als Kritik gegenliber 
den religiosen Freiheitsbeschrankungen 
unter den Kommunisten gegrlindet, 
steht die Zeitung auch heute als Bewe
gung der Muslime flir einen demokrati
schen und modernen Wandel. Zu den 
Hauptaufgaben von Preporodgehort auch 
ein allgemeiner kritischer Umgang mit 
dem Bosnien-Krieg. 

Dberraschend und irritierend zugleich 
ist die groBe Vielfalt der Moscheen. In der 
im osmanischen Stil1531 erbauten Gazi
Husrev-Bey Moschee - eine der altesten 
Moscheen Bosniens - rezitieren taglich 30 
Manner den gesamten Quran eine Tradi
tion, die selbst wahrend des Krieges 1992
95 nicht ein Mal unterlassen wurde. Eine 
auBergewohnliche Beobachtungwar, dass 
der Muezzin dort heute noch selbst auf 
das Minarett steigt, urn zum Gebet zu 
rufen. Eine ganz andere Architektur der 
Moscheen sehen wir in der zentralbosni
schen Stadt Tuzla. Die eine erinnert an 
eine russische Holzkirche, eine andere 
konnte ein osterreichisches Rathaus oder 
ein Theater sein. Was uns in Deutschland 
neu und revolutionar erscheint 
Moscheen auf europaischen Boden 
hier ist es normal und schon Jahrhun
derte alt. 

1m gleichen neomaurischen Stil, den 
wir schon in der Islamischen Fakultat be
wundert haben, wurde auch dieAshkena
sische Synagoge (1902) erbaut, sie ist 
die einzige heute noch in Funktion ste
hende Synagoge Sarajevos. In der alten 
Sepharden-Synagoge von 1580 ist heute 
das jlidische Museum untergebracht. 
Heute gibt es eine jlidische Gemeinde aus 
etwa 1.000 Juden in ganz Bosnien, einen 
eigenen Rabbi hat die Gemeinde nicht. 
Fast alle Juden, die wahrend des 
Bosnienkrieges nach Israel geflohen 
waren, seien nach Sarajevo zurlickgekehrt; 
auch in hohen politischen Amtern seien 
Mitglieder der Gemeinde vertreten (z.B. 
der bosnische AuBenminister), so der 
Gemeindevorsteher. Flir uns ist irri
tierend, die Synagoge so ohne jedwede 
Sicherheitsvorkehrungen zu besuchen, es 
,Jehlt" der "gewohnte" Polizeischutz vor 
dem Gebaude. Die augenscheinliche 
Normalitat jlidischen Lebens in einer 

darum immer noch gerungen. 

Dber die Situation der Serbischen 
Christen im heutigen Bosnien erzahlt uns 
ein Junger Priester im nordbosnischen 
Tuzla. Vor dem Krieg waren gemischte 
Ehen in Tuzla Normalitat - heute stellen 
sie nur noch eine kleine Minderheit. Trotz 
Bemlihungen seien die Gesprache mit 
Vertretern der anderen Religionen 
schwierig. Tuzla, ist orthodoxer Bischofs
sitz, doch seit dem Krieg residiert der 
Bischof hier nicht, zu prekar sei die 
Sicherheitslage. Verstandlich, wenn es 
noch immer kein Wort der 
Entschuldigung oder auch der Stellung
nahme der Serbisch-orthodoxen Kirche 
zu den Graueln des Krieges gegeben hat. 
Wie lange, fragen wir uns, hat es gedauert, 
bis die Katholische Kirche zum Holocaust 
Stellung genommen hat, und wie be
friedigend sind diese Stellungnahmen? 
1m zur Alten Serbisch-Orthodoxen 
Kirche gehorenden Ikonenmuseum 
findet sich eine reiche Sammlung von 
Bildern verschiedener Ikonenmalschulen. 
Auffallig war die Zahl der Darstellungen 
yom leidenden Christus, wird er doch 
sonst in den Ostkirchen eher als der 
siegreiche Herr dargestellt - ein Hinweis 
auf die Serbisch-Orthodo;x:e Theologie, 
die sich stark mit dem Leiden Christi 
identifiziert? Uns bleibt der Eindruck, 
dass die serbische Orthodoxie in unserem 
Programm eher zu kurz gekommen ist. 
Die Berlihrungsangste sind an dieser 
Stelle aufgrund der politischen Ereignisse 
auch groBer gewesen. Flir ein differen
ziertes Verstandnis der Konflikre in der 
Region erscheint eine theologische 
Auseinandersetzung mit der serbischen 
Orthodoxie unbedingt notwendig. Re
ligiose und politische Momente konnen 
dann sicher besser auseinander gehalten 
werden. 

