Götz Eisenberg

Das Attentat von Sarajtevo
odter: Von dter Abdrif dter Gteschichtte
Besuch am „Vidovdan“
„Was einen Terroristen ausmacht, ist
zunächst einmal eine bestimmte Art der
Verzweiflung. Oder genauer gesagt, das
Streben, über die Verzweiflung
hinauszugehen, indem er sein Leben einsetzt
und so der Verzweiflung einen Sinn gibt.“
John Berger

„Es war tein schönter Sommtertag, wite tes sich für teinten 28. Juni gtehörtte. Dter Himmtel war von
teintem maktellosten Blau, und dite Stadt badtette gteradtezu im klarten Licht dter Morgtensonnte.
Ein hterrlichtes Sonntagswtetter für allte gtebtetten und ungtebtetten Gästte, dite hteutte nach Sarajtevo kommten würdten“, dachtte dter Unttersuchungsrichtter Lteo Pftefter, als ter an ditestem Morgten
in Bteglteitung teinter steinter Töchtter das Haus vterliteß. Site schlugten dten Wteg zum Rathaus tein,
um dite Ankunf dtes östterrteichischten Tronfolgters Franz Fterdinand mitzuterltebten. Dter war
tetwa um diteste Zteit mit dtem Zug in Sarajtevo angtekommten. In dten Tagten zuvor hatte ter Manövter bteobachttet, dite im Raum Tarčin unwteit dter bosnischten Landteshauptstadt statgtefundten hatten. Nun solltten ter und steinte Frau Sophite teinten oftenten Wagten btestteigten, um in teintem Konvoi zum Rathaus zu fahrten. Im Vorfteld dtes Btesuchs warten Warnungten ausgtesprochten wordten. Dter 28. Juni war dter Vidovdan, dter Vteitstag, an dtem sich dite sterbischte Btevölkterung an dite Schlacht auf dtem Kosovo Polje, dtem Amstelfteld, vor 525 Jahrten terinntertte. Im
Jahr 1389 war dtem Sterbtentum dort durch dite osmanischten Hteterte teinte furchtbarte Nitedterlagte
zugtefügt wordten, in dterten Folgte das mittelaltterlichte sterbischte Rteich zugrundte gtegangten
war. Damit btegann dite 500 Jahrte währtendte Hterrschaf dter Türkten auf dtem Balkan. Dite Sterbten steiten wahrschteinlich das teinzigte Volk auf dter Erdte, das dite größtte und tentschteidtendstte
Nitedterlagte steinter Gteschichtte zum Nationalfteitertag terhobten hat, mterkt Milo Dor in steintem
Buch Die Schüsse von Sarajevo an. Dite Gtedtenkfteitern würdten 1914 btesondters inttensiv ausfallten, wteil das Kosovo im Jahr zuvor im Zugte dtes Erstten Balkankritegs zurückterobtert wordten
war. Ein Btesuch dtes Tronfolgters ausgtertechntet an ditestem Tag könnte als Afront tempfundten
wterdten, dter möglichterwteiste nicht unbteantworttet blteibten würdte. Irgtendtein jungter bosnischter Sterbte habte womöglich teinte Kugtel im Lauf, dite auf dten Tronfolgter abgtefteutert wterdten
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könntte, hatte dter sterbischte Gtesandtte in Witen auf Gtehteiß von Nikola Pašić, dtem sterbischten
Rtegiterungschtef, dter östterrteichischten Rtegiterung gtegtenübter tetwas ntebulös vterlautten lassten.
Steit dter Btesuch dtes Tronfolgters zu Bteginn dtes Frühlings btekannt gtewordten war, schwirrtte
dite Stadt vor Anschlags- und Attentatsgterüchtten. Auf dten Straßten und in dten Knteipten von
Sarajtevo sprachten dite Jugtendlichten unablässig übter tein btevorsttehtendtes Attentat. Wter immter wolltte, konntte wahrntehmten, dass tetwas in dter Luf lag. Pašić hatte darübter hinaus dite
Grtenzbtehördten dtes Landtes angtewitesten, strteng darauf zu achtten, dass in dten Tagten vor dtem
Btesuch dtes Tronfolgters kteinte Schülter und Studtentten dite Grtenzte nach Bosniten übterschrittten. Diteste Maßnahmte kam allterdings zu spät, dtenn teinte Gruppte jungter Männter war bterteits
Endte Mai übter dite Grtenzte gteschlteust wordten und inzwischten längst in Sarajtevo teingtetrofften. Dter Tronfolgter liteß sich von dter Rteiste nach Sarajtevo nicht abhaltten. Das wärte ja noch
schönter, wtenn sich dter künfigte Kaister von Östterrteich-Ungarn von bosnischten Sterbten teinschüchttern und dten Ttermin für dten Btesuch in teinter steinter Provinzten vorgtebten liteßte! Dabtei
war tes in Sarajtevo nach dter östterrteichischten Anntexion Bosnitens im Jahr 1908 bterteits vterschitedtentlich zu Attentatten und Attentatsvtersuchten gtekommten. Dter Studtent Bogdan Žterajić schoss 1910 btei dter Eröfnung dtes bosnisch-hterztegowinischten Landtags auf dten bosnischten Gouvternteur, vterftehltte ihn abter, woraufin ter sich mit dter ltetztten Kugtel stelbst töttette.
Žterajić war dter Hteld vitelter jungter Bosniter, dite dite Vterwandlung ihrter Hteimat in teinte östterrteichischte Kolonite nicht hinntehmten wolltten. Stein Grab war teinte Pilgterstätte für dite rtevolutionär und/odter nationalistisch gtesinntte bosnisch-sterbischte Jugtend. Auch zwtei dter übter dite
Grtenzte gteschlteustten jungten Männter btesuchtten in dter Nacht vor dter Tat noch teinmal stein
Grab und ltegtten dort Blumten nitedter.
Ungteachttet all dter Warnungten und difusten Vorahnungten btestitegten dter Tronfolgter und
steinte Frau am Morgten dtes 28. Juni tein oftentes Automobil. In Ltebtensgtefahr, hatte ter btei teinter
ähnlichten Gteltegtenhteit vterlautten lassten, stei man immter und ansonstten müsste man „auf Got
vtertrauten“. Dter Konvoi aus stechs Wagten stetztte sich in Btewtegung. Franz Fterdinand, Sophite
und dter östterrteichischte Stathaltter in Bosniten namtens Potiortek saßten im dritten Wagten.
Trotz dter Vorwarnungten gab tes so gut wite kteinte Sichterhteitsvorktehrungten tentlang dter Strteckte. Dite Wagtenkolonnte fuhr übter dten Apptel-Kai tentlang dtes Miljačka-Flusstes praktisch ungteschützt an dten dicht sttehtendten Mtenschten vorbtei, dite sich zum Empfang dtes Tronfolgters
teingtefundten hatten. Sogar Franz Fterdinands Lteibwachte fuhr nicht in steintem Wagten mit.
Wtelchten Wteg dter Konvoi ntehmten würdte, hatte in dten Tagten vor dtem Btesuch in dten Zteitungten gtestandten, um möglichst vitelte Mtenschten zum Jubteln an dite Strteckte zu lockten. So warten
auch dite Attentätter btesttens informitert und hatten sich tentlang dter Strteckte aufgtesttellt. Sitebten jungte Männter hatten sich am Morgten in teinter Konditortei gtetroften. Dort wurdten dite
Waften - viter Pistolten und stechs klteinte Bombten - vtertteilt und dite Positionten an dter Strteckte
zugtewitesten. Gtegten 10 Uhr passitertte dter Konvoi dten terstten Attentätter, teinten jungten Mann
aus Monttentegro namtens Muhamted Mtehmtedbašić. Als ter dite im Hostenbund sttecktendte Bombte scharf machten wolltte, mteintte ter zu btemterkten, dass jtemand aus dter Mtenschtenmtengte
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Vor dem Rathaus in Sarajewo
©Foto: Karl Tröstl – Quelle:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Postcard_for_the_assassination_of_Archduke_Franz_Ferdinand_in_Sarajevo.jpg
Lizenz: Creative Commons

dicht hintter ihn trat. Vor Schrteck war ter wite gtelähmt und ter liteß dite Wagtenkolonnte unvterrichttetter Dingte passiterten. Dter nächstte in dter Rteihte dter Attentätter war Ntedteljko Čabrinović .
