
Vor langer Zeit, in einem fernen
Land, da sprach ein großer Anfüh-
rer zu seinem bitterarmen Volk:

„Wir werden eher Gras essen als aufzuge-
ben!“ Das Land hieß Albanien, es waren
die sechziger Jahre. Der damalige Dikta-
tor Enver Hodscha hatte gerade die Alli-
anz mit der Sowjetunion aufgekündigt,
was zur Folge hatte, dass Moskau kein
Getreide mehr schickte. Albanien wand-
te sich daraufhin China zu. „Gras essen“
ist seither auf dem Balkan zum sprich-
wörtlichen Ausdruck geworden für stol-
ze Sturheit, aber auch für die Bereit-
schaft eines Regimes, das Wohl seiner Be-
völkerung einem höheren Prinzip zu op-
fern, sei es nun der Isolationismus, der
Marxismus oder der Nationalismus.

Serbien scheint sich gerade an den
Geschmack des Grases zu gewöhnen.
Beim Besuch eines orthodoxen Klosters
in Kosovo erklärte Serbiens Präsident
Boris Tadic kürzlich, er werde Kosovo
niemals als unabhängigen Staat an-
erkennen. Derselbe Präsident Boris
Tadic wohlgemerkt, den die EU lange als
gebildeten, westlich orientierten Politi-
ker eines auf dem Balkan so seltenen
Typs hofiert hatte, derselbe Boris Tadic,
der bis vor ein paar Monaten immerhin
noch von Verhandlungsbereitschaft im
Hinblick auf Kosovo sprach. Die Hoff-
nungen, die der Westen in ihn setzte, hat
er enttäuscht, vom Westen hat er
sich offenbar abgewandt. Fragt sich nur,
warum.

Wenn der Nationalismus plötzlich zur
Mode wird, dann kann man sicher sein,
dass der nächste Wahltermin nahe ist,
egal ob in Serbien, Belgien, Ungarn oder
Kroatien. Selbst in Kroatien, wo am
Sonntag zwei Drittel aller Wähler ja zum
Beitritt zur Europäischen Union gesagt
haben, besann sich die konservative Par-
tei HDZ kurz vor den Wahlen im Dezem-
ber auf den alten, aggressiven Nationalis-
mus der Tudjman-Ära, der doch ein Jahr-
zehnt lang schon als passé galt. Das Er-
gebnis der Volksabstimmung ist erfreu-
lich, der Nationalismus auf dem Balkan
ist aber noch lange nicht besiegt.

Deshalb sollte man gerade die nationa-
listische Rhetorik in Serbien ernst neh-
men. Dort ist die Lage anders als in Kroa-
tien: Dort kann man die nationalisti-
schen Töne als letzten verzweifelten Ver-

such der unterlegenen Europagegner be-
greifen. In Serbien hingegen, wo in die-
sem Jahr sowohl das Parlament als auch
der Präsident neu gewählt werden, ist
die jüngste Wende des Boris Tadic ein be-
redtes Zeichen. Viele Serben weigern
sich, die Unabhängigkeit Kosovos anzu-
erkennen. In Umfragen erleben die Ultra-
nationalisten unter Tomo Nikolic Auf-
wind. Und Präsident Tadic reagiert auf
den Trend im Land. Er sieht sich offen-
bar gezwungen durch eine starke, drän-
gende Stimmung in seinem Land. Die Ge-
spräche zwischen Belgrad und Brüssel
sind jetzt verschoben worden, mindes-
tens bis ins Frühjahr.

Es sieht also danach aus, als werde
sich in Serbien auf absehbare Zeit nichts
zum Besseren wenden. Mehr noch: Es
sieht sogar danach aus, als könne der Na-

tionalismus eskalieren. Der strittige Sta-
tus Kosovos ist für Serbien ein Grund,
sich weiter von der EU zu entfernen –
während es für Brüssel jedoch nicht in
Frage kommt, auf die Forderung nach ei-
ner Anerkennung Kosovos durch die Ser-
ben zu verzichten. Genau besehen, steckt
nicht nur eine, sondern stecken beide Sei-
ten dieses Tauziehens bewegungslos fest.
Und die Problematik wird noch dadurch
verschärft, dass in der EU aufgrund der
allgemeinen Krise und des auch dort auf-
flammenden Nationalismus gerade keine
große Bereitschaft zur Aufnahme neuer
Mitglieder herrscht.

