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MANUSKRIPT 

 
OT 
Fernsehsprecher „Tschetwerto maia hilardodewetstotin (…) Josipa Broza Tita“ 
 
Sprecher:  
Am 4. Mai 1980 hörte ein großes Herz auf zu schlagen: Das Herz des Präsidenten der 
Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien, des Präsidenten der Kommunistischen 
Partei Jugoslawiens, des Marschalls von Jugoslawien sowie des Oberbefehlshabers der 
Streitkräfte der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien – Josip Broz Tito.  
 
Atmo: Fernsehübertragung Beerdigung, darüber Ansage 
 
Ansage: 
Tito Superstar – Sehnsucht nach jugoslawischen Zeiten.  
Eine Sendung von Dirk Auer und Simone Böcker. 
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Sprecher: 
Ein Land in Schockstarre. Hunderttausende Menschen drängeln sich auf den Plätzen in 
Jugoslawiens Hauptstadt Belgrad, um sich von dem Mann zu verabschieden, der das Land 
für fast vier Jahrzehnte regiert hatte. Titos Begräbnis sollte zu einem der beeindruckendsten 
Staatsereignisse der neueren Geschichte werden: Mit vier Königen, 31 Staatspräsidenten, 
22 Premierministern und 47 Außenministern. Insgesamt reisten Vertreter von 127 Staaten 
an. 
 
OT Ljiliana Cetinić  
Übersetzerin: 
Ich kann mich noch erinnern, als ich die Nachricht im Radio hörte, als dieses Schweigen 
eintrat, tat es mir unendlich leid. Man war einfach sprachlos. Alle Menschen, die später bei 
der Beerdigung Schlange gestanden haben, diese Masse von Menschen, das bezeugte eine 
ehrliche Trauer, ein echtes Gefühl. 
 
OT Pero Simić  
Übersetzer: 
Aber da konnte man schon sehen: Man trauerte nicht nur um Tito, sondern auch um 
Jugoslawien. Es war eine kollektive Trauer, die auch schon die Angst vor der Zukunft in sich 
barg. Tito hat ein Gefühl von Sicherheit gewährleistet. In sozialer, aber auch in jeder anderen 
Hinsicht. Das sagt uns, dass Jugoslawien trotz aller Widersprüche und Schwächen das 
bessere System gewesen ist.  
 
Sprecher: 
Drei Jahrzehnte nach Titos Tod bezeugen aktuelle Umfragen tatsächlich eine neue 
Sehnsucht nach jugoslawischen Zeiten. Souvenirstände in Belgrad, Zagreb oder Sarajevo 
verkaufen Schlüsselanhänger und Kaffeetassen mit Titos Konterfei, junge Menschen tragen 
statt Che Guevara- jetzt Tito-Shirts. Wer war diese schillernde Figur, um die sich unzählige 
Geschichten ranken, über die es aber erstaunlicherweise immer noch keine seriöse 
Biographie gibt? Und wie ist diese Sehnsucht nach Jugoslawien zu erklären – wo doch vor 
nicht allzu langer Zeit scheinbar alle Alles dransetzten, den Vielvölkerstaat möglichst schnell 
zu zerstören? 
 
Atmo: Hotellobby 
 
Sprecher: 
Wir treffen Raif Dizdarević im Hotel Europa in Sarajevo. In den Achtziger Jahren war er 
Außenminister und von 1988 bis 89 Vorsitzender des jugoslawischen Präsidiums und damit 
nominell Staatsoberhaupt. Heute ist er 86 Jahre alt und blickt auf ein Leben zurück, das 
schicksalshaft mit der Geschichte Jugoslawiens verbunden ist. 1941 – gerade 16 Jahre alt –  
schloss sich Dizdarević den kommunistischen Partisanen an, um gegen die deutsche 
Wehrmacht und ihre Verbündeten zu kämpfen.  
 