Die Spuren des Krieges sind uns am 
gegenwartigsten, als wir uns auf den Be
such der Gedenkstatte Srebreni
ca/Potocari vorbereiten. Damr sprechen 
wir im staatlich unabhangigen Research 
and Documentation Center (RDC) mit 
jungen Bosniern liber das Projekt "Hu
man losses in Bosnia and Herzigovina 91
95". Versucht wird, die genaue Zahl der 
wahrend des Krieges urns Leben 
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gekommenen oder vermissten Personen 
zu ermitteln. Dass eine genaue Doku
mentation der Opfer auch dreizehn Jahre 
nach dem Dayton-Vl'rtrag nicht vorliegt, 
ist ein Zeichen fur die politische Brisanz 
dieser Arbeit. Eine andere Aufgabe nimmt 
die International Commission on Missing 
Persom (ICMP) wahr: Mittels einer mo
dernen DNA-Methode werden die Todes
opfer aus den Massengrabern identifiziert. 
Besonders erschtitternd ist zu erfahren, 
dass die Korperteile derToten oft tiberall 
verstreut aufgefunden werden, weil serbis
che Truppen, urn ihre Graueltaten zu ver
wischen, die wenigen groBen Massen
graber mit Bulldozern auf mehrere 
kleinere Massengraber umverteilten. Von 
den bereits 5000 identifizierten Toten 
konnten bisher erst 60% beigesetzt wer
den. 

Der Ktinstler Tarik Samarah hat tiber 
das furchtbare Geschehen eine Fotodoku
mentation erstellt. Er zeigt uns und kom
mentiert sehr eindrucksstarke und ver
storende Bilder, zerstortes Leben tiberall. 
Samarah stellt vor allem die Frage, wie 
sich der Betrachter, der darum weiB, zu 
diesem Geschehen ins Verhaltnis setzt. 
"Der vollkommene Triumph des Bosen ist 
das Niehtstun des Einzelnen", schreibt er 
uns als Widmung in seinen Bildband. 

Der nachste Tag fuhrt uns dann nach 
Srebrenica. Rtickblickend schreibt eine 
Teilnehmerin: "Wir kommen in Potocari 
an der Gedenkstiitte an. Reehts ein Feld mit 
wei/en Grabsteinen, eine Freiluft-Mosehee, 
einige Frauen und Regen. Zur Linken die 
Fabrikhalle, in der die UN ihr Lager hat
teo Dort treffen wir Angehorige des "Vereins 
der Mutter von Srebreniea, Wir werden 

'eundlieh empfangen und besehiimendgut 
mit Kaffee und Limonade bewirtet in der 
Baraeke ohne fliefendes Wasser. Eine der 
Mutter beginnt zu erziihlen: wte Srebre
niea zuerst mitFluehtlingen ansehwoll, wie 
es kein Trinkwasser und kein Essen mehr 
ab, wie sie als GegenleistungfUr den Schutz 

dureh die UN siimtliehe Waffen abgaben, 
und von der unfassbaren Tatsaehe" wie ihre 
vermeintliehen Besehutzer sie dann ihren 
Mordern auslieferten. Als sie erziihlt,. wie ein 
Soldat ein frisehgeborenes Kind, noeh ohne 
Namen, mit seinen Stiefeln zertritt, so dass 
die Innereien herausquellen, muss ieh einen 
Schrei unterdrueken und kann die Triinen 
nieht mehr halten [ . .} Die Frauen wollen 

Gereehtigkeit, keine Raehe. Und Gewiss
heit uber ihre vermissten Angehorigen. Ihre 
Peiniger, sie Leben noeh immer in Srebreni
ea, sind Polizisten und Vl'rwal
tungsangestellte, normale Burger [ .. j Ieh 
uberlege, was ieh im Sommer 1995gemaeht 
habe. ]ugoslawien war der erste Krieg, den 
ieh mitbekommen habe. Einen Fluehtling 
aus dem ehemaligen ]ugoslawien hatte fast 
'eder von uns in seiner Klasse. Was damals 
in diesem Landpassiert ist, interessierte uns 
herzlieh wenig. ,Alle hatten damals etwas 
anderes zu tun: sagt mein bosniseher Reise
begleiter, und es besehiimt mieh, dass er so 
reeht hat, Dabei, so denke ieh, sind wir 
doeh die Generation, die aufgewaehsen ist 
mit einem grofen ,Nie wieder. ..r [, ,jAn 
den Griibern von Srebreniea stehen wir, 
Christen und Muslime, und beten spontan 
- erst muslimiseh, dann ehristlieh - tiefbe
wegtzu unserem gemeinsamen Gott. ]enseits 
aller iiuferen Formen und untersehied
Lieher Theologien fUhle ieh, wie eng wir 
hier beieinander im Glauben stehen." 