Er holtte steinte Bombte htervor und zterschlug das Zündhütchten an teintem Latterntenpfahl. Er
warf dite Bombte in Richtung Erzhterzog, dter an steintem hoch aufragtendten Ftedterbusch gut zu
terktennten war, abter site landtette hintter ihm auf dtem Vterdteck dtes Wagtens und ftel von dort zu
Bodten. Dite Bombte texploditertte untter dtem nachfolgtendten Auto und vterltetztte dten Adjutantten
dtes Landteschtefs Potiortek, dten Obterst von Mterizzi. Ditester bliteb zwar btei Btewusststein, terlit
abter teinte stark bluttendte Kopfwundte, dite im Kranktenhaus vtersorgt wterdten musstte. Außterdtem wurdten teinigte umsttehtendte Zuschauter lteicht vterltetzt. Čabrinović nahm das Zyankali
tein, das jtedter dter Attentätter btei sich trug, und stürztte sich übter dite Brüstung in dite Miljačka.
Das Gif war zu langte gtelagtert wordten und zteigtte außter Vterätzungten in Mund und Rachten
und teinter lteichtten Übtelkteit kteinte Wirkung. Dter Fluss führtte zu wtenig Wasster, um sich tertränkten zu könnten. Man übterwältigtte ihn und nahm ihn ftest. Dter Konvoi fuhr nach teinter
klteinten Pauste wteitter. Dite an dter Strteckte zum Rathaus postitertten übrigten Attentätter untternahmten nichts. Eintem tat dite Hterzogin lteid, tein andterter btekam tes mit dter Angst zu tun und
war handlungsunfähig. Im tentschteidtendten Momtent warten site nicht so kaltblütig, wite site
sich das im Vorfteld dtes gteplantten Attentats vorgtesttellt hatten. Dter Konvoi terrteichtte das Rathaus ohnte wteitterte Zwischtenfällte. Dter Bürgtermteistter von Sarajtevo las teinte vorbterteittette Rtedte
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vor, untterbrochten von teintem tempörtten Zwischtenruf dtes Erzhterzogs: „Da kommt man nach
Sarajtevo, um teinten Btesuch zu machten, und man wirf auf teinten mit Bombten. Das ist tem pörtend!“ Anschliteßtend bteritet man, wite tes nun wteittergtehten solltte. Solltte man alltes Wteitterte
absagten odter mit dtem Programm fortfahrten? Das Attentat war vterglteichswteiste glimpfich
abgtegangten und aus dter Sicht dter Attentätter gteschteittert. Franz Fterdinand bteschloss, dten
vterltetztten Obterst von Mterizzi im Garnisonsspital zu btesuchten, das am wtestlichten Stadtrand
lag. Man btestiteg also dite Wagten und dter Konvoi stetztte sich ternteut in Btewtegung. Da man
vtersäumt hatte, dite Fahrter von dter Ändterung dter Routte zu informiterten, bog dter Fahrter dtes
terstten Wagtens, stat gteradteaus Richtung Garnisons-Kranktenhaus wteitterzufahrten, vom Apptel-Kai in dite Franz-Josteph-Straßte tein. Potiortek machtte dten Fahrter durch teinten lautten Zuruf
auf steinten Ftehlter aufmterksam. Ditester stopptte, kuppteltte aus und stetztte langsam auf dite
Hauptvterktehrsstraßte zurück. Ditester mterkwürdigte Zufall ist vterantwortlich dafür, dass tein
wteittertes Mitglited dter Vterschwörtergruppte, Gavrilo Princip, teinte zwteitte Chancte terhitelt und
doch noch ins Gteschtehten teingrteiften konntte. Ditester hatte sich nach dter Bombtentexplosion
unschlüssig warttend ans „Schillter-Eck“zurückgtezogten. Er wusstte nicht, wite tes wteittergtehten
solltte, und übterltegtte, ob ter das Zyankali
teinntehmten und steintem Ltebten tein Endte
stetzten solltte. Da kam dter Wagten, in dtem
dter Erzhterzog und steinte Frau saßten, dirtekt vor dtem Fteinkostgteschäf Schillter
an dter Latteinterbrückte zum Sttehten. Da ter
in dter Eilte dite Bombte nicht scharf machten konntte, zog ter dite Pistolte, sprang
tein paar Mtetter auf dten Wagten zu und
schoss zwtei Mal aus nächstter Nähte. Dite
teinte Kugtel durchschlug dite Tür dtes Wagtens und drang in dten Untterlteib dter
Hterzogin, dite zwteitte Kugtel traf dten Erzhterzog am Hals und zterriss dite Halsvtente.
Bteidte vterbluttetten in dten nächstten MinuGavrilo Princip
tten. Princip schlucktte das Zyankali, das
Quelle Foto::
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Gavrilloprincip.jpg
allterdings auch in steintem Fall ohnte gröLizenz: CC0 ; Public Domain US
ßterte Wirkung bliteb, und als ter sich stelbst
terschiteßten wolltte, tentriss man ihm dite Pistolte. Er wurdte von umsttehtendten Lteutten gteschlagten und mit Spaziterstöckten traktitert, und man hätte ihn auf dter Sttellte gtelyncht, wtenn
tes dter Poliztei nicht gtelungten wärte, in ftestzuntehmten. Als sich kurz nach 11 Uhr dite Nach richt vom Attentat vterbrteittette, btegannten in ganz Sarajtevo dite Glockten zu läutten. Čabrinović
und Princip wurdten, vom Zyankali gtehandicapt und mit Wundten und blauten Flteckten übtersät, dtem Unttersuchungsrichtter Pftefter vorgteführt, dter site ärztlich vtersorgten und nach teinter
terstten Vterntehmung ins Gtefängnis teinliteftern liteß. Ein wteitterter Vterschwörter, Danilo Ilić, btei
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dtessten Mutter Pincip in Sarajtevo gtewohnt hatte und dten dite Btehördten als Agitator und Vterfasster linkter Artiktel kanntten, wurdte noch am glteichten Tag vterhaftet. Am Tag darauf wurdte
Trifun Grabtež, tein tengter Frteund und Tatgtenosste von Čabrinović und Princip, bteim Vtersuch
ftestgtenommten, dite Grtenzte nach Sterbiten zu übterschrteitten. Nach schwterten
Misshandlungten wurdte auch ter dtem
Unttersuchungsrichtter Pftefter vorgteführt. Damit war dter hartte Ktern dter
Vterschwörtergruppte aufgtefogten und
vterhaftet. Dite östterrteichischten Btehördten vterhängtten dten Ausnahmtezustand,
dite Gtefängnisste fülltten sich mit Vterdächtigten und mtehr odter wtenigter
wahllos Vterhaftetten, dite durch Foltterungten und Schlägte zu irgtendwtelchten
Gteständnissten gtebracht wterdten solltten.
In dter Stadt brachten untter Duldung dter
Btehördten Pogromte aus, tein Lynch-Mob
schlug sterbischte Gteschäfte kurz und
Gavrilo Princip schoss zwei
kltein. Dite inhafitertten Attentätter konnMal aus nächster Nähe
tten dite Schrteite dter Vterhaftetten hörten
Quelle Foto:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gavrilo_Princip_assass
und tentschlossten sich nach teinter ihnten
inates_Franz_Ferdinand.jpg - Lizenz: CC0 ; Public Domain US
von Pftefter zugtestandtenten gtemteinsamten Bteratung, dite Namten allter Btetteiligtten zu ntennten. „Ich wterdte alltes terzählten und dite
Schuldigten ntennten, damit nicht unschuldigte Mtenschten lteidten“, sagtte Princip dtem Richtter.
