
David Dragičević. Privatarchiv

Bosniens toter Junge
In Banja Luka wird die Leiche eines 21-Jährigen gefunden. Sie 
löst die grösste Protestwelle aus, die das Land seit dem Ende 
des Jugoslawienkriegs erlebt hat.
Von Krsto Lazarević (Text) und Dejan Škipina (Bilder), 12.11.2018

Sechs Quadratmeter. So gross ist Davor Dragičevićs neues Zuhause. Es ist 
ein Zelt unter freiem Himmel auf dem Krajina-Platz im Zentrum Banja Lu-
kas, der Hauptstadt der Republika Srpska in Bosnien-Herzegowina. Dra-
gičević sieht sportlich aus. Mit den breiten Schultern, dem Dreitagebart 
und dem jugendlichen Gesicht könnte man den 49-Jährigen gut zehn Jahre 
jünger schätzen. 

In seinem Zelt hat er ein Regal mit Snacks und Getränken. Er holt sich eine 
WasserAasche, macht sie auf und nimmt einen grossen Schluck. Im Trm 
hält er seinen Mitbewohner, Luna, einen kleinen Hund mit Aauschigen 
weissen Kraushaaren. Dragičević beginnt zu erzählen, warum er auf diesem 
Platz ausharrt. Nag für Nag. :acht für :acht. Er erzählt, wie er seinen Job als 
Kellner an den :agel gehängt hat, weil er eine neue Lebensaufgabe hat0 seit 
2xx Nagen. EVakt auf diesem Platz. 
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Tag für Tag für Tag erzählt er die gleiche traurige Geschichte: Davor Dragičević auf dem Krajina-Platz. 

Seit 2xx Nagen hat der Krajina-Platz einen anderen :amen0 David-Platz. 
Diesen :amen raunen sich all jene zu, die endgültig das Fertrauen verloren 
haben in die Republika Srpska, diesen Staat im Staat, in dem das oUzielle 
Bosnien-Herzegowina nicht viel zu melden hat. 

David ist der :ame von Davor Dragičevićs Sohn. Seine Leiche wurde am 
24. März in einem Kanal gefunden, unweit des Kastells von Banja Luka. Die 
Polizei spricht von Ertrinken. Davids Camilie von Mord.

«Wenn du das Spiel nicht kennst, wird die Nacht dich 
verschlucken»*
Die Polizei behauptet, David sei unter dem EinAuss von LSD in eine Woh-
nung eingebrochen, dann zum Cluss getorkelt, ins Wasser gestürzt und er-
trunken. Doch es tauchten Cotos seiner Leiche auf. Sie war übersät von 
blauen Clecken und Blutergüssen. Niefe Schnittwunden in seinem Trm, bis 
hinein in die Muskulatur, könnten auf Colter hindeuten. Die Üntersuchung 
einer Haarprobe ergab, dass der 21-Jährige geringe Mengen ?annabis zu 
sich genommen hatte, LSD lässt sich im Blut aber nicht nachweisen. In dem 
Haus, in das David eingebrochen sein soll, fanden sich keinerlei Spuren 
von ihm. Fideos von Oberwachungskameras, die ihn am Tbend seines Fer-
schwindens hätten aufzeichnen müssen, bleiben verschwunden.
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Der Fundort von Davids Leiche am Fluss. 

Banja Luka, Davids Stadt, in der viele junge Menschen keine Zukunft mehr sehen. 

