
Ein Kreuz
aus Licht
Die Künstlerin MattaWag-

nest, die Walter Titz auf
Seite 9 porträtiert, gestaltet die-
ses Jahr die Osterausgaben der
Kleinen Zeitung. Damit setzt sie
eine Tradition fort, die wir vor
acht Jahren mit Richard Krie-
sche begonnen haben.Die erste
Titelseite von ihr finden Sie am
heutigen Karfreitag und sie be-
darf keiner großen Erklärung.
Das Kreuz mit seinem Querbal-
ken vor schwarz-blauemGrund
ist Folterinstrument für einen,
der quer stand und deshalb
wegmusste.
Auch wenn Pa-
pier nicht trans-
parent ist, das
Kreuz vonMat-
taWagnest deu-
tet über den
Tod hinaus, es
leuchtetwieein
Glasfenster.
Auch für den
Karsamstag
und den Oster-
sonntag hat
Wagnest Entwürfe beigesteu-
ert.Wie dieKünstlerin zu ihren
Motiven kam, was sie sich dazu
denkt und wie sie arbeitet er-
zählt sie in unserer Sonntags-
ausgabe. THOMAS GÖTZ

Es gibt
immer
eineWahl
JederMensch kann grausam sein undmuss sich
entscheiden, sagt die kroatische Schriftstelle-
rin Slavenka Drakulić, die sich vor allemmit der
Psyche von Kriegsverbrechern beschäftigt hat.

solut zu Grausamkeit fähig. Von
den Kriegsverbrechern, die eine
Blutspur von der Krajina über
Sarajewo bis in den Kosovo zo-
gen, in Srebrenica 7000 Musli-
me bestialisch ermordeten und
Tausenden Frauen Gewalt ange-
tan haben, „waren nur fünf Pro-
zent verrückt oder kriminell“.

Der Rest sind ganz ge-
wöhnliche Leute gewe-
sen, meint die vielfach

übersetzte Autorin, deren 195
Seiten starke Erzählung „Keiner
war dabei – Kriegsverbrechen
auf dem Balkan vor Gericht“

brechertribunal zugehört und
beiVerhörenbiedererKerle prä-
zis nachvollzogen,wie aus ihnen
Mörder, Nachbarn zu Todfein-
den wurden. Plötzlich klingt
ihre Stimme hart: „Dramatisch“
sei bei der Beschäftigung mit
der Überlebensfrage, was zivili-
sierte Menschen von Mördern
trennt, die Erkenntnis gewesen:
„Es gibt keine Garantie.“
Inzwischen hat der Kellner

statt des Apfelsafts einen Kaffee
gebracht. Die 65-Jährige, in Za-
greb geborene und längst als
eine der bedeutendsten Schrift-
stellerinnen Kroatiens geltende
Frau, die mit einem Schweden
verheiratet ist und abwechselnd
in Zagreb, Istrien, Stockholm
und Wien wohnt, lächelt, sagt
zum Ober: „Es ist okay“, nur ein
bisschen Milch hätte sie gern.
Dann nimmt sie den Faden

wieder auf: „Freunde, Verwand-
te, alle umdich herum“ seien ab-

WOLFGANG SIMONITSCH

Wie werden aus unauf-
fälligen Biedermän-
nern, aufgeschlosse-

nen und freundlichen Burschen,
die am liebsten still am Bach sit-
zen und fischen, blutrünstige
Mörder und Kriegsverbrecher?
Slavenka Drakulić räuspert sich,
stützt ihr Kinn mit der Hand,
schaut nach dem Kellner im
Wiener Café Ritter und dann ihr
Gegenüber entschlossen an.
„Das fragen mich viele “, ant-

wortetet sie englisch, bestellt
noch schnell auf Deutsch „ein
kleines Obi gespritzt“, runzelt
die Stirn und hebt an. „Ich habe
drei Bücher und Hunderte Zei-
tungsartikel über den Krieg am
Balkan geschrieben“, sagt sie
mit zunächst weicher, dunkler
Stimme. Dafür hatte sieWochen
und Monate auch in Den Haag
beim InternationalenKriegsver-

„Vielleicht sollten
wir bei Kindern an-
fangen und das Quä-
len von Katzen und
Hundenverbieten.“Slavenka Drakulić

In der Karwoche
sprechen wir über
Begriffe, die das
menschliche Leben
prägen. TEIL 6

GRAUSAMKEIT
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Setzt die Tradi-
tion fort:Matta
Wagnest MÜLLER

WETTER
Anfangs kalt und teils
sonnig. DieWolken
werden tagsübermehr.
SEITE 35
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Drei Bücher über Kriegs-
verbrecher und Hunderte
Zeitungsartikel: „Das ist
genug“, meint Slavenka
Drakulić und sagt dann:
„Es ist wohl nie genug“
CHRISTIAN MÜLLER

Grausamkeit bei den Kindern an-
fangen und das Quälen von Tie-
ren wie Katzen und Hunden ab-
solut verbieten“, meint Drakulić.

