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Bei unserem letzten Be-
such in Sarajevo wurden 
wir auf den städtischen 
Tierzoo aufmerksam ge-
macht. Dor musste bis 
vor Kurzem ein Braunbär 
namens Mrki in einem Ge-
fängnis der allerschlimms-
ten Güte vegetieren; sei-
ne Hölle auf Erden hatte 
ein Ausmaß von 2x3 Me-
tern - verrostete Gitter-
stäbe auf fünf Seiten be-
deuteten seine ganze 
Welt! Manche Eltern ver-
mieden es, ihre Kinder in 
d i e  N ä h e  d i e s e r 
'Behausung' zu bringen, 
so einen miserablen Ein-
druck erweckte der Zwin-
ger. Leider erregte sein 
Schicksal trotzdem wenig 
Mitleid bei den Zoobesu-
cherInnen - in einem 
Land, welches noch im-
mer an den Folgen eines 
barbarischen, ethisch mo-
tivierten Krieges zu tra-
gen hat, nehmen sich We-

nige die Zeit, über artge-
rechte Tierhaltung auch 
nur nachzudenken. Mrki 
ist ein Waisenkind; seine 
Mutter war 1998 auf eine 
der noch immer zahlrei-
chen, nicht entfernten, 
Landminen getreten und 
dabei getötet worden; der 
junge Bär wurde einge-
fangen und von einem 

Besitzer zum nächsten 
weiter gegeben, bis er 
schließlich im Zoo von Sa-
rajevo landete. Dort wur-
de er in besagten Zwinger 
gesteckt, sein Leben soll-
te fortan von Entbehrung 
und Monotonie beherrscht 
sein. Die Zooleitung 
macht keinen Hehl dar-
aus - man konnte sich ei-
ne lebenswertere Unter-
bringung des Bären finan-
ziell niemals 'leisten'. We-
der die Stadt noch die EU 
noch sonst wer stellten 
finanzielle Hilfe bereit, ja 
selbst der Wunsch danach 
rangierte in fernen Sphä-
ren. Kam die Problematik 
zur Sprache, wurde sie 
sofort in den Bereich des 
Lächerlichen verfrachtet.  
Das Tiergefängnis hatte 
übrigens während des 
Krieges genau die Frontli-
nie zwischen den verfein-
deten Parteien gebildet, 
was damals eine dauern-
de Versorgung der Tiere 
nahezu unmöglich ge-
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macht hatte. Die serbi-
schen Belagerer hielten 
im Zuge der 43-
monatigen (!!!) Belage-
rung selbst ausgehandelte 

Schießpausen zum Zwe-
cke der Fütterung nicht 
ein, nur in Begleitung in-
ternationaler Friedens-
truppen konnte das Ge-
lände ab und zu betreten 
werden. Der Zustand der  
Tiere war bald selbstre-
dend schrecklich; viele 
waren von Heckenschüt-
zen verwundet, andere 
von Bombensplittern; ei-
ne Versorgung dieser Ver-
letzungen gab es nicht. 
Ein Großteil der Zoobe-
wohner, welche das 
Kreuzfeuer, gefangen in-
mitten von zwei feindli-
chen Blöcken, überlebten, 
verhungerten später. Ver-
suche, die Tiere zu evaku-
ieren und in andere euro-
päische Zoos zu bringen, 
wurden von serbischen 
Heckenschützen zunichte 
gemacht. Als dabei ein 
Arbeiter getötet und ein 
weiterer schwer verletzt 
wurde, stoppte man die 
Bemühungen endgültig. 
Anrainer sprechen noch 
heute mit Grauen vom 
Brüllen eines sterbenden 

Löwen als ihre schreck-
lichste Kriegserinnerung.  
Der Zoo-Manager Esad 
Tapic erinnerte sich mit 
Schrecken an jene Tage; 

auch gab er Versuche, die 
Verantwortlichen um Geld 
für ein neues Bärengehe-
ge zu bitten, schnell auf; 
Tapic meinte: "Ich fühlte 
mich schrecklich, diese 
unschuldigen Tiere in die-
ser Lage zu sehen. Es gab 

keinen Möglichkeit, ihnen 
zu helfen. Und nach dem 
Krieg sagten die Behör-
den, sie müssen sich zu-
erst um die zahllosen 