Im selben Jahr hatte Deutschland das Königreich Jugoslawien überfallen, König Peter II. 
hatte kapituliert, und das Land wurde unter Deutschland und den verbündeten Staaten 
Italien, Bulgarien und Ungarn aufgeteilt. Auch die jugoslawische Bevölkerung schloss sich 
unterschiedlichen politischen Lagern an: Auf der einen Seite standen die kroatischen 
Ustascha, eine faschistische Bewegung, die mit den Deutschen kollaborierte, und die 
königstreuen serbischen Tschetniks. Auf der anderen Seite kämpften die kommunistischen 
Partisanen. Das Kommando dort führte ein ehemaliger Schlosser, geboren am 7. Mai 1892 
im kroatischen Kumrovec – vor genau 120 Jahren. Sein bürgerlicher Name: Josip Broz, 
genannt Tito.  
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OT Raif Dizdarević  
Übersetzer: 
Tito und der Führungsstab der Partisanen waren der Meinung, dass man den Menschen 
eine Plattform, eine Perspektive anbieten muss, damit sie wissen, wofür sie kämpfen. Der 
Krieg sollte nicht geführt werden, um die alte Königsdiktatur zurückzubringen. Stattdessen 
sagten sie den Leuten: Wir kämpfen für ein neues Jugoslawien, in dem alle Völker 
gleichberechtigt sein werden.  
 
Sprecher: 
Dabei half ihm die Devise von Brüderlichkeit und Einheit, die Tito schon damals vehement 
propagierte und die er zeit seines Lebens als Dogma verteidigen sollte. 
 
OT Raif Dizdarević 
Übersetzer: 
Brüderlichkeit und Einheit bedeutete Gleichberechtigung, Solidarität und ein gemeinsamer 
Wille – eine Perspektive, die den Menschen eine Zukunft versprach, die besser sein sollte 
als alles, was sie jemals erlebt hatten. Brüderlichkeit und Einigkeit war deshalb nicht nur eine 
Parole, sondern eine rettende Strategie. Nur so hatte Jugoslawien eine Chance. 
 
Sprecher: 
Die kommunistischen Partisanen wurden bald zur dominierenden Kraft im Befreiungskampf, 
die auch die Westmächte nicht umhin kamen anzuerkennen.  
 
Fernsehübertragung, Rufe: Tito, unser Held! 
 
Sprecher: 
(Eine Fernsehübertragung vom Mai 1945:) Im Mai 1945 rückten die Partisanen siegreich ins 
kroatische Zagreb ein. Eine begeisterte Menschenmenge begrüßte den Kommandeur der 
Befreiungskämpfer mit den Rufen „Tito, unser Held“. Jugoslawien war das einzige Land, das 
sich aus eigener Kraft, ohne direktes Eingreifen der Alliierten, vom Faschismus befreit hatte, 
und Tito war der unangefochtene Führer. Die kommunistische Volksfront gewann die 
Wahlen, und am 29. November 1945 wurde die Föderative Volksrepublik Jugoslawien 
proklamiert. Die ersten Jahre verliefen nach sowjetischem Vorbild: Verstaatlichung und 
Zwangskollektivierung auf der einen Seite, Terror und Verfolgung mutmaßlicher 
Nationalisten und Kollaborateure auf der anderen. Zehntausende wurden erschossen oder 
zu Haft und Zwangsarbeit verurteilt. Doch obwohl er Stalin verehrte, weigerte sich Tito, 
Jugoslawien zu einem sowjetischen Satellitenstaat degradieren zu lassen. Der daraus 
folgende Konflikt und letztendliche Bruch mit Stalin sollte zum Schlüsselereignis für den 
weiteren Weg Jugoslawiens werden – und: den Mythos Tito begründen. 
Raif Dizdarević war damals Gewerkschaftsfunktionär.  
 
OT Raif Dizdarević 
Übersetzer: 
Das war ein Kampf David gegen Goliath. Dass ein so kleines Land zu einer Macht wie der 
Sowjetunion „nein“ sagt, hat niemand für möglich gehalten. Aber wir sind unseren eigenen 
Weg gegangen, haben versucht, einen humanistischen Sozialismus umzusetzen und haben 
uns gegenüber der Welt geöffnet. Und die Welt hat sich uns gegenüber geöffnet. Wir haben 
ein internationales Ansehen erreicht, das weit über unsere geografische und wirtschaftliche 
Bedeutung hinausging. 
 
