
AKADEMIE an der GRENZE 
Beginn: noch im Goethe-Institut 
 

„Und wie das Wechselspiel des Kontrastierens und gegenseitigen 
Reflektierens, der Offenheit und Geschlossenheit, des Außen und Innen die 
markanteste Eigenschaft Sarajevos bildet, so ist es vielleicht gerade diese 
Spannung zwischen außen und innen, auf der sich die Existenz Sarajevos 
selbst gründet“ (aus: Dzevad Karahasan, „Tagebuch der Aussiedlung“) 
 
 
Vor der Nationalbibliothek: 
 
„Solange Menschen in einer Ruine leben oder sich von ihr angezogen 
fühlen, solange eine Ruine von den Menschen aufgesucht und gedeutet 
wird, funktioniert sie als Abbild des Lebens, als Speicher der Erinnerung“ 
(aus: Dzevad Karahasan, „Das Buch der Gärten“) 
 
 
In der Altstadt Carsija 
 
„Das Zentrum der Stadt, zugleich der geometrische Mittelpunkt des 
durch die Mahalas umgrenzten Raums, bildet die Carsija, ein Gebiet, in 
dem man nicht wohnt, sondern das Werkstätten, Läden und anderen 
Formen des Wirtschaftstreibens vorbehalten ist.“ (aus: Dzevad 
Karahasan, „Tagebuch der Aussiedlung“) 
 
 
Vor dem Hotel Europa 
 
„Im „Europa“ begegnen sich, berühren sich und ergänzen sich zwei 
Epochen und zwei Gesichter der Stadt Sarajevo, (...) 
Sarajevo kennen bedeutet, die Gewohnheit und das Bedürfnis haben, im 
Hotel „Europa“ einzukehren.“ (aus: Dzevad Karahasan,„Tagebuch der 
Aussiedlung“) 
 
 
Auf der Lateiner-Brücke 
 
„Wo zeigt und entwickelt sich die Geschichte schon so stürmisch, 
verdichtet und grausam wie in Bosnien? (...) Hat sich nicht das kurze 20. 
Jahrhundert im wesentlichen zwischen zwei Brücken von Sarajevo 
abgespielt? Es begann bekanntlich am 28. Juni 1914 (hier) auf der 
Lateinerbrücke mit der Ermordung des österreichischen 
Thronfolgerpaares. (...) 
Dieses Jahrhundert betritt die Bühne der Weltgeschichte über eine 
Brücke in Sarajevo und verlässt sie über eine andere Brücke, ebenfalls 
in Sarajevo.“ (gemeint ist die Vrbanjabrücke, auf der am 6. April 1992 
zwei junge Frauen ermordet wurden; „offizieller“ Beginn des 
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Bosnienkrieges) (aus: Dzevad Karahasan, „Berichte aus einer dunklen 
Welt“) 
 
 
Vor dem Nationaltheater: 
 
„(...) vertieft in ein vertrauliches Gespräch (...) hatten (Sara und Ela) gar 
nicht gemerkt, dass sie sich schon auf dem Platz vor dem 
Nationaltheater  befanden (...) Auf dem Platz parkte ein Lastwagen mit 
aufgerollter Plane und drei Bankreihen auf der Ladefläche, wo bereits 
mehrere Menschen saßen.“ (aus: Dzevad Karahasan, „Sara und Serfina“  
 
 
Im Stadtpark 
 
„Der flache Teil des Parks entspricht dem Garten in der europäischen 
Tradition, (...) Der obere Teil, der höhere und scheinbar verwahrloste, 
der mehr einem alten muslimischen Friedhof als einem Park im 
mitteleuropäischen Sinne gleicht, (...) – ein Raum, in dem Wunder eine 
reale Seinsweise und deshalb nicht nur möglich, sondern auch 
wahrscheinlich sind, (...) 
 

 Die Stadt wollte – es liegt in ihrem Wesen -, dass sich die Bilder des 
Gartens und der Wüste in den beiden großen Kulturen in ihrem Park 
begegnen und berühren, dass Sie sich ineinander spiegeln. (...)“ (aus: 
Dzevad Karahasan„Das Buch der Gärten“) 
 
 
Auf dem Weg zur Altstadt, auf der Ferhadija, wo 
Granateneinschläge aus dem Krieg farblich markiert sind 
 
„Letzten Endes ist das Hauptproblem zwischen den Menschen hier wie 
überall nicht der Hass, sondern die Verachtung, das Gefühl, allein 
aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Religion oder Nation besser zu sein 
als der eigene Bruder. „aus: Dzevad Karahasan, „Berichte aus einer 
dunklen Welt“) 
 
 

katholische Kathedrale, große Beg-Moschee (1) 
 
„Ein guter Bosnier liebt seine Nachbarn, die allen möglichen 
Glaubensrichtungen angehören, mit Zärtlichkeit, und das heißt, er hat 
darauf zu achten, wie man jemanden grüßt, wie man ihm sein Mitgefühl 
ausdrückt oder ihm gratuliert, wenn er einen Feiertag hat, wann und wie 
welcher Feiertag begangen wird und wie man anlässlich des Feiertags 
Glück wünscht.“ aus: Dzevad Karahasan, „Schahrijars Ring. Roman 
einer Liebe“ 
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katholische Kathedrale, große Beg-Moschee (2) 
 
„Ich (so der Hauptprotagonist in einer Kurzgeschichte) bin aus Bosnien 
geflohen, weil die Unterschiede zwischen Menschen und menschlichen 
Gemeinschaften dort dermaßen eifersüchtig gehütet werden.“ (in: 
Dzevad Karahasan, Berichte aus einer dunklen Welt)  
 
 
Beim Jüdischen Museum 
 
 „Bedeutet das, mein Gott, dass ich mich innerlich von meinem Sarajevo 
schon losgesagt habe? Bedeutet das, dass es auf dieser Welt, so wie ich 
es kenne und liebe, ohnehin nicht mehr existiert? (...)  
 
 
 

 

 

 

 