Camilie, Creundinnen, Journalisten begannen Cragen zu stellen. Ünd nicht 
nur sie. Bereits einen Nag nachdem Davids Leiche gefunden wurde, standen 
die ersten Demonstranten mit Davids Fater auf dem Platz. Seither kommen 
sie jeden Nag. Sie verlangen Tu’lärung. Warum starb der 21-Jährige6 Was 
versucht die Polizei zu vertuschen6

Fon Monat zu Monat wachsen die Proteste an. Tnfang 5ktober gingen 
4x«xxx Menschen auf die Strasse. Es war die grösste Demonstration in dem 
Land seit dem Kriegsende 199». Tlte und Junge, Tkademikerinnen und Tr-
beiter. Biker in Rockerkutten neben langhaarigen Soziologiestudenten. Sie 
alle stehen gemeinsam Tbend für Tbend für einen toten Jungen mit Dreads 
auf einem Platz, den sie nach ihm benannt haben. Sie fordern Gerechtigkeit 
für einen jungen Mann, der ihr Bruder, ihr Sohn, ihr Creund, sie selbst hätte 
sein können. Jeden Tbend singen sie den Rapsong, den David im Tlter von 
1y Jahren geschrieben hat und der 3Junge aus dem Ghetto7 heisst. Selbst 
die Rentner stimmen in den Rap ein.
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Denn für sie ist Davids Nod ein Sšmbol für alles, was in diesem Staat nicht 
funktioniert. :ie funktioniert hat. Ünd vielleicht nie funktionieren wird.

«Banja Luka ist meine Stadt, hier werde ich bleiben»
David wurde am 81. Januar 199– in ein Land geboren, das gerade einen Krieg 
hinter sich hatte. Ein Land, in dem die Häl e der Bevölkerung vertrieben 
und 1xx«xxx Menschen getötet wurden. Ein Land, in dem zum ersten Mal 
seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Srebrenica ein Genozid auf euro-
päischem Boden verübt wurde.

Er wurde in einer Stadt geboren, in der Serben katholische Kirchen und 
Moscheen sprengten und Bosniaken und Kroaten vertrieben. Wohin Ser-
ben Aüchteten, die aus anderen Neilen Bosniens vertrieben wurden. Eine 
Stadt, in der bis heute nichts davon aufgearbeitet wurde.

Ünd genau dort, auf einem kleinen Berg mit Blick auf die Innenstadt von 
Banja Luka, ist David aufgewachsen. Der Stadtteil heisst Lau , rund 1x«xxx-
 Menschen leben hier. Die Buslinie » verbindet den 5rt mit der Stadt. Ein-
familienhäuser, die meisten zweistöckig. Fiele Häuser sind nicht verputzt, 
zwischendrin einige Bauruinen, die nie fertiggestellt wurden.
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Bei den Protesten auf dem David-Platz ist die Hand zur Faust geballt: Sofija Grmuša. 

So ja Grmu a sitzt mit ihrem Hund auf ihrer Nerrasse. Die 29-Jährige mit 
den langen dunkelbraunen Haaren und dem Rosentattoo auf dem Ünter-
arm war   Davids :achbarin. Bei den Protesten steht sie immer vorne und 
streckt die Caust in die Höhe. Sie fotogra ert die Fersammlungen auf dem 
David-Platz und hat auch viele Cotos gemacht, als David noch lebte.

Sie scrollt sie auf ihrer Kamera durch. David hat denselben geraden Blick 
wie sein Fater und ein Muttermal auf der linken Gesichtshäl e unter sei-
ner Lippe. Tuf manchen Cotos trägt er lange Dreadlocks, auf anderen ei-
nen Tfro mit Ündercut. Sein Kleidungsstil verrät, dass er Hip-Hop und Reg-
gae mochte. Tuf einigen Cotos trägt er Nrainingsanzüge. Er ging zwei- bis 
dreimal die Woche ins Citnessstudio. Tuf anderen Nrikots der serbischen 
Cussballnationalmannscha  oder seines Lieblingsvereins Partizan Belgrad. 
Tuch in einem Fideo der Hip-Hop-?ombo BLokada mit dem Nitel 3Repre-
zent7 ist David zu sehen. :eben den anderen Rappern mit kurzgeschorenen 
Haaren fällt er mit seinem Tfro auf. Tls sie das Fideo anschaut, muss So ja 
kurz lachen, weil die Jungs sich härter inszenieren, als sie sind.
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BLokada - Reprezent [Official video]

So ja arbeitet als Illustratorin. Sie designte das Konterfei von David, das 
die vielen Demonstranten nun auf ihren N-Shirts tragen. Es zeigt ihn mit 
dunkler Sonnenbrille und Bandana auf dem Kopf. Tuf den letzten Cotos 
sieht man ihn mit kurzen Dreadlocks, die er sich wieder lang wachsen las-
sen wollte und die nie lang gewachsen sind.