Sprecher: 
Etwas nüchterner sieht es Pero Simić, Publizist aus Belgrad und Autor mehrerer Tito-
kritischer Bücher. Tito habe schlicht die historische Chance genutzt, die ihm der Kalte Krieg 
bot, um die Großmächte USA und UdSSR gegeneinander auszuspielen – wenn auch mit 
großem diplomatischem Geschick.  
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OT Pero Simić  
Übersetzer: 
Auch andere Politiker haben versucht, zwischen Ost und West zu balancieren. Aber niemand 
hat es geschafft, sich so lange auf dieser Position zu halten und auch noch eine politische 
Philosophie daraus zu machen wie Tito. Moskau hat damals geglaubt, Tito sei ein Partner für 
den Ostblock. Und Washington wiederum dachte, „wir haben da unseren Mann in Europa“. 
Das ist wirklich eine großartige Fähigkeit, die kein anderer Politiker der Weltgeschichte hatte.  
 
Sprecher: 
1951 wurde in Belgrad die „Bewegung der Blockfreien Staaten“ gegründet, die sich im rasch 
eskalierenden Ost-West-Konflikt neutral verhalten wollte – und der schließlich 118 Staaten 
angehörten. Tito wurde dadurch endgültig zum weltweit anerkannten Staatsmann, geschätzt 
und hofiert von Staatschefs jeder Couleur.  
 
OT Pero Simić 
Übersetzer:  
Er hat sich immer stundenlang und sehr systematisch auf Gespräche mit jedem einzelnen 
ausländischen Partner vorbereitet. Er hat Studien entworfen über die Geschichte anderer 
Länder, über deren wirtschaftliche, politische und kulturelle Besonderheiten. Er hat immer 
gewusst, wie er ein Gespräch nutzen kann, um seine Partner von der Großartigkeit 
Jugoslawiens zu überzeugen. Diesen Ehrgeiz muss man anerkennen. Und Titos Magie 
dauert immer noch an und hinterlässt bis heute ihre Spuren.  
 
Sprecher:  
Innenpolitisch erwies sich das sozialistische Jugoslawien nach 1945 als eine einzigartige 
Modernisierungsmaschine: In atemberaubender Geschwindigkeit wurde eine agrarisch 
geprägte Gesellschaft in eine Industrienation verwandelt. Von 1950 bis 1953 wurde das 
jugoslawische Modell der Arbeiterselbstverwaltung eingeführt, die Mitarbeitern von Betrieben 
großen Einfluss zusprach – etwa die Wahl der Firmenleitung oder Mitbestimmung über 
Löhne, Investitionen und Produktion. Es sind dann vor allem die 60er-Jahre, die den 
Menschen bis heute als die goldene Zeit Jugoslawiens in Erinnerung sind. Das politische 
und kulturelle Klima war relativ liberal, und ein lang anhaltender Wirtschaftsaufschwung 
sorgte dafür, dass die Region nicht länger das Armenhaus Europas war. 
 
Ljiljana Cetinić verwaltete viele Jahre lang das Erbe Titos in Belgrad. Sie war Direktorin des 
Museums für jugoslawische Geschichte. In einem Nebengebäude dieses Museums, dem 
„Haus der Blumen“, liegt Tito heute begraben. 
 
OT Ljiljana Cetinić  
Übersetzerin:  
Man hat in Jugoslawien keine Grenzen gespürt. Wenn man die Idee hatte, ich möchte in 
Rom oder in Triest einkaufen, dann setzte man sich einfach in ein Flugzeug oder in den Zug. 
Und viele bekannte Schauspieler kamen hierher nach Belgrad: Laurence Olivier, Vivien 
Leigh, Richard Burton, Elizabeth Taylor, um nur einige zu nennen. Wenn solche Leute 
kommen, ist das ein Zeichen, dass wirklich alles sehr locker ist und es dem Land sehr gut 
geht. Belgrad war ein Ziel für viele Menschen aus dem Kulturbereich.  
 
Sprecher: 
In seinem weißen Anzug empfing Tito die Filmstars gerne höchstpersönlich, er pflegte 
private Kontakte mit Künstlern und Politikern, mit denen er von seiner Sommerresidenz auf 
den Brioni-Inseln aus Bootsfahrten unternahm. Er umgab sich mit Luxus, aß und trank gut 
und gerne, sprach mehrere Sprachen – ein Politiker mit dem Glanz eines Filmstars: 
Partisanenkämpfer, Diktator, Frauenheld. 
 