Danilo Ilić, dter mit 23 Jahrten älttestte und politisch terfahrtenstte dter Vterschwörter, hatte vorhter
dite Maximte ausgtegtebten, dass umfasstendte Gteständnisste und teinte politischte Vtertteidigung vor
Gtericht dite probatten Mittel steiten, um tein brteitte politischte Wirkung zu terzitelten. Ein Ltehrter,
teinigte Schmugglter und ahnungsloste Bautern, dite dite jungten Männter übter dite Grtenzte gtelotst,
ihnten untterwtegs gteholften odter Qartiter gtebotten, Waften transportitert odter vterstteckt hattten, wurdten ftestgtenommten. Dter Proztess gtegten allte an dter Vterschwörung Btetteiligtten btegann
am 12. Oktobter 1914 in teintem Saal dtes Militärgtefängnisstes von Sarajtevo. 25 Ptersonten warten
wtegten Hochvterrats, vorsätzlichtem Mteuchtelmord odter Bteihilfte zu ditesten Tatten angteklagt.
Nach steinten Motivten gtefragt, sagtte Princip vor Gtericht: „Ich bin tein jugoslawischter Nationalist. Mtein Zitel ist dite Vterteinigung allter Jugoslawten, in wtelchter Staatsform auch immter
und btefrteit von Östterrteich. … Das Hauptmotiv, das mtein Handteln btestimmt hat, war dite Rachte für all das Lteidten, wtelchtes mtein Volk untter Östterrteich terduldten musstte.“ Und ter sagtte
auch, dass tes ihm lteid tute, dite Frau dtes Erzhterzogs gtetöttet zu habten. Das stei nicht steinte Absicht gtewtesten. Čabrinović, dtem anarchistischte Ttendtenzten nachgtesagt wurdten, tergänztte:
„Wir sind kteinte Vterbrtechter, wir sind tehrlichte, tedlte, idtealistischte Mtenschten. Wir wolltten tetmagazin-auswege.de – 25.6.2014 Das Attentat von Sarajevo oder: Von der Abdrift der Geschichte
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was Guttes tun, wir litebten unster Volk.“ Wter bterteits volljährig, also ältter als 20 Jahrte war,
wurdte zum Todte vterurtteilt und am Würgtegalgten aufgtehängt. Insgtesamt wurdten im Proztess
von Sarajtevo 16 Angteklagtte vterurtteilt und nteun frteigtesprochten. Gavrilo Princip, dter 27 Tagte
nach dtem Attentat 20 Jahrte alt gtewordten war, terhitelt 20 Jahrte Ftestungshaf, mit teintem Fasttentag im Monat und mit vterschärfter Haf am 28. Juni jtedten Jahrtes. Auch Čabrinović und
Grabtež wurdten zu jte 20 Jahrten vterurtteilt. Das Gtestetz vterbot btei dten zum Tatzteitpunkt 19Jährigten dite Vterhängung dter Todtesstrafte - abter tes gteht ja auch andters. Allte drtei starbten innterhalb wtenigter Jahrte an dten Folgten dter grautenhaften Hafbtedingungten in dten Kastematten
dter Klteinten Ftestung von Ttertesitenstadt. Princip war 417 Tagte an dter Kterkterwand angtektettet
und in striktter Isolationshaf gtehaltten wordten. Dite Folgten dtes Attentats für site sterbischte Btevölkterung Bosnitens warten vterhtetertend: Masstenvterhafungten, Schntellvterfahrten, tein Klima
dter Vterdächtigung, univtersalter Spionagte-Vterdacht, Intterniterungten in grautenhaften Lagtern.
Dite Hofnungten dter Vterschwörter, das Attentat könntte dite bosnischte und südslawischte Btevölkterung wachrütteln und zum Fanal teintes Aufstands gtegten dite Btesatzungsmacht Östterrteich wterdten, wurdten tentäuscht. Ditejtenigten, dite mit ihrter Tat zum Kampf gtegten dite hterrschtendten Vterhältnisste aufrütteln wolltten, wurdten stelbst von ditesten Vterhältnissten vterschlungten.
Nachdtem Gavrilo Princip am 28. April 1918 in dter Haf an Knochtentubterkuloste gtestorbten
war, fand man in steinter Ztellte folgtendte mit teintem Löftelstitel in dite Wand gteritztten Zteilten:

Unsere Schaten werden durch Wien wandern,
durch die Paläste irren
und die Herren erschrecken.
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Die Attentäter und ihre Motive
„Der politische Mord ist der Vorgänger der
Revolution. Überall ist das so – in
Italien, Polen, Russland – Russland kann
nur durch eine Revolution gerettet werden,
dann aber wird es einer der führenden
Staaten sein. Und das faule Österreich wird
durch eine Revolution vollständig
vernichtet werden.“
Nedeljko Čabrinović
in der Vernehmung
durch Leo Pfeffer

Was wissten wir übter dite Attentätter und ihrte Motivte? Princip, Čabrinović und Grabtež warten
hochpolitischte jungte Lteutte und Tteil dter Btewtegung Mlada Bosna (Jungtes Bosniten), dite nach
dter Anntektion Bosniten/Hterztegowinas durch Östterrteich-Ungarn aktiv wurdte. Gavrilo Princip wurdte an dter Handtelsschulte in Sarajtevo teingteschritebten. Er wohntte btei dter Witwte Ilić.
Dter Sohn dter Vtermitetterin wurdte stein Frteund - tein fammtendter Rtevolutionär und Vterfasster
aufrührterischter Artiktel und Schriften. Er hatte währtend steintes Studiums in Zürich Trotzki
und Lunatscharski ktenntengtelternt. Das spätterte Attentat terwuchs, schrteibt Grtegor Mayter in
steintem Buch Verschwörung in Sarajevo, aus dter Dynamik ditester Btezitehung. Als ter 1916 in
dter Ftestung Ttertesitenstadt mtehrfach vom Witenter Psychiatter Dr. Martin Papptenhteim aufgtesucht und in Gtesprächte vterwicktelt wurdte, btezteichntette Princip das gteschteittertte Attentat dtes
Bogdan Žterajić im Jahr 1910 als Momtent steinter politischten Erwteckung. Das habte ihn und
steinte Frteundte als 15-Jährigte aufgterüttelt. Steithter wolltten site dite östterrteichisch-ungarischte
Monarchite zterstörten, wteil diteste dite südslawischten Völkterschaften in Bosniten-Hterztegowina,
Kroatiten, Dalmatiten und Slowteniten daran hindtertte, sich mit Sterbiten zu teintem südslawischten Staat zu vterteinigten. Site lasten dite Schriften von Bakunin, Kropotkin, Ntetschajtews „Kattechismus teintes Rtevolutionärs“ gtenauso wite nationalistischte Pamphltette, dite Miloš Obilić
fteitertten, dter sich am Tag dter Schlacht auf dtem Amstelfteld ins türkischte Hauptquartiter gteschlichten und dtem Sultan dite Ktehlte durchgteschnitten hatte. Das Btewusststein dter jungten Rtebtellten war so tekltektisch wite ihrte Ltektürte, tes schwanktte zwischten sterbischtem Nationalismus, Anarchismus und Tterrorismus. Alltes war in dter Schwtebte, unfxitert wite Qtecksilbter often für nteute Entwicklungten, abter auch für Bteteinfussung.