1998 Aüchtete So ja mit ihrer Camilie vor dem Bosnienkrieg in die Schweiz. 
:ach Rupperswil in den Kanton Targau. Tls sie 199  zurückkam, war David 
ein Jahr alt. Sie schaut auf seine Cotos. Dann wird sie ernst und traurig0 3Im 
Krieg wussten wir, dass Menschen einfach so getötet werden können. Tber 
wir hätten nicht gedacht, dass es zu Criedenszeiten einfach so weitergeht.7

«Es ist nicht einfach, in meiner Ecke aufzuwachsen»
Sie steht vom Stuhl auf ihrer Nerrasse auf und läu  die zweihundert Meter 
zu Davids Haus, vorbei an den kleinen Einfamilienhäusern und den Bau-
ruinen. Tn einer der Wände steht Davids Spitzname djakac in schwarzen 
Lettern an die Wand geschrieben. Sie bleibt vor einem gelb gestrichenen 
Haus stehen, bei dem das Geländer um den Balkon fehlt. Der :achbars-
hund bellt, wenn man auf das Grundstück läu . Er heisst Fik, und wenn er 
sich auf die Hinterbeine stellt, ist er grösser als So ja. Üm den Rasen hat 
sich schon lange niemand mehr gekümmert.
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Hier, im ersten Stock dieses Hauses, lebte David.

Mit David in der gleichen Nachbarschaft aufgewachsen: Sofija Grmuša mit Nachbarshund.

Davids Fater sagte einmal auf dem Platz0 3Bevor die ersten Quitten fallen, 
werden die Mörder meines Sohnes gefasst sein.7 Die Quitten sind schon 
lange gefallen, und der Nod seines Sohnes ist noch nicht aufgeklärt.

Davids Zimmer ist im ersten Stock des Hauses. Es ist klein. Ein Schrank, 
ein Schreibtisch, ein ?omputer, ein kleines Bett. Er hat Getränkedosen ge-
sammelt. Tn der Wand hängt ein Poster, auf dem steht0 3Ich habe nur ein 
Leben, für das ich sterben werde.7 Es ist eine Zeile aus dem NeVt von 3Junge 
aus dem Ghetto7.  

Der Refrain lautet0 3Es sieht aus, als würde ich nicht weit kommen, denn ich 
bin nur ein Bauer in diesem Spiel. Ich gehe nirgendwohin, ich habe einen 
Cehler gemacht. Ich bin nur ein weiterer Junge aus dem Ghetto.7

So ja Grmu a lächelt. 3Mit Ghetto meinte er nicht unsere :achbarscha , 
sondern diese Stadt. Er hat sehr gut verstanden, was hier alles schieAäuf-
t7, sagt sie. Tls David seinen Mitschülern den NeVt zum ersten Mal zeigt, 
lachen die ihn aus. Er schämte sich. Danach dur en nur noch seine be-
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sten Creunde seine NeVte lesen. Heute rezitieren Hunderte Menschen jeden 
Tbend seine Zeilen auf dem Platz, den sie nach ihm benannt haben. 