Lied – Tito, unsere Sonne  
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Sprecher: 
„Tito ist unsere Sonne, Tito ist unser Herz, unser Glück ist unendlich“, heißt es in einem der 
unzähligen Lieder zur Lobpreisung des Staatsführers. Um ihn entstand ein Personenkult, 
den er selbst zu einem Großteil mit befördert hat. Selbst über sein Geburtsdatum herrscht 
Verwirrung, mehr als 12 unterschiedliche Daten sind in Umlauf. Tito selbst erklärte 
schließlich den 25. Mai zu seinem offiziellen Geburtstag, der gleichzeitig auch als Tag der 
Jugend gefeiert wurde.  
 
Atmo: Narod, Partija, Omladina, Armia … 
 
Sprecher: 
Zu diesem Anlass fanden Staffelläufen durch das ganze Land statt, an denen bis zu einer 
halben Million Menschen beteiligt waren. Höhepunkt des Spektakels war jeweils die 
Übergabe der Stafette an Tito. 1979, ein Jahr vor seinem Tod, war es die kleine kosovo-
albanische Sunil Ksenji, die die Glückwünsche überbringen durfte. 
 
OT Fernsehsprecher „Sva serza wetschera (..) Jugoslawenska armia“ 
Übersetzer: 
Alle Herzen heute Abend sind bei Sunil Ksenji, im Namen der Jugend und des 
jugoslawischen Volkes. Gleich wird sie Tito zum Geburtstag gratulieren. „Wir sind Tito, Tito 
ist unser“, hallt es durch das Stadion der Jugoslawischen Volksarmee.  
 
Sprecher 
Die heile Welt von Brüderlichkeit und Einheit – sie hatte zu dieser Zeit jedoch schon Risse 
bekommen. Wirtschaftliche Probleme hatten zu einem sozialen Auseinanderdriften der 
Teilrepubliken Serbien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Montenegro und 
Slowenien geführt. Mit der Verfassungsreform von 1974 hatten sie bereits große Autonomie 
erlangt. Pero Simić erzählt: 
 
OT Pero Simić  
Übersetzer: 
Tito hat sich zu stark mit Außenpolitik beschäftigt und Probleme zu Hause vernachlässigt. 
Dort hat er nur dann etwas geregelt, wenn seinem Ruf Schaden drohte oder wenn etwas 
passierte, wie etwa der Konflikt zwischen Serben und Kroaten oder den Separatisten im 
Kosovo. Er hatte den Völkern und Republiken Jugoslawiens langfristig nichts anzubieten. 
Das war einer seiner größten Widersprüche. Es war ihm immer wichtiger, wie er sich nach 
außen präsentierte. Er konnte nie genug bekommen von Titeln, Auszeichnungen, 
Aufmerksamkeit. 
 
Sprecher: 
Am Ende seines langen politischen Lebens beschwört Tito noch einmal die Einheit der 
jugoslawischen Völker.  
 
OT Tito „Hai posle ratal ... 
Übersetzer: 
Seit dem Zweiten Weltkrieg werden wir gefragt, ob Jugoslawien geeint ist. Wird es 
auseinanderfallen, wenn ich oder jemand anderes einmal gehen wird? Egal von wo aus man 
es betrachtet, Jugoslawien ist heute stabil zusammengeschweißt. Auf meiner Fahrt von 
Belgrad hierher sah ich so viele Menschen, die im Regen auf uns gewartet haben, um uns zu 
begrüßen. Würde das jemand tun, der unzufrieden ist? Das ist ein Beweis für die Einheit 
unseres Volkes.  
 
