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Remember Sarajevo 
 

In jener Nacht, plötzlich, löschte meine Taschenlampe 

mit der eingravierten Mahnung REMEMBER SARAJEVO  

zum letzten Mal aus. 

 

War es unterwegs vom Friedhof mit geneigten Grabsteinen, 

war es unterwegs in den Traum, wo wir unseren Toten begegnen, 

war es beim Beobachten eines Holzwurms,  

der seine Spuren im weichen Stoff der Zeit hinterläßt? 

 

In jener Nacht träumte ich, daß eine lichtvolle Engelstimme 

aus meinem Ohr hundertjährige Finsternis herauszog. „Der Herr 

wird vor dir erscheinen, um seine Geheimnisse zu offenbaren...“  

 

Kurz danach eine dunkle Gestalt… schlief ich, war ich wach? 

Gestalt eines Greises mit zwei Stöcken. War es ein Bettler, 

ein Kriegsbeschädigter? Die Gestalt blieb direkt 

 über mich stehen. 

 

„Ich schäme mich für alle meinen Versagen.  

Auschwitz, Srebrenica, Sarajevo –  

meine Wundertaten, meine Engelsschare hatten keine Chance 

gegen ihren eisernen Willen, ihren Wahnsinn, 

gegen ihr Gas, ihre Panzer und Granaten...“ 

     „Und gegen ihren Teufel?“ 

grinste ich. Gott Abrahams, Peters Herr, 

Gott der ausgerotteten Sefarden und Mauren, 

Gott der verbrannten Jungfern und Andersgläubigen?  

All das ist dieser alter Mann? 

Gott deiner vergasten Väter, massakrierten Mütter, 

deiner geschändeten Schwestern?  

    „Herr, ich glaube, 

du bist nicht. Ich glaube, du warst einst und bist es 

nicht mehr. Du bist das Licht eines Sterns 

ausgelöscht vor Millionen von Jahren.“ 

 

„Zwar ohnmächtig, müde und alt, aber ich BIN,“ 

brach er in Tränen aus und seine Augen ließen 

winzige Kristalle wie kleine tote Engel auf den Boden fallen. 

 

„Auf diesem Planet bist du bloß ein Wort, magisches Wort, 

das wärmt, aber nicht wiederbelebt. Das Hoffnung erweckt 

und Leid lindert. Du bist ein großes Geschäft, Herr, Deine Aktien 

rentieren sich immer noch fabelhaft… Für mich jedoch, 

den Ungläubigen, bist du tot…“ 

 

Der Greis entfernte sich langsam, seine Stöcke 



zwei zischende Kreuzottern. Ich verließ jenen Alptraum, 

als ich klar und deutlich vernahm, wie ich ihm nachrief: 

„Auf diesem Planet schlagen Deine Kinder, gezeugt 

bei drei Versuchen, einander tot, denn Du, Herr,  

bist ein großes Geschäft. 

         Such dir einen neuen Planeten  

im Weltall aus, zeuge andersartige Kinder, Dein Königreich  

sei dort für ewig…  

        Aber inmitten jenes Wohlbefindens, 

Du Gott fremder Welten, Boss fremder Geschöpfe, 

gedenke Auschwitz, remember Sarajevo. 
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