Wird Serbien deshalb in Europa iso-
liert bleiben wie einst Albanien? Werden
die Serben gezwungen sein, „Gras zu es-
sen“? Nicht ganz. Es wäre sicher anders,
wenn Serbien von Getreidelieferungen
der EU abhinge. Aber genauso, wie einst
das kommunistische Albanien sich mit
dem weit entfernten China verbündete,
so hat das heutige Serbien bereits gute
Verbindungen zum nicht ganz so weit ent-
fernten Russland.

Sollte die EU allzu harte Anforderun-
gen an Serbien stellen – nun, dann gibt es
ja immer noch die „slawischen Brüder“,
die Serbiens Leid mindern und Kartof-
feln oder sogar etwas Fleisch zur wahr-
scheinlich bevorstehenden Grasdiät hin-
zugeben können. Und das serbische
Gras, von Russland gewürzt, würde si-
cherlich auch besser schmecken als einst

das albanische. Es besteht eine lange Ge-
schichte der Sympathie und Solidarität
zwischen den beiden Völkern. In sowjeti-
schen Zeiten pflegte man in Serbien zu
sagen: „Zusammen mit den Russen sind
wir 300 Millionen.“

Nun braucht man nicht daran zu zwei-
feln, dass das Russland von heute eine
große Macht darstellt, auch eine ehrgeizi-
ge. Russland würde Serbien nicht aus rei-
ner Mildtätigkeit helfen. Es möchte in
Mitteleuropa einen Fuß in die Tür bekom-
men. Nur aus der Perspektive des Wes-
tens ist eine starke politische und ökono-
mische Präsenz Russlands in einem mög-
lichen zukünftigen EU-Mitgliedsstaat
kein verlockender Gedanke.

Slowenien ist bereits EU-Mitglied,
Kroatien steht nun kurz davor, Montene-
gro wird in Kürze die Beitragsverhand-

lungen aufnehmen. Selbst Mazedonien,
das noch unter dem griechischen Bann
gegen seinen Namen leidet, hat eine bes-
sere Chance auf eine künftige EU-Mit-
gliedschaft als Serbien – wenn Belgrad
weiterhin nicht bereit ist, das Kosovo-
Problem zu lösen. Und schließlich Bosni-
en-Herzegowina? Selbst wenn es ein un-
abhängiger Staat ist: Ein wirklich funkti-
onierender ist es bei weitem nicht. Ein
Teil davon, genannt Republika Srpska,
ist de facto längst ein eigenständiger
Staat. Bosnien ist in Wirklichkeit ein
geteiltes Land, organisiert entlang natio-
nalistischer Trennlinien und unterstützt
– und letztlich regiert – von dem, was
man die internationale Gemeinschaft
nennt, konkret durch ihren Sonderge-
sandten.

Das Gebiet des früheren Jugoslawi-
ens ist auch heute noch, selbst so viele
Jahre nach dem Ende der verschiedenen
Kriege dort, ein potentieller Unruheherd
in Europa. Andererseits dient die natio-
nalistische Rhetorik dort inzwischen vor-
wiegend innenpolitischen Zielen – sie ist
längst nicht so unverrückbar, wie es er-
scheint. Im Falle Serbiens zeigt sich, dass
George Orwells Idee von der „Doppel-
sprache“ noch immer überaus real ist.
Sie war es zu Titos Zeiten, sie war es zu
Milosevics Zeiten. Und sie ist es, wenn
Boris Tadic heute „niemals“ die Unab-
hängigkeit Kosovos anerkennen will,
noch immer. Niemals heißt nicht unbe-
dingt niemals.
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