
den umliegenden Berghängen aus unter Artil-
leriefeuer nahmen. Granaten durchschlugen 
die tönernen Ziegeldächer. Überall brannten 
Häuser. Der Plan der Serben, die Albaner aus 
Decan zu vertreiben, ging auf: Die Menschen 
flohen in Panik.

Doch wo sollten sie hin? Die Flüchtlings-
camps hinter der Grenze zu Albanien lagen 
einige Stunden Fußmarsch entfernt. Die 
meisten Straßen wurden längst vom serbi-
schen Militär kontrolliert. Die Flucht über 
die Berge zur Grenze war ebenfalls gefährlich. 
Dort lieferten sich die serbische Armee und 
albanische Rebellen Gefechte. Decan war 
umzingelt.

Rund 200 Menschen schafften es nicht 
rechtzeitig aus dem Ort. Sie versteckten sich 
im Wald. Am nächsten Morgen kamen ihnen 
auf einem Pfad zwei Mönche entgegen. Einer 
von ihnen war Pater Sava. Auch der Pater war 
verängstigt, doch er sprach den Menschen 
Mut zu – und brachte sie in Sicherheit. Hin-
ter den Klostermauern fanden Serben, Sinti 
und Roma, aber auch Albaner Obdach. Die 
Mönche öffneten allen schutzsuchenden Zivi-
listen die Tore, ungeachtet ihrer Religion oder 
Sprache.

Pater Sava selbst wirkt seelenruhig, wenn 
er auf jene dunklen Jahre zurückblickt. Seine 
Erinnerungen an Not und Granatenhagel 
klingen surreal, wenn sie von seiner sanften 
Stimme durch die andächtige Stille des Klos-
tergangs über die saftig grüne Wiese getragen 
werden.

Das Kloster wurde zwischen 1328 und 
1335 erbaut. Über 1000 original erhaltene 
Fresken zieren die Kirche. Im Kosovo liegen 
die historischen Ursprünge der serbisch-or-
thodoxen Kirche. Pater Savas Worte klingen, 
als gehe es um einen lapidaren Nachbar-
schaftsstreit, der längst beigelegt ist. Doch der 
Riss zwischen Serben und Albanern, die im 
Kosovo über Jahrhunderte Nachbarn waren, 
ist bis heute tief. »Kosovo ist das serbische Je-

D
ie Zufahrt zum Kloster 
Visoki Decani gleicht 
einem Hochsicherheits-
trakt. Stacheldraht flan-
kiert das Portal, davor 
parken gepanzerte Fahr-
zeuge. Soldaten mit 

Maschinengewehren patrouillieren vor einem 
mit Tarnnetzen verhängten Wachposten. Es 
sind Carabinieri der italienischen Friedens-
mission im Kosovo. Sie sollen die serbisch-or-
thodoxen Mönche schützen, seit es im April 
2004 Pogrome ultranationalistischer Albaner 
gegen serbische Einrichtungen gab. Der Mob 
steckte Kirchen in Brand, Serben wurden 
durch die Straßen gehetzt. Die Friedensmis-
sion der Vereinten Nationen, darunter auch 
die Bundeswehr, versagte.

Seither leben die Mönche zurückgezogen 
hinter den Klostermauern. Zum Einkaufen 
fahren sie einmal im Jahr nach Serbien, be-
gleitet von einer Militärkolonne. Denn nach 
Decan, so die albanische Schreibweise der 
kleinen Stadt am Fuße des Berges, an dessen 
Hang sich das Kloster schmiegt, trauen sich 
die Mönche nicht mehr. »In der Stadt werden 
wir von Albanern angespuckt und beleidigt«, 
sagt Sava Janjic, der Erzdiakon des Klosters, 
den alle nur Pater Sava nennen.