Auch die Psychologie von
Kriegen müsse sich noch
weiter herumsprechen:

„Zunächst erklärt man andere zu
Feinden“, dannwirddiepassende
Ideologie entwickelt, gepredigt,
die Atmosphäre vergiftet und der
Feind „entmenschlicht“. So ma-
nipuliert, seien Leute rasch fähig
zumorden, ohne sich schuldig zu
fühlen. In Jugoslawien sei dies
binnen fünf Jahren „gelungen“.
Dabei könnten wir uns stets

zwischenGut und Böse entschei-
den. „Es gibt immer eine Wahl“,
zitiert sie Primo Levi. Leider sei
der Preis hoch,mitunter das eige-
ne Leben, weshalb sich fast alle
arrangierten. Und das werde sich
so schnell nicht ändern. Drakulić
endet stocknüchtern: „Ich rede
da ja nicht von Science-Fiction“.

schon etwas“, meint sie. „Wir als
Kinder der Aufklärung glauben,
dass Erziehung hilft“, sagt sie lä-
chelnd. Diesen Glauben wolle sie
nicht aufgeben. Als erste Barriere
und Institution gegen Grausam-
keit habe, nicht sehr erfolgreich,
lange Zeit die Religion gedient.
Später sei mittels Philosophie,

Ethik, Morallehre, Erziehung und
Rechtsstaat versucht worden, die
gefährliche Natur des Menschen
zu gängeln, meint Drakulić, die in
amerikanischen, deutschen, däni-
schen oder schwedischen Zeitun-
gen publiziert. Nur kroatische
Blätter machten noch immer ei-
nen Bogen um sie. Auch ihre Bü-
cher, die erst seit zehn Jahrenvoll-
ständig in ihrer Muttersprache
existieren, seien kroatischenPoli-
tikern bis heute nicht geheuer,
sagt die Autorin auffallend mild.
Dann kehrt sie flott zum Kern-

thema zurück: „Vielleicht sollten
wir bei der Erziehung gegen

wie aus der früheren Fulbright-
Stipendiatin und angesehenen
Biologie-Professorin in Sarajewo
die „eiserne Lady“ der Republik
Srpska geworden ist, die neben
Radovan Karadžić angeklagt und
wegen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit zu elf JahrenHaft
verurteilt worden ist. „Frauen ha-
ben, weil sie Leben geben, aber
mehr Skrupel bei Grausamkei-
ten“, sagt Drakulić und trinkt den
Kaffee in der Not jetzt schwarz.

Sie würde dies „jedenfalls zu
gern glauben“, fügt sie fast
entschuldigend hinzu und

erzählt, dass sie momentan an ei-
nem Roman über Mütter schrei-
be, in dem es auch um mütterli-
che Schattenseiten, „ein anderes,
ganz großes Tabu“ gehen wird.
Also ist es naiv, aussichtslos,

auf eine bessere Welt zu hoffen?
„Mhm“, sagt Drakulić, fasst sich
ans Kinn und wiegt den Kopf.
„Wir reden jetzt darüber, das ist

(Verlag Zsolnay) international
prämiert worden ist. Die strikte
Anti-Nationalistin, die wegen ih-
rer schonungslosen Reportagen
oder präzisen Typologien ex-ju-
goslawischer Kriegsverbrecher
in Kroatien jahrelang verpönt
war und auch heute, gut 20 Jahre
nach dem Krieg, „noch immer
nicht willkommen“ ist, schweift
kurz ab in Psychologisches: Die
übliche Reaktion, grausame Tä-
ter stets als „Monster“ abzustem-
peln, sei purer Selbstschutz, rei-
ne Abgrenzung. „Damit wir das
Gefühl haben, wir sind die besse-
ren Menschen.“
Doch das sei bloß eine Illusion.

Auch derweitverbreiteteGlaube,
Frauen sind für Grausamkeit we-
niger anfällig, sei unhaltbar.
„Männer und Frauen haben da
dieselben Fähigkeiten“, glaubt
Drakulić. Sie hat etwa für das Ka-
pitel „Die Wandlung der Biljana
Plavšić“ gründlich recherchiert,

LEXIKON
Grausamkeit,menschlicher
Charakterzug, ohne Skrupel, Zurück-
haltung, Reue zu zerstören, verletzen,
zu töten. (www.wortbedeutung.info)

ZUR PERSON
Slavenka Drakulić, geb. 1949 in
Rijeka, kroatische Schriftstelle-
rin und Journalistin.
Von ihren Büchernwurdenbisher
acht ins Deutsche übersetzt. Sie
reist viel, lebt in Istrien, Zagreb,
Wien und Stockholm und istmit
dem schwedischen Journalisten
Richard Swartz verheiratet. Für
ihr Buch „Keiner war dabei –
Kriegsverbrechen auf dem Bal-
kan vorGericht“ bekamsie 2005
den Leipziger Buchpreis zur
Europäischen Verständigung.
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