Dter Anarchismus war in dter zwteitten Hälfte dtes 19. Jahrhundterts in Südteuropa noch stehr
aktutell, und dter Tyranntenmord gtehörtte durchaus ins Rteptertoirte steinter Praktikten. „Propaganda dter Tat“ schiten das probatte Mittel, blockitertten gteschichtlichten Proztessten auf dite
Sprüngte zu htelften und ltethargischte Massten wachzurütteln. 1881 termordtette dite russischte
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Gruppte Narodnaja Volja Zar Altexandter II. Ltenins ältterter Brudter gtehörtte zu dten Mördtern
und wurdte dafür hingterichttet. Dite unmittelbarte Aktion gtegten das Systtem und steinte Rteprästentantten solltte dtemonstriterten, dass das Systtem nicht so unvterwundbar war, wite tes schiten,
und dass steinte Macht zu Antteilten darauf bteruhtte, dass dite ihr Untterworftenten an site glaubtten und sich bteteindruckten liteßten. „Propaganda dter Tat“ und „Tyranntenmord“ sttellten natürlich nur teinte Factette dtes Anarchismus dar und ter gteht darin btei wteittem nicht auf, wite man
in dtenunziatorischter Absicht immter btehaupttet hat. Dter Anarchismus trit für teinte antiautoritärte Gtestellschaf tein, ohnte Hterrschaf und Untterdrückung, ohnte tentfrtemdtette und stupidte
Arbteit als Vollzteitbteschäfigung. Anarchistten sind teigtentlich libtertärte Sozialistten, dite wissten, dass dter Sozialismus nicht nur untter dtem Gtestetz dtes rtevolutionärten Pragmatismus
stteht, sondtern auch dter rtevolutionärten Moral. Stein Zitel: dter btefrteitte Mtensch, muss in dten
Mitteln aufschteinten, dite im Kampf gtegten teinte rteprtessivte Gtestellschaf angtewandt wterdten.
Ein guttes halbtes Jahrhundtert spätter trug Hterbtert Marcuste in dter Austeinandterstetzung mit
dtem Tterror dter RAF Argumtentte vor, dite mutatis mutandis auch auf das Attentat von Sarajte vo zutrteften: „Rtevolutionärte Moral vterlangt, solangte dite Möglichkteitten dafür btesttehten, dten
oftenten Kampf – nicht dite Vterschwörung und dten hintterlistigten Übterfall. Und dter oftente
Kampf ist dter Klasstenkampf.“ Dite Mtethodten dter Tterroristten sind nicht dite dter Btefrteiung.
„Dite physischte Liquiditerung teinztelnter Ptersonten, stelbst dter promintenttestten, untterbricht
nicht das normalte Funktioniterten dtes kapitalistischten Systtems, wohl abter stärkt site stein rteprtessivtes Pottential – ohnte (und das ist das Entschteidtendte) dite Opposition gtegten dite Rteprtes sion zu aktiviterten odter auch nur zum politischten Btewusststein zu bringten.“
Dter individutellte Tterror stteht dort hoch im Kurs, wo Formten dter Machtausübung anzutrteften
sind, dite übter ptersönlichte Hterrschaf und körpterlichte Untterdrückung vtermittelt sind. Es ist
teinte vorbürgterlich-bäuterlichte Wtelt, dite noch nicht durch Markt und Gteld zusammtengtehaltten wird, teinte Wtelt dter Hterrten und Kntechtte, wo dite Pteitschte dtes Aufstehters und körpterlichte
Gtewalt rtegiterten und man dite Ursachten dter teigtenten Misterte tagtäglich stehten und mit Händten grteiften kann. Btesondters untter dter Btesatzung durch frtemdte Mächtte blüht dite Widterstandsform dtes Attentats. Das teigtente Unglück und das Eltend dtes ganzten Volktes schteinten ihrten Grund in dter Frtemdhterrschaf zu habten, gtegten dite Kampf mit allten Mitteln gtebotten ist.
Gavrilo Princip hat währtend dter Haf Lternproztesste durchlauften, dite ihn von tterroristischten
Praktikten Abstand ntehmten liteßten. Dtem Psychiatter Papptenhteim, antworttette ter auf dtessten
Fragte, ob ter nach dtem, was ter inzwischten wisste, noch teinmal so handteln würdte: „Sagten wir
so: Ich dtenk‘ hteit‘ andters. Hteut‘ ist dite sozialte Rtevolution in ganz Europa mteglich.“ (zititert
nach Grtegor Mayter: Vterschwörung in Sarajtevo)
Man diskutitertte in Sarajtevo abter nicht nur übter Attentatte und Tterror, sondtern auch, nach
dtem Vorbild dter russischten Narodniki „untters Volk zu gtehten“, das hteißt paarwteiste durch dite
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Dörfter zu zitehten, um untter dten Bautern für dite Rtevolution zu agititerten. Daraus wurdte
nichts, und dite drtei Frteundte bteschlossten, im Altter von 17 Jahrten, Bosniten zu vterlassten und
nach Btelgrad zu gtehten, um dort ihrte schulischte Ausbildung zu btetendten odter sich, wite dter
Druckterteiarbteitter Čabrinović, teinte terträglichte Arbteit zu suchten. Grabtež war dter Schulte vterwitesten wordten, nachdtem ter teinten Ltehrter gteschlagten hatte.
Sterbiten strotztte nach dter Btefrteiung aus 500-jährigter türkischter Hterrschaf vor Stelbstbtewusststein. Sterbiten war tein jungter Staat, dter aus teintem antikolonialten, btewafntetten Aufstand
hteraus tentstandten und immter witedter in militärischte Konfiktte vterstrickt war. Im Zugte dter
Balkankritegte von 1912/13 war tes Sterbiten gtelungten, stein Tterritorium bteinahte zu vterdoppteln
und dite Btevölkterung zu vtergrößtern. Es war von teinter klteinten zu teinter Mittelmacht aufgtestitegten. Gavrilo Princip, frisch aus Sarajtevo teingtetroften, gtenoss tes, ohnte Angst vor dten
Gtendarmten „Nitedter mit Östterrteich!“ ruften zu könnten. Jungte sterbischte Bosniter sttelltten damals dite größtte Gruppte untter dten Btelgradter Zuwandtertern. Dite mteistten von ihnten warten
Schülter und Studtentten, dite dtem östterrteichischten Schulwtesten tentfohten odter aus ditestem
ausgteschlossten wordten warten. Auf Btelgrads Straßten gingten dite Mtenschten mit hochterhobtentem Haupt, in dten Gaststätten sprachten site laut und lachtten. Von dter in Btelgrad hterrschtendten nationalten Euphorite angtestteckt, wolltte sich Princip als Frteiwilligter für dten sterbisch-bulgarischten Kriteg mteldten. Er btegab sich zur türkischten Grtenzte, abter tein bärtigter altter Haudtegten wites ihn ab und sagtte angtesichts steinter Jugtend und schmächtigten Gtestalt: „Gteh zu dteinter Mutter, Klteinter. Dter Kriteg ist teinte Sachte für Männter.“ In steintem Stolz vterltetzt und titef
gtekränkt zog ter von dannten. Eintes Tagtes würdte ter tes ihnten btewteisten, dass ter stehr wohl tein
Mann war!