Der Krieg im Kosovo liegt nunmehr 16 
Jahre zurück, doch noch immer entzweit der 
Hass Serben und Albaner. Pater Sava will Ver-
söhnung stiften, um die Wunden zu heilen, 
die der Krieg in die Seelen der Menschen ge-
rissen hat. Der Pater fährt sich mit der Hand 
durch seinen Rauschebart. Unter der schwar-
zen Filzkutte wölbt sich sein Bauch, auf dem 
ein goldenes Kruzifix ruht. Er sagt: »Der 
Krieg war ein Geschwür des Nationalismus. 
Das Schlimmste haben wir überstanden. 
Doch bis heute streut der Krieg gefährliche 
Metastasen: Missgunst und blinden Hass.«

Rauch stieg auf über Decan, als serbische 
Milizen die Stadt im Westen des Kosovo von 

rusalem«, sagt Pater Sava.
Als Sava Janjic 1993 als junger Mönch ins 

Kloster Visoki Decani zog, hatte die jugosla-
wische Regierung in Belgrad bereits seit eini-
gen Jahren ethnische Konflikte heraufbe-
schworen und die Separationsbewegungen in 
den Teilrepubliken zu abtrünnigen Volksver-
rätern erklärt. 1989 hielt Präsident Slobodan 
Milosevic seine berüchtigte Rede vor dem 
Gazimestan, einer Gedenkstätte auf dem Am-
selfeld, wo 600 Jahre zuvor ein christliches 
Heer unter Führung serbischer Fürsten den 
muslimischen Streitkräften des Osmanischen 
Reichs unterlegen war. Die Schlacht vom 
Amselfeld zementierte die kollektive Vorstel-
lung, Serbien sei von Verrätern bedroht. Die 
Gebeine einiger der auf dem Amselfeld ver-
storbenen Volkshelden ruhen im Kloster Vi-
soki Decani, das zu einer bedeutenden Wall-
fahrtsstätte für christliche Pilger auf dem 
Balkan wurde. Milosevic erkor die historische 
Niederlage endgültig zum Identitätsanker des 
serbischen Nationalismus. Das Feindbild war 
eindeutig: Die überwiegend muslimische, al-
banischsprachige Bevölkerung des Kosovo.

Auch manches Oberhaupt der serbisch-or-
thodoxen Kirche stimmte in den Propaganda-
Chor ein. »In ihren Reden von der Kanzel 
hetzten einige meiner Glaubensbrüder ihre 
Gemeinde unverhohlen gegen ihre albani-
schen Nachbarn auf«, erinnert sich Pater Sava. 
Er selbst wich von der Linie Belgrads ab und 
predigte die Brüderlichkeit von Serben und 
Albanern. Heute sagt er: »Es ist besser, vor ei-
nem Krieg miteinander zu sprechen, als nach-
her. Aber unsere Botschaft kam nicht an.«

Belgrad entzog der serbischen Teilprovinz 
Kosovo nach und nach ihre Autonomierech-
te. Öffentlichen Einrichtungen drehte Bel-
grad den Geldhahn zu, die Kinder wurden in 
getrennten Schulen unterrichtet. Der zu-
nächst zivile Widerstand der albanischen Be-
völkerung gegen die zunehmende Unterdrü-
ckung mündete im Bestreben nach einem 

unabhängigen Kosovo. Es war die Geburts-
stunde der separatistischen UCK, der kosova-
rischen Befreiungsarmee. Nach Jahren im 
Untergrund und vereinzelten Angriffen auf 
serbische Polizeistationen riefen die Paramili-
tärs der UCK ab 1998 offen zum bewaffneten 
Kampf gegen die Zentralregierung in Belgrad 
auf. Decan galt als Hochburg der UCK. Da-
für sollten sich die serbischen Milizen wäh-
rend des Krieges an der ganzen Stadt rächen. 