Sprecher: 
Doch Tito hatte es versäumt, unumgängliche politische und wirtschaftliche Reformen 
anzustoßen. Raif Dizdarević verbrachte viele Stunden mit ihm, bevor Tito wegen einer 
schweren Thrombose im linken Bein 1980 ins Krankenhaus eingeliefert wurde.  
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OT Raif Dizdarević  
Übersetzer: 
Tito hat damals sehr viel über die Zukunft von Jugoslawien nachgedacht. Er hat sich große 
Sorgen gemacht über die wirtschaftlichen Probleme, dass wir nicht die richtigen Mittel 
fanden, um aus der Stagnation herauszukommen. Er sagte einen Satz, der mir besonders 
gut in Erinnerung ist: „Das Schlimmste wäre, wenn die Menschen nach mir sagen würden: 
'Es war gut, solange er mit uns gewesen ist, aber jetzt, wo er nicht mehr da ist, ist nichts 
mehr gut.'“ Er meinte, es wäre tragisch, wenn es zu so einer Stimmung käme. Dann hätten 
wir es nicht geschafft, etwas aufzubauen, was zu Wohlstand führt, unabhängig davon, wer 
an der Spitze steht. Tito hat die Welt in großer Sorge über die Zukunft von Jugoslawien 
verlassen. 
 
Sprecher:  
Josip Broz Tito starb mit 87 Jahren, am 4. Mai 1980 nach monatelanger Krankheit in einem 
Krankenhaus in Ljubljana. Auch in der Bevölkerung mischten sich Schock und Trauer schon 
mit der Sorge um die Zukunft. Das Fernsehen zeigt eine Gruppe von Bergleuten, kurz 
nachdem sie vom Tod Titos erfahren hatten: betroffenes Schweigen, gesenkte Köpfe – dann, 
wie zum Trotz, stimmt einer ein Lied an:  
 
Atmo – Lied 
 
Sprecher: 
„Genosse Tito, wie schwören Dir, wir werden niemals von Deinem Pfad abweichen.“ Doch 
die Wirklichkeit war schon bald eine andere. Bereits im selben Jahr erlebte das sozialistische 
Jugoslawien die schwerste Wirtschaftskrise seines Bestehens. In allen jugoslawischen 
Teilrepubliken erstarkten nationalistische Ideen und Bewegungen, die am Ende zu Kriegen 
mit über 100.000 Opfern führen sollten.  
 
OT Todor Kuljić: 
Geschichtswissenschaft, sie suchte jetzt die nationalen Quellen vom Serbentum, vom 
Kroatentum. Das war eine Zeit der großen Konversion von links zu rechts.  
 
Sprecher: 
Todor Kuljić, Professor für Soziologie an der Universität Belgrad, kann heute noch kaum 
glauben, wie schnell sich in den 80er-Jahren der ideologische Wind an den Universitäten 
drehte. Auch in der Politik waren es vor allem Nationalisten, die unter dem Deckmantel der 
Forderung nach mehr Demokratie zunehmend Einfluss gewannen. Ein wichtiger Faktor der 
nationalistischen Mobilmachung war dabei die Neubewertung der Rolle Titos. Tito als das 
Symbol des gemeinsamen Jugoslawien musste demontiert werden. 
 
OT Todor Kuljić: 
Anti-Titoismus ist damals entstanden und etwas ganz Normales geworden. Und dann ist der 
Krieg gekommen und der heftige Anti-Titoismus von allen Seiten, von der Linken, von der 
Rechten: Tito ist der Hauptschuldige für all dieses Chaos. Sein Staat ist verschwunden, er ist 
der Verbrecher. 
 
Sprecher: 
Bis heute hat sich an dieser offiziellen Sichtweise nichts geändert. Aus dem öffentlichen 
Raum ist Tito praktisch verschwunden. Straßen und Plätze wurden umbenannt, allein in 
Kroatien wurden rund 3.000 Tito-Denkmäler abgerissen.  
 
OT Todor Kuljić: 
Für die offizielle Meinung Titoismus ist etwas Totalitäres, etwas Anachronistisches, etwas 
was antinational ist usw. Nur der gewöhnliche, der arme Mensch erinnert sich noch immer. 
Überall herrscht eine Titostalgie. 
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Sprecher: 
Besonders in Bosnien ist die Tito-Verehrung groß. In der Hauptstadt Sarajevo heißt eine der 
Hauptstraßen bis heute Marschall-Tito-Straße. Ein Versuch sie umzubenennen scheiterte 
am Widerstand der Bevölkerung.  
 