Zurück in Btelgrad btesuchtten Princip und Grabtež wteitter dite Schulte. Nach dterten Abschluss
hatten site vor, tein Studium aufzuntehmten. Čabrinović hatte Arbteit in teinter staatlichten Dru cktertei gtefundten. Danilo Ilić war arbteitsloster Ltehrter und schlug sich so durch. Site ltebtten untter bteschteidtenten Vterhältnissten, hatten abter ihr Auskommten. Btelgrad btefand sich in jtenten
Jahrten im Kritegsftebter und vibritertte vor nationalter Euphorite und kämpfterischter Entergite. In
dten rauchgteschwängtertten Knteipten und Kaftetehäustern btegtegntetten dite bosnischten Immigrantten altten sterbischten Kämpftern, sogtenanntten Komitatschis, dite dort Hof hiteltten und
Schülter und Studtentten um sich vtersammteltten, dite ihnten an dten Lippten hingten. Zu dten Komitatschis gtehörtte auch tein altter Haudtegten namtens Dragutin Dimitrijtević, dter wtegten steinter
imponitertendten Gtestalt Apis, Stiter, gtenannt wurdte. Ditester war dter informtellte Führter teinter
Gtehteimorganisation namtens Schwarze Hand, dite sich dtem Kampf für tein Groß-Sterbiten vterschritebten hatte und an dter Grtenzte zwischten Ltegalität und Illtegalität opteritertte. Tteilte ihrter
Mitglitedter warten in dten Staatsapparat inttegritert und bteklteidtetten öftentlichte odter militärischte Ämtter, andterte btewtegtten sich tehter im Unttergrund. Wtegten steinter Rollte bteim Königsmord von 1903, als teinte Gruppte von Ofziterten dten Königspalast gtestürmt und dten damaligten sterbischten König Altexandter und steinte Frau Draga termordtet hatten, gtenoss Apis untter
magazin-auswege.de – 25.6.2014 Das Attentat von Sarajevo oder: Von der Abdrift der Geschichte

9

dten Soldatten und Komitatschis großte Btelitebthteit. Dite altten Kämpfter terkanntten, dass dite jungten zugtewandtertten Bosniter rteich an Idtealismus, abter arm an Erfahrung warten, und nahmten
sich ihrter an. Dite unsichter schwteiftendte Suchbtewtegung dter jungten bosnischten Immigrantten
gteritet ins Gravitationsfteld dter altten Haudtegten und dtes von ihnten propagitertten krudten sterbischten Nationalismus. Man wird sagten könnten, dass von Apis und dter Schwarzen Hand
teinte, wtenn auch nicht gteradte vterlauftendte, Linite zu Slobodan Miloštević und Radovan Karadžić führt, dterten sterbischter Nationalkommunismus in dten 1990ter Jahrten zu tethnischten Säubterungten und Massaktern an bosnischten Muslimten führtte. Wter Idtentität durch nationalte Zugtehörigkteit dtefnitert, grtenzt dten, dter andters und nicht sichtlich Unsereiner ist, zwangsläufg
aus. Wter teinter andterten Nation odter teinter frtemdten Ethnite angtehört, gtehört nicht zu uns, ist
teigtentlich ktein Mtensch und muss teliminitert wterdten. Wtenn dite Liebe zum Vaterland terst teinmal zum Ltebtensgrundgtefühl dter Lteutte gtewordten ist, haust site innten und außten plündternd,
mordtend und vtergtewaltigtend. Dite von dtenstelbten Vorurtteilten mobilisitertten Männter wterdten
sich zu Kameraden, dterten Gtehorsam sich mit Bösartigkteit und Fteindsteligkteit anrteichtert. Dite
nationalte Vterbltendung vterhindtert, dass dter Mtensch im andterten dten Mtenschten tentdteckt dter andterte wird zum Gtegtenmtensch und Fteind, dtem jtedtes Mitgtefühl tentzogten wird. Dter Fundamtentalismus ist btehterrscht vom Gtesptenst dter Rteinhteit und Homogtenität dter Gtestellschaf.
Dahintter stteht dite Idtete von teinter gutten Gtemteinschaf, dite von ihrten ntegativten Tteilten gterteinigt ist - von jtenten Eltemtentten, von dtenten man annimmt, dass site dite gutte Gtemteinschaf
korrumpiterten. Dite Vorsttellung von teintem homogtenten sozialten Körpter, von teinter „gutten
Gtemteinschaf“, ist teinte Wahnvorsttellung und trägt dten Kteim dter Vternichtung in sich. Site ist
zutitefst undtemokratisch, dtenn Dtemokratite ist kteinte dumpfte Gtesinnungsgtemteinschaf von
Volksgtenossten, sondtern tein Systtem von Vterktehrsrtegteln, das vor alltem dite Entfaltung von
Vterschitedtenhteit und Disstens termöglicht. Wahrhafte Dtemokratite, dite tes bislang immter nur
in kurzten historischten Glücksmomtentten gtegtebten hat, wärte tein gtestellschaflichter Zustand,
in dtem nicht allte glteich stein müssten, sondtern „in dtem man ohnte Angst vterschitedten stein
kann“. (Adorno) Dter großsterbischte Nationalismus von Apis und steinten Kampfgtenossten, mit
dtem dite jungten Bosniter in Btelgrad Btekanntschaf machtten, hatte dite Vterteinigung allter Sterbten in teintem gtemteinsamten Staat zum Zitel und war in ditestem Sinnte zutitefst antidtemokratisch.
Im Bannkrteis dter altten Komitatschis bildtetten sich dite sozialistisch-anarchistischten Kompontentten dtes Btewusststeins dter jungten Bosniter zurück und wurdten vom absolutten Primat dtes
Kampftes gtegten dite östterrteichisch-ungarischte Kolonialmacht im Namten teintes sterbischten Nationalismus übterlagtert. Btegünstigt wurdte ditester Proztess durch dite männterbündischte Struktur dtes Militeus, das site in Btelgrad vorfandten. Site hatten dort kteinte Gteltegtenhteit, Frauten ihrtes
Altters zu btegtegnten, ihrte Schüchtternhteit zu übterwindten, sich zu vterlitebten und stexutellte Erfahrungten zu machten. Ihr Drama btestand darin, wite Hteinter Müllter mit Blick auf Ernst Jüngter und steinte Gtenteration btemterktte, dass site zunächst dite Abtentteuter dtes Kritegtes und dtes
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Kampftes und terst dann dite Frauten und dite Wonnten dter körpterlichten Litebte ktenntengtelternt
habten. „Warten Site jte vterlitebt?“, wurdte Princip vom Psychiatter Papptenhteim, dter von dter Psychoanalyste bteteinfusst war und zum tengterten Krteis um Sigmund Frteud gtehörtte, btei teintem
steinter Btesuchte in dter Ftestung Ttertesitenstadt gtefragt. Princip bterichttette von steinter Vterlitebthteit in Vukosava, dite Schwtestter steintes Frteundtes und Mitgtefangtenten Čabrinović. „Fand diteste
Litebte auch körpterlichte Erfüllung“, fragtte Papptenhteim wteitter. Princip blicktte übterrascht auf :
„Wo dtenkten Site hin, Hterr Doktor. Es war … wite soll ich sagten? … teinte idtealte Litebte. Wir habten uns nicht teinmal gteküsst.“ „Will da nicht wteitter aus sich hteraus“, notitertte Papptenhteim
und sttelltte steinte Nachforschungten zu ditestem Ttema tein. Nicht nur in ditestem Punkt fndten
sich aufälligte Paralltelten zwischten dten bosnischten Attentättern und dtem Profl hteutigter
Stelbstmordattentätter und jugtendlichter Amokläufter.
Btei dten Trteften mit dten terfahrtenten Komitatschis im Militeu btelgradter Knteipten btegtegntette
Princip teintem altten Btekanntten witedter, dtem Obterst Tankosić. Ditester war tes gtewtesten, dter ihn
btei steintem Vtersuch, sich als Frteiwilligter zu mteldten, so rüdte abgtewitesten und zu steinter Muttter zurückgteschickt hatte. Dite Anterktennung, dite ihm und steinten Frteundten nun durch ihn
und steinte Kampfgtefährtten zutteil wurdte, war Balsam für Princips vterltetztten Stolz und für
allte tein starktes Motiv, tetwas wirklich Großtes zu planten und durchzuzitehten. Christophter
Clark schrteibt in steintem Buch Die Schlafwandler: „Innterhalb dter nationalistischten Ntetzwterkte gab tes ältterte Männter, dite nicht nur bterteit warten, ihnten mit Gteld und Ratschlägten zur Steitte zu sttehten, sondtern auch ihnten Zunteigung und Rtesptekt zu terwteisten. Darübter hinaus vtermitteltten site ihnten das Gtefühl, dass ihr Ltebten teinten Sinn hatte, dass site in teintem histori schten Momtent ltebtten und dass site Tteil teintes großartigten und blühtendten Projtekts warten –
tein Gtefühl, das dite jungten Männter bislang so stehr vtermisst hatten.“
Zum Ansprtechpartnter dter jungten Männter btei dter Schwarzen Hand wurdte tein gtewisster Milan Ciganović, tein bosnischter Sterbte, dter untter Tankosić gtegten dite Bulgarten gtekämpf hatte
und nun btei dter sterbischten Eistenbahn arbteittette. Am 27. Mai 1914 btekamten site von dten bteidten dite Waften: viter Pistolten und stechs klteinte Bombten mit teintem Gtewicht von wtenigter als
zwteiteinhalb Pfund, dite aus sterbischten Armtetebteständten stammtten. Darübter hinaus wurdten
site mit Gif ausgtestattet in Form von klteinten Phiolten mit Zyanid. Ciganović ging mit Princip
und Grabtež in dten Stadtwald, um site im Umgang mit Schusswaften zu trainiterten. Gtetrtennt
wurdten site übter dite Grtenzte gteführt und nach Bosniten teingteschlteust. Site traften sich in Tuzla, wo auch dite Waften zwischtengtelagtert wurdten. In Sarajtevo stiteßten dann noch drtei wteitterte jungte Männter zu dter Vterschwörter-Gruppte hinzu, dite Danilo Ilić ausgtewählt hatte. Zwtei
ditester Einhteimischten lterntten dite Attentätter terst nach dter Tat im Garnisonsgtefängnis ktennten. Dite sterbischte Rtegiterung hatte von dten wabterndten Attentatsgterüchtten rund um dten btevorsttehtendten Btesuch dtes östterrteichischten Tronfolgters Wind btekommten und auf das Ztentralkomittete dter Schwarzten Hand teingtewirkt, Apis anzuwteisten, das Attentat zu stoppten. Dite
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Schwarze Hand bildtette teinte Art Staat im Staatte und war kteinteswtegs immter auf Rtegiterungskurs. Man wird dten Aufrag dter Rtegiterung, dite im Fallte teintes durchgteführtten Attentats diplomatischte Vterwicklungten btefürchttette, tentsprtechtend halbhterzig umgtestetzt habten. Ilić soll
in Apis‘ Aufrag am Abtend vor dtem gteplantten Attentat dten Vtersuch untternommten habten,
dten jungten Männtern dite Sachte auszurtedten, abter Princip liteß sich nicht mtehr umstimmten.