Flüchtlinge kümmern, es 
war völlig unsinnig, die 
Probleme einer Bären-
Behausung überhaupt zu 
erwähnen."  
1998 gründete Velimir I-
vanisevic 'SOS Sarajevo', 
eine Organisation, welche 
sich seither sehr erfolg-
reich mit der Verhinde-
rung von Tierquälerei be-
schäftigt. Er ließ sich nicht 
so leicht verunsichern, 
zeigte sich von Anfang an 
wesentlich kämpferischer 
als Tapic: "Wir können 
nicht darauf warten, zu-
erst alle Probleme der 
Menschen zu lösen und 
erst dann die der Tiere. 
Wir müssen unsere Be-
mühungen harmonisieren, 
gleichzeitig nebeneinan-
der verlaufen lassen. Das 
wird auch den Menschen 
zu Gute kommen." Spe-
ziell der kleine Bär in  der 
Hauptstadt hatte es ihm 
bald angetan. Die Unter-
bringung von Mrki konnte 
er nicht so hinnehmen: 
"In jedem zivilisierten 

Land würden die Verant-
wortlichen für solch eine 
schreckliche Grausamkeit 
bestraft werden." Es wur-
den schnell Unterstütze-
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r I n n e n  f ü r  e i n e 
'Bärenbewegung' gefun-
den; der Besitzer des 
'Sarajevo City Pubs', Zul-
fikar Alispago, sammelte 
Geld, seine Spende wurde 
jedoch von der Stadt oh-
ne Angabe von Gründen 
abgelehnt. Alispago über 
seine Beweggründe: "Ich 
weiß, Bosnien hat mit 
größeren Problemen als 
mit der Vernachlässigung 
von Tieren zu kämpfen, 
aber nichts desto Trotz 
müssen wir uns endlich 
zusammenreißen und al-
les in unserer Macht ste-
hende unternehmen, um 
die Situation zu ändern. 
Sonst wird bald alles 
Schöne in diesem Land 
für immer verloren sein." 
Velimir Ivanisevic ließ 
nicht locker, er setzte sich 
mit allem Nachdruck für 
Mrki ein; so lange, bis 
sich die Stadtverwaltung 
und der Zoobetreiber 
schließlich ihre Zustim-
mung für den Bau eines 
neuen Geheges verkünde-

ten! Gar euphorisch 
wandte sich Tapic nun an 
die Presse: "Es wird das 
beste Bärengehege in 
ganz Südost-Europa wer-

den!"  
Die Umbauarbeiten wurde 
tatsächlich begonnen und 
nicht ohne Stolz zeigten 
uns unsere bosnischen 

Begleiter das neue Gehe-
ge - nur: wir wurden au-
genblicklich auf den Bo-
den der Tatsachen zurück 
geworfen! Ein mit hohen 
Zäunen umgebenes Loch 
in der Erde, ohne jegliche 

Beschäftigungsmöglich-
keiten, umrundet von ei-
nem meterhohen Graben, 
der bei einem Absturz zur 
tödlichen Falle für einen 

Bären werden würde; 
Menschen, die ungehin-
dert, trotz der Präsenz 
von Tierparkmitarbeitern, 
alle möglichen Essensres-

te nach den Tieren wer-
fen, sich an deren Not 
und Leid ergötzen! Beinah 
noch schlimmer: nun trifft 
das Schicksal nicht mehr 
nur Mrki allein, denn 2 
junge Bären teilen dessen 
Gefangenschaft; das Pub-
likum verlangt nach Att-
raktionen...  
Die Rückzugsmöglichkeit 
ist katastrophal, ein Ver-
ließ der allerschlimmsten 
Sorte; zwei voneinander 
getrennte Eingänge, auf 
der einen Seite im Beton-
bunker ein wenige qm 
großer Raum für die Klei-
nen, auf der anderen Sei-
te ebenfalls ein winziges 
'Zimmer', auf allen Seiten 
von dicken Eisenstäben 
eingerahmt, für - so ist 
jedenfalls anzunehmen - 
Mrki. Laut Auskunft des 
Personals sind die 2 jun-
gen Bären ohne Mrki im 
Freien, weil der sie sofort 
töten würde. Die Frage 
ist: warum sind die Klei-
nen wohl überhaupt hier? 
Natürlich nur, um Men-
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schen anzulocken! Was 
aber wird sie erwarten, 
wenn sie in absehbarer 
Zeit nicht mehr so süß 
und knuddelig sind? Nie 