«Ich habe auf der Strasse gelernt, was Liebe ist, und 
meinen ersten echten Freund gefunden»
Tuch Dajana Pantić steht jeden Tbend auf dem David-Platz und singt. Die 
21-Jährige trägt auf ihrem Pullover das Konterfei von David, das So ja ent-
worfen hat. Dajana und David verbrachten viel Zeit miteinander. Wegen ih-
res :achnamens Pantić nannte er sie 3Panda7. Wenn sie in den ?lub gin-
gen, tanzten beide am liebsten zu 3Hšpnotize7 von :otorious B.I.G. David 
dichtete den NeVt dann um in0 «Panda, Panda, Panda, can’t you see, someti-
mes your words just hypnotize me.» Tlle dachten, die beiden seien zusammen 
gewesen, doch Dajana winkt ab0 3Wir waren beste Creunde, aber mehr lief 
da nicht.7

Eine Umarmung für den Vater: Für Dajana Pantić hat David einen Song von Notorious B.I.G. umgedichtet.

David mochte Nupac lieber als Biggie, doch am meisten liebte er Bob Mar-
leš. Den drehte er bei sich zu Hause am liebsten laut. Manchmal schwänzen 
Dajana und David die Schule und gehen zu ihr. Dort bauen sie Beats mit 
CL-Studio. David rappt darüber die NeVte, mit denen er zuvor seine Schul-
he e vollgeschrieben hat. Dajana gehört zu den wenigen, die seine NeV-
te lesen dürfen. Er gibt ihr :achhilfe in Mathe, damit sie ihren Tbschluss 
scha . David interessierte sich für alles, was mit Rechnern zu tun hatte.  

«Man hört die Sirenen, mein Herz bleibt stehen»
Doch das sahen viele nicht. Sie sahen nur einen Jungen mit Dreadlocks, 
für sie ein Indiz für Drogen und Dealerei. Fon der Polizei wurde er wegen 
seiner Haare o  kontrolliert0 3Eš Kleiner, was hast du da für Scheisse auf 
dem Kopf67, fragte ihn mal ein Polizist.
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Er liess sich das nicht gefallen. In Banja Luka ist es nicht üblich, der Polizei 
Widerworte zu geben. Hier sitzen die Knüppel etwas lockerer als in anderen 
Neilen Europas. David hat Widerworte gegeben. Er habe die Tngewohnheit 
gehabt, den Polizisten direkt in die Tugen zu schauen und ihnen zu zeigen, 
dass er nicht viel von ihnen hält, erzählen seine Creunde.

Die Polizei stellt David als Junkie dar, der im LSD-Rausch in ein Haus ein-
brach und danach im Cluss ertrank. Jeder, der ihn näher kannte, winkt ab. 
Er habe manchmal Tlkohol getrunken und etwas geki , aber mit ?hemie 
wollte er nichts zu tun haben. :icht einmal Kopfschmerztabletten habe er 
genommen.  

Selfie von Vater und Sohn. Privatarchiv

Dajana Pantić schüttelt den Kopf. 3David hätte in Wien bleiben sollen7, sagt 
sie ernst. Davids Eltern sind getrennt. Seine Mutter Suzana Radanović lebt 
mit der 18-jährigen Schwester in Wien. :ach seinem Schulabschluss ver-
brachte David einige Monate dort, doch er konnte sich nicht richtig ein-
leben. Er vermisste seine Creunde und zog nach Banja Luka zurück, wo er 
sein Studium für Elektrotechnik und Informatik begann.

Dajana schüttelt noch einmal energisch den Kopf. 3In diese Stadt zurück-
zukehren, war sein grösster Cehler7, sagt sie. Sie hat jeden Glauben an Ban-
ja Luka, die Republika Srpska und an Bosnien-Herzegowina verloren. Sie 
jobbt gerade in einer Drogerie und verkau  Kosmetik, doch das soll bald 
ein Ende haben0 3Ich bin nur noch wegen der Fersammlungen für David da. 
Es würde sich falsch anfühlen, nicht hier zu sein, aber bald werde ich Banja 
Luka verlassen.7 Sie will der Stadt den Rücken kehren und ein Studium im 
Tusland beginnen.