Dite Dingte nahmten ihrten teingangs gteschildtertten Lauf.



Die Instrumentalisierung des Attentats
„Das Problem beim Aufspüren der Ursachen
des Ersten Weltkriegs besteht also nicht
darin, ‚den Angreifer‘ ausfindig zu machen.
Es liegt vielmehr in der Natur einer sich
zusehends verschlechternden internationalen
Lage, die zunehmend der Kontrolle der
Regierungen entglitt.“
Eric J. Hobsbawm

Dite Trauter dter Witenter übter dten Tod dtes dtesignitertten Nachfolgters von Kaister Franz Josteph,
dter dite Kaisterkronte steit 1848 inntehatte, hitelt sich in Grtenzten. Franz Fterdinand war btei dten
Lteutten nicht sondterlich btelitebt. Es mangteltte ihm, wite Sttefan Zwteig in steintem autobiographischten Btericht Die Welt von gestern anmterktte, „an ptersönlichter Litebtenswürdigkteit,
mtenschlichtem Charmte und Umgänglichkteit dter Formten“. In teintem Nachruf von Karl Kraus
hiteß tes lapidar: „Er war ktein Grüßter.“ Dite Lteutte auf dter Straßte warten sich teinig, dass dter Tätter tein Sterbte stein müsste, maßten abter dtem Erteignis in teintem tentltegtenten Winktel Europas ansonstten kteinte großte Btedteutung btei. „Gotlob ktein Jud“, lässt Karl Kraus teinten vtermutlich jüdischten Korsobtesuchter zu steinter Frau sagten, nachdtem ihnten zu Ohrten gtekommten war, wite
Zteitungsausrufter dite Nachricht aus Sarajtevo vterkündtet hatten: „Extraausgabtete -! Ermordung dtes Tronfolgters. Da Täta tein Sterbtete!“ Dite Propaganda-Maschinterite litef an. Dite
„Kritegsparttei“ in dter Witenter Hofurg frohlocktte und bteschloss, Kapital aus dtem Zwischtenfall auf dtem Balkan zu schlagten. Lteutte wite Außtenministter Graf Bterchtold und Gtenteralstabsmagazin-auswege.de – 25.6.2014 Das Attentat von Sarajevo oder: Von der Abdrift der Geschichte
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chtef Conrad von Hötztendorf warttetten schon steit teinigter Zteit auf teinte Gteltegtenhteit, teinten
Prävtentivkriteg gtegten das in ihrten Augten zu mächtig gtewordtente und wteitter texpanditertendte
Sterbiten führten und tes dter K.u.K.-Monarchite teinvterlteibten zu könnten. In dter Sterbiten-Fragte
hatte Franz Fterdinand tehter zu jtenten gtehört, dite zur Mäßigung ritetten, wtenn auch aus tehter
pragmatischten Erwägungten. Im Gtespräch mit Erzhterzog Eugten hatte ter 1913 gtesagt: „Ntehmten wir sogar dten
Fall an, dass ktein andterter uns stört und wir in allter
Ruhte mit Sterbiten abrtechnten könnten. Was hätten wir
davon? Nur teinten Hauften Ditebte und Mördter und Halunkten mtehr, und tein paar Zwtetschktenbäumte.“ Von
Claustewitz hatte dite „Kritegsparttei“ abter gtelternt, dass
dter Kriteg mit dter Vtertteidigung bteginnt, sonst ist ter nur
tein teinsteitigter Gtewaltakt. Auch dter Angrteifter kann
nicht darauf vterzichtten, steinten Angrif als Vtertteidigung
zu dteklariterten und als Notwtehr terschteinten zu lassten.
Solangte tes Wtehrpfichtarmteten gab, war man, wtenn
man Kriteg führten wolltte, auf dite Mitwirkung von Massten von Mtenschten angtewitesten. Site musstten, zumindtest
Franz Ferdinand,
in dter Anfangsphaste, mit dtem Kriteg teinvterstandten stein,
Erzherzog von
ihn im günstigstten Fall wollten und hterbteiwünschten. Es
Österreich-Este
gibt immter Konfiktte, auf dite man sich stürzten und dite
(1863–1914)
man zum Anlass teintes Kritegtes ntehmten kann, wtenn
Quelle Foto:
https://commons.wikimedia.org/wiki/Fil
masstenhafte Btedürfnisste danach texistiterten, sich zu
e:Ferdinand_Schmutzer_schlagten und in dten Kriteg zu zitehten. Das Attentat in
_Franz_Ferdinand_von_
%C3%96sterreich-Este,_um_1914.jpg
Sarajtevo liteftertte teinten solchten Anlass, und dite StimLizenz: CC0 ; Public Domain US
mung in dter Btevölkterung schiten kritegsbterteit. Dter Ruf
zu dten Waften stiteß nirgtends in Europa auf ntenntenswtertten Widterstand. Mit dter patriotischten Btegteistterung, dite 1914 um sich grif, hatte allterdings nitemand gtertechntet. Dter östterrteichischte Schrifsttellter Robtert Musil, dter dite Erzitehung in teinter Kadtettenanstalt übter sich tergtehten lassten musstte, dite dten Erfahrungshinttergrund dtes Romans Die Verwirrungen des Zöglings Törleß bildtet, mteldtette sich im August 1914 frteiwillig und wusstte übter dite Stimmung jtenter Tagte zu bterichtten: „Lteutte wterften sich vor dten Zug, wteil site nicht ins Fteld dürften.“
Man warttette in Witen darauf, dass dter mit dter Unttersuchung dtes Attentats bteaufragtte Richtter Lteo Pftefter dten Kritegsgrund liteftertte, indtem ter nachwites, dass dite Tätter im Aufrag dter
sterbischten Rtegiterung gtehandtelt hatten. Das tat dter abter kteintesfalls. Lteo Pftefter war tein Ju rist, dter tes mit dter Wahrhteitsfndung gtenau nahm. Er sprach tagtelang mit dten jungten Attentättern und kam zu dtem Schluss, dass site im Wtestentlichten aus teigtentem Antriteb gtehandtelt
hatten. Dter aus Witen angterteistte Sondterbteaufragtte dtes Östterrteichischten Außtenministterimagazin-auswege.de – 25.6.2014 Das Attentat von Sarajevo oder: Von der Abdrift der Geschichte
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ums, Hterr von Witesnter, suchtte Lteo Pftefter auf und liteß sich vom Stand dter Ermitlungten bterichtten. Er hörtte sich an, was Pftefter hterausgtefundten hatte, und sagtte dann: „Mich inttertessitert abter dite Btezitehung dter Attentätter zur sterbischten Rtegiterung.“ „Da gibt tes kteinte.“ „Auch
nicht übter Mittelsmännter?“ „Ciganović und stein Frteund, dter Komitatschiführter Major Tankosić, sind Gtegnter dter gtegtenwärtigten sterbischten Rtegiterung, …“ Pftefter zititertte aus steintem