und nimmer ist dort Platz 
genug für drei Bären!  
Für Mrki hat sich - ist's 
nicht unglaublich - nichts 
geändert, außer der Aus-
sicht aus seinem Verließ: 
nun blickt er auf eine Ra-
senfläche, wo 2 Tierkinder 
zum Gespött der Zoobe-
sucherInnen werden. In-
nen hat Mrki wahrlich 
nichts außer blanken Be-
tonboden und verrosteten 
Eisenstäben. Wir beo-
bachten ihn, monoton 
läuft er auf und ab, im 
Bruchteil von Sekunden 
durchquert er seine ganze 
Welt. Geht zum Tor, sieht 
kurz raus, geht 2 Schritte 
zurück, richtet sich am 
Gitter auf, geht 2 Schritte 
nach links, richtet sich 
nochmals auf, geht zum 
Tor...  
Bosnien erhebt für sich 
den Anspruch, in Rest-
Europa Gefallen zu fin-
den; so lange sich seine 
Menschen im Umgang mit 
den Tieren aber am mit-
telalterlichen Wahnsinn 

orientieren, genau so lan-
ge muss dieses Land als 
gefallener Engel der Tier-
rechtswelt gelten. Bos-
niens Menschen haben 

unser vollstes Mitgefühl, 
das wunderbare Land hat 
im Laufe der Geschichte 
mehr als genug an 
Schrecklichem gesehen; 
seine Erde ist erstarrt, ge-
tränkt von Bächen aus 

Blut, seine leidgeprüften 
Töchter und Söhne sind 
gezeichnet vom Schmerz 
und der Trauer vergange-
ner Gräueltaten, deren sie 

wiederholt Zeugen wur-
den.   
Doch trotz all dem gibt es 
keine Rechtfertigung für 
den fortgesetzten Irrsinn, 
welcher den Tieren dort 
widerfährt. Angesproche-
nes Rest-Europa übrigens 
kann seine Hände auch 
nicht in Unschuld baden, 
unternimmt zu wenig, um 
diese Schwächsten der 
Schwachen zu schützen. 
Auf unsere wiederholten 
Anfragen erhielten wir 
vom Büro des 'Hohen 
Repräsentanten' Bosnien-
Herzegowinas, Herrn 
Schwarz-Schilling, nur la-
pidare Antworten: "Zuerst 
die Menschen,..." Die ho-
he Kunst der Politik, fett-
gefressen an den Futter-
trögen Brüssels, erstarrt 
und handlungsgelähmt, 
bewegungsunfähig droht 
sie an der eigenen Igno-
ranz zu ersticken! Sie hat 
kein Ohr mehr für den 
'kleinen Mann/Frau', wie-
so dann auch für das Tier-
leid, selbst wenn dieses 

so augenscheinlich vor ih-
ren Augen statt findet; 
viel lieber erstickt sie 
dann an Korruption und 
Raffgier...  
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Die Hunde-Tötungsanstalt 
in Sarajevo, wo nach inof-
fiziellen Schätzungen 
mehr als 10 000 Hunde 
jedes Jahr ermordet wer-
den, deren einziges 
'Verbrechen' darin be-
stand in diese Welt gebo-
ren zu sein, verschlingt 
mehr als 200 000 Euro an 
Steuergeldern; warum, so 
fragt sich der Laie, wird 
dieses Geld nicht für Kast-
rationsprojekte, welche 
das 'Übel' an der Wurzel 
packen, verwendet? Bin-
nen kurzer Zeit könnte so 
das Streunerproblem ge-
löst sein, ein besonders 
inhumanes Kapitel der 
Vergangenheit angehö-
ren; nichts desto trotz 
sind täglich Hundefänger 
unterwegs, um Dutzende 
Tiere zu vergasen, er-
schlagen, erwürgen, er-
hängen; warum bloß? 
Vielleicht, weil irgend je-
mand blutiges (Steuer-)
Geld mit dieser Station 
verdient, weil irgend je-
mand diesen Geldhahn 

nicht zugedreht wissen 
will?  
Herr Schwarz-Schilling, 
höchster Beamter der EU 
in Bosnien (sein Rücktritt 

ist für den 30. Juni 2007 
angekündigt), Entschei-
dungsträger mit Voll-
machten, mit wahrschein-
lich genügenden finanziel-

len Reserven, um seiner 
Familie für weitere Gene-
rationen ein sorgenfreies 
Auskommen gesichert zu 
haben, lässt durch sein 
Büro ausrichten: "Zuerst 
die Menschen...!"  