Indem er Albaner in Schutz nahm und 
Milosevic als Kriegshetzer beschuldigte, 
machte sich Pater Sava selbst zum Ziel serbi-
scher Schergen. Unter Lebensgefahr versorgte 
der Pater nachts zwei albanische Familien, die 
in der Stadt zurückgeblieben waren. Die Re-
gierung habe die beiden notleidenden Famili-
en missbraucht, um die Brutalität der eigenen 
Kriegsführung herunterzuspielen, erzählt der 
Pater: »Man filmte die Familien. Der Tenor 
der Berichte im Staatsfernsehen lautete: 
Schaut her, so schlimm kann der Krieg in 
Decan ja nicht sein, da leben noch Großfami-
lien.«

Die Propaganda aus Belgrad ließ sich 
schwer widerlegen, erst recht, als die Regie-
rung ausländische Journalisten aus dem Koso-
vo auswies. In dieser Situation wurde Pater 
Sava, der Anglistik studierte, zu einem der 
wenigen verlässlichen Informanten für die in-
ternationale Presse. Der Pater richtete einen 
E-Mail-Verteiler ein, in dem er im stenogra-
fischen Stil einer Nachrichtenagentur Zivilis-
ten aus umkämpften Gebieten zu Wort kom-
men ließ. Die Presse nannte Pater Sava den 
»Cyber-Mönch«. Heute spricht er einer On-
line-Gemeinde über Twitter und Facebook 
seinen Segen aus und ist über den Titel amü-
siert: «Eine Website mag etwas Ungewöhnli-
ches für einen Mönch sein. Aber dies waren 
ungewöhnliche Zeiten.« Auf der Homepage 
des Klosters veröffentlichte er friedenstiftende 
Zeilen, darunter diese vom 12. Juni 1998: 
»Auch wenn unsere Kirche geistlich und his-
torisch tief mit dem serbischen Volk verbun-
den ist, fühlt sie dennoch ihre geistliche Ver-
pflichtung auch gegenüber allen Übrigen, die 
in dieser Region wohnen, vor allem gegen-
über den ohnmächtigen und schutzlosen 
Menschen.«

Pater Sava fand in seinen Botschaften deut-
liche Worte: »Solange es sich nicht demokrati-
siert, hat Serbien kein Recht, die Albaner im 
gemeinsamen Staat zu halten.« Ein offener Af-
front. Gegenüber serbischen Politikern und 
Generälen, die das Kloster besuchen, hielt der 
Pater seine Kritik nicht zurück: »Die kamen 
hierher und hatten nicht einmal die Geduld, 
die Liturgie auszuhalten. Manche von ihnen 
schmierten das heilige Kreuz auf zerstörte 
Häuser, als wäre es Gottes Wille gewesen.«

Pater Sava drängte auf Gespräche zwischen 
Regierung und UCK. Seine Stellung als Geist-
licher mit dem Ruf eines unvoreingenomme-
nen Beobachters erlaubte ihm selbst während 
des Krieges fast im ganzen Land freies Geleit 
und brachte ihn als inoffiziellen Vertreter der 
Kirche zu den Friedensverhandlungen von 
Rambouillet. Sein Anliegen: »Die Chance auf 
Frieden nicht allein der Mafia um Milosevic 
zu überlassen.«

Die Kapitulation Serbiens erzwangen 
schließlich die Bomben der NATO. Nach 
dem Krieg bekundete der Pater den Opfern 
sein Beileid: »Unsere Bruderschaft«, so schrieb 
er auf der Website, »drückt ihr großes Bedau-
ern über das, was geschehen ist, und ihr tiefes 
Mitgefühl für alle unschuldigen Opfer aus, 
von welcher Seite auch immer. Besonders 
traurig fühlen wir uns angesichts dessen, was 
in der Stadt Decan vor sich geht, in der wir 
viele Jahre gelebt haben. Sie gibt uns ein Bild 
dessen, wozu unkontrollierter menschlicher 
Wahnsinn fähig ist.«