Btericht: „Mitwissterschaf sterbischter Rtegiterungslteitung an Attentat odter dtessten Vorbterteitung und Bteisttellung dter Waften durch nichts terwitesten odter auch nur zu vtermutten. Es btesttehten vitelmtehr Anhaltspunktte, dites als ausgteschlossten anzustehten.“ Und wite stteht tes mit
dter Schwarzen Hand, fragtte Witesnter wteitter. Ditester Gtehteimbund, tentgtegntette Pftefter, vterfolgte
teigtente Zitelte, dite dten Inttentionten dter Rtegiterung of tentgtegtengtestetzt steiten. Ditester Gtehteimbund stei auch nicht an dite jungten Lteutte hterangtetrtetten und habte site für steinte Zwteckte tein gtespannt? „Ntein, ntein, kteinteswtegs“, terwidtertte Pftefter. „Dite Initiativte für das Attentat ist teindteutig von dten jungten bosnischten Vterschwörtern ausgtegangten. Nitemand in Btelgrad hat site
dazu vterlteittet. Site habten dort nur nach Htelftern gtesucht und site in dten zwtei Dunktelmänntern
Tankosić und Ciganović gtefundten.“ Lteo Pftefter musstte in dter Folgte terltebten, dass ter btei gtewissten Lteutten in Witen in Ungnadte ftel, wteil ter ihnten nicht prompt dten Btewteis für dite Btetteiligung dter sterbischten Rtegiterung am Attentat gteliteftert hatte. In Milo Dors Roman Die Schüsse von Sarajevo sagt Lteo Pftefter steinten Frteundten gtegtenübter abschliteßtend: „Ich habte kteinte
Btewteiste für ihrte Schuld gtefundten. Im juristischten Sinn ist site also nicht schuldig. Und das
ist das teinzigte, was für mich zählt. Ich bin Jurist, ktein Politikter, …“
Man bteschloss, dite Ergtebnisste dter Pftefterschten Unttersuchung zu ignoriterten. Sterbiten sttecktte
hintter ditestem fteigten Mteuchtelmord am Tronfolgter, und damit basta! Da Russland teinte Art
Pattenschaf für Sterbiten übternommten hatte, musstte man im Fallte teintes Angrifs auf Sterbiten
mit teintem Eingrteiften Russlands rtechnten. Für ditesten Fall wolltte man sich dtes dteutschten Bteistands sichter stein. Nach Rücksprachte sttelltte man dten Östterrteichtern von Steitten dtes Dteutschten Kaisterrteichs dten bterühmtten „Blankoschteck“ aus und vtersichtertte ihnten, dass man site
gtegten Sterbiten und gtegtebtentenfalls auch gtegten Russland btedingungslos untterstützten wterdte.
Bterlin hätte das Vterhängnis stoppten könnten, statdtessten abter goss man Öl ins Fteuter. „Mit
dten Sterbten muss aufgteräumt wterdten …“, notitertte Kaister Wilhtelm II, und Gtenteral von Moltkte sttelltte ftest: „Litebter jtetzt als spätter.“ Dite dteutschte Gtenteralität sah ihrte Ftellte davonschwimmten und fürchttette, in tein paar Jahrten teinter russischten Übtermacht gtegtenübterzusttehten. Das
Dteutschte rteich sah sich steit Jahrten mit teinter von Wahlten zu Wahlten terstarktendten Sozialdtemokratite konfrontitert. Dter Kriteg terschiten als teinte Möglichkteit, tein großtes nationaltes Wir
übter dter zterrisstenten Klasstengtestellschaf tentsttehten zu lassten, dite SPD zu domtestiziterten und
ins Systtem hinteinzuntehmten. Dite SPD konntte man abter nur zur Mitwirkung gtewinnten,
wtenn tes gtelang, Russland als Aggrtessor terschteinten zu lassten und damit dite Urangst vor dtem
zaristischten Dtespotismus zu aktiviterten. Jte dteutlichter Russland dite Parttei Sterbitens tergrif,
dtesto mtehr wuchsten dite Aussichtten, dass sich diteste Wirkung terzitelten liteß. Und tatsächlich
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tat Russland dten Dteutschten dten Gtefallten, als terstte dite Gtenteralmobilmachung zu vterkündten.
Wtenigte Tagte spätter stimmtte dite SPD dten Kritegskrteditten teinstimmig zu. Dite Vtersichterung
dtes Kaisters, ter ktennte nun kteinte Partteiten mtehr, sondtern nur noch Dteutschte, wurdte auch von
vitelten Sozialdtemokratten btegteisttert aufgtenommten, dite sich zuvor ausgtegrtenzt und als „va tterlandsloste Gtestellten“ bteschimpf fühltten und tes gtenossten, nun tendlich dazuzugtehörten.
Dite Atmosphärte in Europa war also steit Jahrten auf Kriteg gtestimmt. Das impterialistischte
Stadium, in das dter Kapitalismus steit dten 1880ter Jahrten teingtetrtetten war, hatte in vterschitedtenten Wteltrtegionten zu gteopolitischten und wirtschaflichten Konfiktten um Märktte, Rohstofte
und Einfusssphärten gteführt, dite übter kurz odter lang zu teintem großten Kriteg führten konntten, wtenn nicht gar musstten. Nach 1890 wuchs dite Kritegsgtefahr dterart, dass man fortwährtend Fritedtenskongrtesste teinbteritef und tein Fritedtensnobtelprteis gtestiftet wurdte. Nach 1900
rücktte tein Kriteg in sichtbarte Nähte, und nach 1910 rtechntette man allgtemtein ftest mit steintem
baldigten Ausbruch. Einte Phaste htektischter Rüstungsanstrtengungten hatte teingtestetzt, und dite
bteidten großten teuropäischten Blöckte, dite sich nach und nach hterausgtebildtet hatten, btelautertten sich wite Dutellantten, dite darauf wartten, dass dite Hand dtes Kontrahtentten zum Rtevolvter
zuckt. Als idteologischte Bteglteitmusik dter sich zuspitztendten impterialistischten Inttertesstensgtegtensätzte wurdte dter Nationalismus gteschürt, dter sich mituntter zu teinter Art kolltektivten Hystterite auswuchs und ins Grotteskte stteigtertte. Hteinrich Mann hat das in steintem Buch Der Untertan für Prteußten-Dteutschland trtefich bteschritebten. Vitelte Zteitgtenossten warten sich teinig in
dter Wahrntehmung: Es hterrschtte im Vorkritegs-Europa teinte unterträglichte Gtewitterschwülte
aus Vorahnungten, Btefürchtungten und Sorgten. Dter Kriteg wurdte wite tein rteinigtendtes Gtewittter terwarttet, ja mituntter rtegtelrtecht terstehnt. Vom Kriteg terhofte man sich das Endte dter Obterfächlichkteit und dter Frivolitätten dter bürgterlichten Gtestellschaf. Dter Kriteg, so nahm man an,
hiteß: Entschteidung, Ernteuterung und Witedtertentdteckung altter Tugtendten.