Atmo: Café Tito drinnen 
 
Sprecher: 
Im Café „Tito“ hängen Fotos des Namensgebers an den Wänden – an der Front im 
Partisanenkampf, beim Händeschütteln mit Churchill. Das Café ist kein Ort altmodischer 
Verstaubtheit, sondern ein trendiges Lokal für die Generation der 20- bis 40-Jährigen. Viele 
der Gäste, wie der 35-jährige Nedim Nuić, kennen die Partisanenhelden auf den Fotos noch 
aus ihrer Schulzeit. 
 
OT Nedim Nuić  
Übersetzer: 
Es gab damals bessere, altruistische Werte als heute. Es galt Brüderlichkeit und Einheit. 
Meiner Meinung nach war das die beste Idee für die Menschen in dieser Region. Schau Dir 
doch nur Bosnien jetzt an, der ganze Nationalismus, der zum Krieg geführt hat! Das sagt 
doch schon alles. 
 
Atmo: Café Tito draußen 
 
Sprecher: 
Auf der Terrasse des Cafés sitzt Faruk Siharić, ein pensionierter Musikprofessor. Er leitet 
den Dachverband der Tito-Vereine in Bosnien und Herzegowina. 25 bis 30 solcher Vereine 
gibt es, mit insgesamt etwa 25.000 Mitgliedern. 
 
OT Faruk Siharić 
Übersetzer: 
Wir wissen, dass wir die Titozeiten nicht zurückholen können. Das wäre dumm. Aber wir 
versuchen, die Erinnerung zu bewahren und Tito als Person und Politiker zu verteidigen, als 
Antifaschist, als einen der größten Politiker des 20. Jahrhunderts. Wir organisieren runde 
Tische, wir besuchen wichtige Orte, die mit seinem Leben zusammenhängen. Wo er die 
wichtigsten Schlachten im Zweiten Weltkrieg führte usw. Jedes Jahr organisieren wir ein 
Treffen in Kumrovec, wo er geboren wurde. Manchmal mit 20.000 oder 30.000 Menschen. 
 
Sprecher: 
Nostalgie oder Ostalgie – ein Phänomen, das in vielen postkommunistischen Ländern 
anzutreffen ist. Doch in den Ländern des ehemaligen Jugoslawien, wo auf die demokratische 
Öffnung des Landes zunächst nationalistische Exzesse folgten, fällt es schwer, das Gefühl 
als bloße Sentimentalität abzutun, wie Olga Manojlović Pintar betont.  
 
OT Olga Manojlović Pintar  
Übersetzerin: 
Wenn man das Wort Nostalgie benutzt, trivialisiert man das Bild einer ganzen Periode. Denn 
Jugoslawien war tatsächlich in vielerlei Hinsicht eine besondere historische Erfahrung. Wenn 
man etwa die Wirtschaft analysiert, die Arbeiterselbstverwaltung, die ein wirklich 
jugoslawischer Beitrag für die Praxis des Sozialismus war. Und dann die Politik der 
Blockfreiheit – dann muss man zugeben, dass Staat und Gesellschaft wirklich einen 
einzigartigen Weg verfolgten, dessen Elemente noch genauer zu analysieren sind. Und die 
nicht vergleichbar sind mit anderen sozialistischen Staaten in Europa.  
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Sprecher: 
In der Wissenschaft ist ein Anfang gemacht: 2011 fand in Belgrad eine große Tito-Konferenz 
statt, mit Teilnehmern aus dem gesamten ex-jugoslawischen Raum. Jenseits von 
Verdammung und Romantisierung sollte damit drei Jahrzehnte nach Titos Tod erstmals der 
Blick für eine „objektivere“ und nüchternere Beschäftigung mit seiner Person und seinem 
Lebenswerk möglich werden. Doch auch wirtschaftlich und gesellschaftlich entstehen neue 
Verbindungen, die mit Nostalgie wenig zu tun haben. Schon ist von einer neuen 
„Jugosphäre“ die Rede – ein Begriff, der von dem britischen Journalisten Tim Judah 
eingeführt wurde, um zu beschreiben, dass die ehemaligen Teilrepubliken inzwischen wieder 
die wichtigsten Handelspartner füreinander sind. Auch Irina Ristić, Historikerin an der 
Universität Belgrad, sieht einen Prozess der Defragmentierung in Gang gekommen. Für sie 
ist es aber nicht nur wirtschaftlicher Pragmatismus, der die Menschen wieder 
zusammenführt.  
 