«Nur die Stärksten überleben, und das sind wenige»
Jedes Jahr fassen Zehntausende junge Bosnierinnen und Bosnier diesen 
Entschluss. Sie haben die Schnauze voll von ihrer Heimat, der Republika 
Srpska. Dieser autonomen Neilrepublik, die sich allein dadurch legitimiert, 
dass die Regierung vorgibt, die Serben gegen die Bosniaken und die Kroaten 
zu schützen, gegen die sie in den :eunzigerjahren Krieg geführt haben. Das 
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ist die nationalistische Klaviatur, auf der Präsident Milorad Dodik seit acht 
Jahren spielt. Mit Davids Nod kommt sein Spiel ins Stocken. Denn hier wur-
de ein serbischer Junge  so vermuten es die Demonstranten  von serbi-
schen Polizisten umgebracht. Kein ethnischer Mord. Kein religiöser Mord. 
Diejenigen, die vorgeben, sie zu schützen, töten sie  so sehen das hier viele.

Abend für Abend für Abend kommen sie und machen aus dem Krajina-Platz eine Gedenkstätte. 

Davids Nod passt nicht ins :arrativ des serbischen Neilstaats im Staat. Ünd 
das muss unter allen Ümständen verhindert werden. Daher verunglimp-
fen die Regierung und die staatsnahen Medien die Demonstranten auf dem 
Platz. Man bezeichnet sie als 3Soros-Lemminge7 und 3ausländische Tgen-
ten7, deren Ziel es sei, die Republika Srpska zu stürzen. Die Tktivisten der 
Gruppe 3Gerechtigkeit für David7 berichten, sie seien über Monate von Po-
lizisten in Zivil beschattet worden. Tndere Demonstrantinnen erzählen, sie 
hätten ihre Trbeit verloren oder würden keine bekommen, weil sie zu den 
Fersammlungen gehen.

Ein Mann wurde am Wahltag davon abgehalten, seine Stimme abzugeben, 
weil er ein 5berteil mit dem Tufdruck 3Gerechtigkeit für David7 trug. Der 
Cernsehjournalist Fladimir Kovačević wurde auf o ener Strasse verprügelt. 
Er vermutet, dass die Tttacke mit seiner Berichterstattung über den Call zu-
sammenhängt.

«Ich will nicht jung sterben und in der Erde verfaulen»
Ünd dennoch. Sie kommen wieder. Tbend für Tbend stehen sie auf dem 
Platz und trotzen der Kälte. Tn diesem Mittwoch sind es 8xx. Davor Dra-
gičević steht einfach nur da und schaut sich um. In seinem Pullover mit 
Bob-Marleš-Konterfei wirkt er wie ein Mann, der auch vor einem auf ihn 
zukommenden Panzer nicht zur Seite weichen würde. Er scannt die Ecken 
des Platzes, scheint jeden zu kennen. Manchmal fangen Menschen an zu 
weinen. 3Es wird alles gut werden. Wir werden die Mörder nden7, sagt er 
und nimmt eine ältere Dame in den Trm.
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Dann ist es 1  Ühr. Es ist Zeit für Davor Dragičevićs allabendliche Rede. Er 
stellt sich in die Mitte des Platzes, nimmt das Mikrofon in die Hand und 
beginnt ruhig seine Tnklage. Gegen die Polizei, die Politiker, den gesamten 
Staat, den er für den Nod seines Sohnes verantwortlich hält. Mit dem Land, 
für das er 1992 in den Krieg zog, wolle er nichts mehr zu tun haben, sagt er.

Er ist am Ende seiner Rede angekommen. Er wirkt abgekämp  und er-
schöp . Seine Stimme bebt. Er nimmt seine letzte Kra  zusammen. Sie alle 
sollen es noch einmal hören, die Mitstreiter, aber vor allem die da oben, 
die immer von der stolzen Republika Srpska schwadronieren. 3Wir werden 
nicht mit Mördern zusammenleben. Wir werden nicht ihre :achbarn sein7, 
sagt er. 3Wir bauen hier auf Davids Platz unser eigenes Land auf.7

* Alle Zwischentitel in diesem Text sind aus dem Song «Junge aus dem Ghetto» 
von David Dragičević.
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