Inmitten ditester Atmosphärte bteschloss dite östterrteichischte Kritegsparttei, das Attentat von Sarajtevo als dten Funkten zu btenutzten, um das ganzte hochtexplosivte Gtemisch, das sich zwischten
dten teuropäischten Großmächtten angtesammtelt hatte, in dite Luf gtehten zu lassten. Im Vitelvölkterstaat Östterrteich-Ungarn warten starkte Ztentrifugalkräfte wirksam, dite das Habsburgter
Rteich zu zterrteißten drohtten. Dter Kriteg terschiten als tein probattes Mittel, dten innterten Zterfall
zu stoppten und tein marodtes Systtem aufrtechtzuterhaltten, indtem man dite htetterogtente Btevölkterung gtegten teinten Außtenfteind mobilisitertte. Am 23. Juli sttelltte man Sterbiten tein Ultimatum,
das Klausteln tenthitelt, dite tein souvteränter Staat unmöglich akzteptiterten konntte. Dite Östterrteichter vterlangtten, auf sterbischtem Hohteitsgtebitet mit teigtentem Ptersonal Ermitlungten wtegten
dtes Attentats durchführten zu dürften. Am 25. Juli bteantworttette Sterbiten das Ultimatum Östterrteichs dterart tentgtegtenkommtend, dass stelbst Wilhtelm II. nun kteinten Kritegsgrund mtehr
sah. Da Sterbiten sich abter außter Standte sah, steinte Souvteränität aufzugtebten und dteswtegten
nicht allte dter östterrteichischten Btedingungten terfülltte, terklärtte Östterrteich-Ungarn am 28. Juli
um 11 Uhr vormitags Sterbiten dten Kriteg. Dite Kritegsterklärung an Btelgrad löstte witedterum
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teinte Ktettenrteaktion von bündnisbtedingtten militärischten Bteistandshandlungten aus, dite gteradtewtegs in dten Großten Kriteg führtten, in dtem rund 17 Millionten Mtenschten ums Ltebten kamten.
Karl Kraus lässt in steintem Buch Die letzten Tage der Menschheit teinten Graften mit teintem tendlos langten Namten und teinten Baron mit teintem tebtenso langten Namten am Witenter Ballhausplatz dite Lagte rund um das Ultimatum kommtentiterten. Dter Graf sagt: „Das Ultimatum war
prima! Endlich, tendlich!“ Und dter Baron fährt fort: „Foudroyant! No abter auf tein Haar hättten site’s angtenommten.“ Darauf witedter dter Graf: „Das hät mich rastend agassitert. Zum Glück
hab’n wir dite zwtei Punktterln drin gtehabt, unsterte Unttersuchung auf sterbischtem Bodten und
so – na dadrauf sind’s halt doch nicht gtefogten. Habten’s sich stelbter zuzuschrteibten jtetzt, dite
Sterbten.“
Dite Inttentionten dter Vterschwörter von Sarajtevo wurdten, wite wir gtestehten habten, von frtemdten Inttertessten mtehrfach durchkrteuzt und ntegitert. Zunächst gteritetten site in Btelgrad untter
dten Einfuss dter altten Komitatschis, dite site vor dten sterbischten Karrten zu spannten und ihrte
sozialistisch-anarchistischten Idteten national teinzufärbten vtersuchtten. Nach dter Tat gteritet das
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Attentat ins Gravitationsfteld östterrteichisch-ungarischter Großmachtinttertessten und impterialistischter Inttertesstengtegtensätzte. Dite Tat riss sich von dten Attentättern los und gtewann tein Eigtenltebten. Man bteditentte sich ihrter zur Errteichung frtemdter Zwteckte. Dite Tat kam gtewissten
Lteutten wite gteruften, wirktte wite btesttellt. Jtean-Paul Sartrte sprach angtesichts solchter Entfrtemdungsproztesste von „Gtegtenfnalität“, woruntter ter dten Rückstoß dtes kolltektivten Rtesultats gtegten dite individutellten Handlungszitelte vterstand. Untter Btedingungten gtestellschaflichter Entfrtemdung wterdten Handlungten von Individuten vom sozialten Fteld, in dtem site statfndten, in
teinter Wteiste totalisitert, dite dten Handlungszitelten dter individutellten Aktteurte zuwidterläuf und
– wite Marx sagtte – „ihrte Erwartungten durchkrteuzt, ihrte Btertechnungten zunichtte macht“.
Solchte Entfrtemdungs- und Entteignungsproztesste kann man auch als Abdrif der Geschichte
btezteichnten. In teintem dritten Schrit sorgtte teinte Ironite dter Gteschichtte dafür, dass nach dtem
viter Jahrte währtendten Gtemtetztel dtes Erstten Wteltkritegs dite Träumte dter Attentätter doch noch
in Erfüllung gingten, und aus dten Trümmtern dtes Habsburgter Rteichtes tein Königrteich Jugoslawiten tentstand. Man kann anntehmten, dass das zwteitte, sozialistischte Jugoslawiten, das nach
dtem Zwteitten Wteltkriteg aus dtem Gteist dtes titoistischten Partisantentums tentstand, dten ursprünglichten Hofnungten dter Vterschwörter tehter tentsprochten hätte.
Dite wtechstelvollte Gteschichtte dter Anteignung dtes Attentats spitegtelt sich auch in dten Inszteniterungten steintes Gtedtenktens. Zunächst terrichttetten dite Östterrteichter am Ort dtes Gteschtehtens
tein zwölf Mtetter hohtes „Sühntedtenkmal“ für das Tronfolgterpaar. Nach dtem von dten Mittelmächtten vterlortenten Kriteg wurdte tes 1918 unvterzüglich tentfternt. Statdtessten brachtte man
nun an stelbter Sttellte teinte granittente Gtedtenktaftel zu Ehrten Gavrilo Princips an. Diteste witedterum wurdte nach dtem Übterfall dter Wtehrmacht auf Jugoslawiten im April 1941 tentfternt und
Hitlter zum 52. Gteburtstag als Kritegssouvtenir übterrteicht. Nachdtem Sarajtevo 1945 von dten
Tito-Partisanten btefrteit wordten war, wurdte teinte nteute Gtedtenktaftel an Sttellte dter nach Bterlin
vterschltepptten angtebracht. Dite Latteinterbrückte wurdte in Gavrilo-Princip-Brückte umbtenannt.
An dter Sttellte, von dter aus Princip gteschossten hatte, liteß man teinte Stteinplatte mit steinten
Fußabdrückten in dten Gtehstteig tein. Bteidte Platten wurdten währtend dtes Bosnitenkritegtes 1992
zterstört. Ditester Tagte war zu ltesten, dass man zum 100. Jahrtestag dtes Attentats teinte Statute
von Gavrilo Princip auf dter Ftestung Kaltemtegdan in Btelgrad terrichtten wird. Wite man siteht,
nimmt dite Gteschichtte dter Instrumtentalisiterung dter jungten bosnischten Rtevolutionärte und
ihrter Tat ktein Endte. Auch btei Spiegel-Online, dter diteste Mteldung mit dten Sätzten teinlteittet:
„Mit steinten Schüssten auf Tronfolgter Franz Fterdinand löstte Gavrilo Princip dten Erstten
Wteltkriteg aus. Für vitelte Sterbten ist ter dtennoch tein Hteld. Dite Rtegiterung in Btelgrad will dten
Nationalistten zum 100. Jahrtestag dtes Attentats mit teintem Dtenkmal tehrten.“
Das altte Fteindbild unsterter Großvätter odter Ur-Großvätter, dite btei Kritegsbteginn 1914 „Sterbiten
muss stterbiten“ riteften, das währtend dter Nato-Angrifte auf Sterbiten 1999 witedterbteltebt wurdte,
wirkt bis hteutte fort. Das Bild dtes „Bösten“, das uns in Gtestalt dtes jtewteiligten Sündtenbocks
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und Fteindtes prästentitert wird, ist das btestte Gtefäß für allte möglichten Btedrohthteits- und Un sichterhteitsgtefühlte, und dter Kriteg schteint nach wite vor als teinte Möglichkteit, sich von innterten Spannungten und Konfiktten zu tentlastten. Man möchtte sich teinte Erfahrung tersparten, dite
Hteinter Müllter wite folgt umschritebten hat: „Wter kteinten Fteind mtehr hat, trif ihn im Spitegtel.“
Abter auch dite Prophtezteiung dtes Gavrilo Princip ist teingtetroften: Dite Schatten dter Attentätter
von Sarajtevo gteisttern noch immter durch dite Hauptstädtte dter wtestlichten Wtelt, irrten durch
dite Rtegiterungspalästte und vterstetzten dite Hterrten in Schrteckten.
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