OT Irina Ristić: 
Das ist so ein bisschen wie ein gemeinsamer Stallgeruch, der die Menschen verbindet. So 
sehe ich diese Jugosphäre.  
 
Sprecher: 
Fast 40 Jahre gemeinsame Sozialisation hinterlassen ihre Spuren: eine gemeinsame 
Sprache, geteilte Gewohnheiten, die, so scheint es, auf Dauer stärker sind als die Narben 
der Kriege. 
 
OT Irina Ristić: 
Es kommt von unten, es ist nicht von den Eliten gesteuert, es ist etwas, was einfach passiert. 
 
Sprecher: 
Und so hat die positive Rückbesinnung auf Tito und Jugoslawien heute viele Gesichter: Da 
ist die Erinnerung an ein Leben in sozialer Sicherheit – als Kontrast zur heutigen Wirklichkeit, 
wo der Alltag für viele Menschen zum Überlebenskampf geworden ist. Allenfalls Slowenien 
und mit Einschränkung Kroatien können heute bescheidene wirtschaftliche und politische 
Erfolge aufweisen. Serbien liegt wirtschaftlich am Boden, und in Bosnien und Herzegowina 
und dem Kosovo regiert aufgrund politischer Blockaden seit Jahren der Stillstand. Dort aber, 
wo nichts vorwärts geht und wo die Einsicht wächst, dass die zersplitterten Staatengefüge 
für sich kaum lebensfähig sind, bekommt auch Titos alte Idee von Brüderlichkeit und Einheit 
wieder neue Anziehungskraft.  
 
OT Irina Ristić:  
Man hat zehn, fünfzehn Jahre die Politik und die öffentliche Meinung dahin gesteuert, dass 
man sagt, das ist ein unnatürlicher Raum, der gehört nicht zusammen. Das ist alles artifiziell, 
kreiert, kommunistische Ideenfabrik, das geht nicht. Ich finde, alles, was danach kam, also 
nach Jugoslawien, war viel künstlicher als diese jugoslawische Idee. Das Schaffen von 
neuen Sprachen, von neuen Ethnien, dass die Menschen das alles aufgenommen haben, 
gut, jetzt bin ich Serbe oder Kroate, aber dass sie eigentlich in ihrem Inneren offen geblieben 
sind für andere Inhalte. Und dass sie sich mit den Inhalten identifizieren.  
 
Sprecher: 
Und bis heute gibt es immer noch viele Menschen, die sich bewusst als Jugoslawen 
bezeichnen – nicht nur, weil der Verlust des Staates für sie auch einen Verlust der eigenen 
Identität bedeutete. Wie Todor Kuljić sehen sie darin auch ein politisches Statement.  
 
OT Todor Kuljić: 
Das ist eine Art der protestierenden Identität. Gegen allen heutigen Nationalismen, 
Chauvinismen, auch Faschismen. Das ist keine Ostalgie und keine Titostalgie.  
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Sprecher: 
Der Blick zurück ist eher die Erinnerung an einen Versuch, schon lange vor Gründung der 
Europäischen Union, eine postnationale Identität in einem schwierigen Umfeld zu schaffen. 
Er birgt damit auch eine Chance, zumindest eine Region Europas zu gestalten, die von 
Pragmatismus, aber auch vom gemeinsamen Erfahrungsschatz zusammengehalten wird, 
wie Olga Manojlović Pintar hofft. 
 
OT Olga Manojlović Pintar  
Übersetzerin: 
Ich denke nicht, dass das jugoslawische Projekt wieder begonnen wird, aber eine neue 
nationale Identität durch die Ausklammerung der jugoslawischen Erfahrung schaffen zu 
wollen, ist sehr problematisch. Das wird nicht funktionieren, in keiner der 
Nachfolgerepubliken. Meine Meinung ist, dass Jugoslawien ein sehr wichtiges und 
einzigartiges Projekt war. Ich sehe es nicht als Experiment, ich sehe es nicht als Utopie. Es 
war sehr lebendig, solange es funktionierte. Ich denke, es ist für alle sehr wichtig, die 
historische Erfahrung des sozialistischen Jugoslawiens zu integrieren, anstatt sie an den 
Rand zu drängen.  
 
 

* * * * * 
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