Seither predigen der Pater und die Mön-
che Versöhnung. Doch ihnen schlägt Hass 
entgegen. Nach dem Krieg hatten sich die 
Vorzeichen der Verachtung umgekehrt. Vie-
len Albanern, vor allem jenen, die nach ihrer 
Vertreibung zurückkehrten, gilt alles Serbi-
sche bis heute als verhasst. Sie verdammen 
ihre ehemaligen serbischen Nachbarn für den 
Krieg aus Belgrad. Von den ehemals rund 
2000 Serben in Decan ist nur eine alte Frau 
geblieben, die schon die Belagerung der Stadt 
aushielt.

Pater Sava kritisiert die internationale Ge-
meinschaft, die den Kosovo bis zur einseitig 
erklärten Unabhängigkeit von Serbien im 
Jahr 2008 verwaltete und bis heute Soldaten 
im Land stationiert hat: »Die internationale 
Bürokratie beschränkt sich darauf, Verbre-
chen zu zählen.« Er meint damit vor allem 
Verbrechen gegen Serben.

Denn die italienischen Schutztruppen vor 
dem Eingang des Klosters sind keine Sicher-
heitsgarantie. Die Ernennung des Klosters 
zum Weltkulturerbe der UNESCO? Für viele 
Albaner bloß eine diplomatische Finte Bel-
grads, um seinen Einfluss im Kosovo zu wah-
ren. Immer wieder sprühen albanische Na-
tionalisten Hetzparolen an die Klostermau-
ern. 2007 schaffte es ein junger Albaner sogar, 
mit einem Raketenwerfer auf die Trutzburg 
zu feuern. Das Geschoss verfehlte nur knapp 
das Hauptschiff der Kirche und schlug in der 
Mauer des Klosters ein. »Ich wünschte, ich 
könnte behaupten, es habe sich um einen ver-
wirrten Einzeltäter gehandelt«, seufzt Pater 
Sava. »Aber leider war dieser Angriff ein Aus-
druck grundlegender Verachtung.«

Ehemalige Kämpfer der UCK dominieren 
die Lokalpolitik und schikanieren die Mön-
che. Der Bürgermeister will eine Straße quer 
durch ihre Rapsfelder bauen und 23 Hektar 
des Klostergrundes enteignen, auf dem die 
Mönche Kühe halten und Wein anbauen. Die 
Enteignung könnte den Mönchen, die haupt-
sächlich als Selbstversorger leben, das Leben 
noch schwerer machen. Auch ihre finanzielle 
Unterstützung aus Belgrad ist nicht üppig. 
Und so erkundigt sich Pater Sava wie jeden 
Tag bei einem seiner Glaubensbrüder, der 
hinter der Theke des kleinen Ladens steht, in 
dem die Mönche selbst gefertigten Honig, 
Brandy und handgeschnitzte Ikonen verkau-
fen. Die Geschäfte könnten besser laufen, 
nicht nur an diesem Tag. Selten nur kommen 
Touristen vorbei.

Wie also steht es um die Zukunft des fast 
700 Jahre alten Klosters? Obwohl seit dem 
Krieg ein Dutzend junger Glaubensbrüder 
dem Klostergemäuer christliches Leben und 
serbische Identität einhaucht, wirkt der Pater 
skeptisch. »Entweder Trümmer oder ein leb-
loses Museum – oder wir schaffen endlich 
Versöhnung«, sagt er. »Die Tore unseres Klos-
ters jedenfalls stehen jedem offen.«
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 Pater Sava, der Erzdiakon des Klosters,  

leidet unter der Isolation.

Im Kosovo herrscht kein Krieg mehr, aber der Hass ist geblieben.  
Pater Sava versucht zu vermitteln, er schickt Friedensbotschaften übers Internet.  
Deshalb braucht sein Kloster Panzerschutz VON MARIUS  MÜNSTERMANN 

Der Cyber-Mönch