Der groBte Gewinn unserer Reise nach 
Bosnien war ohne Frage die Zusam
mensetzung der Gruppe: Als Gemein
schaft aus Christen und Muslimen konn
ten wir uns gegenseitig tiber das Erlebte, 
Gesehene und Gehorte austauschen, oft 
bis tief in die Nacht. In freundschaftli
cher Atmosphare konnten wir mit groBer 
Offenheit auch tiber kritische Themen 
sprechen. Es hat sich gezeigt, dass wir uns 
als Menschen trotz oder gerade durch die 
unterschiedliche religiose Pragung viel zu 
geben haben und miteinander lernen 
konnen. Vor allem auf dem Hintergrund 
der leidvollen und schmerzhaften 
Geschichte Bosniens wurde uns die 
Wichtigkeit dieser Erfahrung bewusst. In
teressant war uns die Beobachtung, dass 
wohl die Phanomene, die dem Eigenen 
am nachsten sind und sich doch davon 
unterscheiden, problematischer e~pfun
den werden als solche Dinge, die sich zwar 
von den eigenen unterscheiden, aber 
nicht in unmittelbarer Bertihrung dazu 
stehen. So hat z.B. die Marienverehrung 
im Pilgerort Medjugotje die scharfste Kri
tik bei den katholischen Teilnehmern her
vorgerufen. Die Missionsbestrebungen 
einer evangelikalen Freikirche wurden am 
heftigsten seitens der Evangelischen 
abgelehnt. Die Muslime wiederum 

auBerten sich z.T. skeptisch gegentiber 
den Sufi-Hausern. Ftir das Verhaltnis 
zwischen Christen und Muslimen in 
Deutschland konnte man fragen, ob 
wachsende Auseinandersetzungen 
moglicherweise auch ein Zeichen von 
groBerer Nahe sind, als man vielleicht 
vermuten mochte. Oder aber, ob unre
flektierte Toleranz nicht manchmal tiber 
Unwissen und Desinteresse am Anderen 
hinwegtauschen solI. 

Bosnien kann fur Menschen aus 
Deutschland bzw. Europa das Land sein, 
den Islam kennenzulernen. Die kul
turellen Barrieren sind hier lange nicht so 
hoch, wie in orientalischen oder asiati
schen Landern. Zudem mtissen sich Mus
lime hier nicht als Minderheit von ihrer 
Umwelt abgrenzen und begegnen in 
einer erfrischenden Normalitat. Nicht 
zuletzt macht die herrlich bergige Land
schaft, das landescypische Essen und die 
mediterrane Luft auch Lust auf einen 
langeren Aufenthalt. Do narednog viaen
ja u Sarajevu - bis zum nachsten Mal in 
Sarajevo! • 

Die Studienreise wurde von der George-Anawati-Stif

tung gefordert. FOr partielle UnterstGtzung var Ort 

danken wir der Auflenstelle der Konrad-Adenauer

Stiftung. Unser Dank gilt ouch Prof. Dr. Stefan Schrei

ner aU5 Tubingen, der uns als Referent begleitet hat. 

Die Zitate sind dem Reisetagebuch der Teilnehmerin~ 

nen und Teilnehmer entnommen. Mehr Informationen 

unter www.fkci.de. 

Dos "Forschungskolloquium Christentum-Islam" 

(FKCI) ist ein Forum fOr Nachwuchswissenschaftler, die 

sich differenziert mit Themen des christlicn-islami
schen Dialogs auseinandersetzen. Die Mitglieder 

kommen aus unterschiedlichen Fachbereichen (u.a. 

KathoJische Theologie, EvangeJische Theologie, Islo

mische Theologie bzw. Religionslehre, Religionswis

senschaft sowie Islamwissenschaft) und aus verschie~ 

denen Landern Europas. Ziel des Forschungs

kolloquiums ist die Schaffung eines Nefzwerks speziell 

fOr junge Studierende und Promovierende zum wis

senschaftlichen Austausch, zur personlichen 8ege9

nung und Perspektivenerweiterung sowie zur Forde
rung '~rnterreligioserl interdiszipJinarer und inter

nationaler Zusammenarbeit. Jahrliche Fachtagungen 

oder Studienreisen sollen einen intensiven Diskurs 

mit christlichen und islamischen Wissenschaftlern und 

den Besuch wichtiger Einrichtungen des interreligio

sen Dialogs ermoglichen. Doruber hinous ist der Kon

told zu bestehenden Diologinitiativen und -institutio

nen ein zentrales Anliegen. Dos FKCI ist eine 

Arbeitsgruppe der Christlich-islamischen Gesellschaft 

(CIG) e.v. in Koln. (Anna-Maria Fischer, Bonn). 
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