Bedenken Sie: Sarajevo 
ist nur eine Stadt unter 
vielen - stellen sie sich 
den Irrsinn, diese unge-
heuere Verschwendung 

von Leben, nur eine Se-
kunde lang vor. Diese auf 
sich geladene Schuld las-
tet auf der menschlichen 
Seele, kann nicht ohne 

Auswirkungen bleiben.  
Selbst auf die Gefahr hin, 
Sie mögen nun einwen-
den, wir haben auch 'bei 
uns' so viele armen Tiere, 
sollte folgendes Faktum 
nicht unerwähnt bleiben: 
so lange diese Situation 
keiner Besserung wider-
fährt, so lange ist jeder 
nach Westeuropa ge-
brachte Hund nicht mehr 
und nicht weniger als ein 
gerettetes Wesen, ein A-
sylant, der diesen Status 
mehr als verdient.  
Demütigung von Tieren 
zur öffentlichen Unterhal-
tung gehört in Bosnien 
leider noch immer zum 
täglichen Leben. So be-
richtete ein lokaler Fern-
sehsender von dem Fall 
e i n e s  R e s t a u r a n t -
Besitzers, welcher einen 
Bären in einem Käfig im 
Gästeraum ausstellte; je-
den Abend 'versorgte' er 
ihn dort zur Belustigung 
der dinierenden Gesell-
schaft mit Hochprozenti-
gem. 'Er liebt das', war, 
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den. Hier ist Tierschutz 
noch meilenwert entfernt, 
Tierrecht gar noch unvor-
stellbar. Genau darum 
werden wir nicht locker 
lassen, jede Hilfe wird ge-
braucht. Tierliebe ist nicht 

verdorrt, nur manches 
mal verschüttet unter 
dem materiellen und see-
lischen Abfall eines Krie-
ges unter Menschen - an 
welchem vier-, sechs, und 
achtbeinige, geflügelte 
und beschuppte Lebewe-
sen genau im gleichem 
Maße zu leiden hatten 
und haben, als menschli-
che Säugetiere. Nur mit 
dem einen Unterschied - 
sie sind völlig unschuldig 
in diese Lage gekommen!  
Bitte helfen Sie uns, Än-
derungen in Bosnien zu 
erreichen!  

was dem Tierquäler als 
Rechtfertigung einfiel.  
Die ständig steigende Po-
pularität von Hundekämp-
fen zählt ebenfalls zu den 
modernen Errungenschaf-
ten; involviert sind dabei 

Personen aus allen Bevöl-
kerungsschichten, in ers-
ter Linie aber Doktoren, 
Professoren, usw., wissen 
eingeweihte Züchter. Um 
die Problematik zu inten-
sivieren, gehören auch 
Politiker und Polizisten 
diesen mafiösen Struktu-
ren an - was einer Be-
kämpfung derselben nicht 
entgegen kommt...  
Unser Engagement in 
Bosnien ist alles andere 
als zufällig; hier ist Auf-
bauarbeit gefragt, hier 
muss jeder kleinste Fort-
schritt hart erkämpft wer-

Bitte schreiben Sie an of-
fizielle Stellen, Z.B.  
 
OHR SARAJEVO 

Emerika Bluma 1 

71 000 Sarajevo 

Tel: 387 33 283 500 

Fax: 387 33 283 501  

OHR BRUSSELS 

Office of the EU Special 

Representative for BiH 

Council of the Europe-

an Union 

133 Rue Froissart 

1040 Brussels 

Tel: 32 2 281 76 49 

Fax: 32 2 281 69 47  

 
OHR ist das 'Office of High 
Representative and EU 
Spezial Representative', 
also die Büros der höchs-
ten Repräsentanten des 
S t a a t e s  B o s n i e n -
Herzegowina. die Bürger-
meisterin von Sarajevo, 
Semiha Borovac:  
E-mail: grad@sarajevo.ba  
 
Bitte unterstützen Sie 
RespekTiere, damit wir 
den Tieren, wo immer 
diese in Not sind, helfen 
können! Ohne Ihre Unter-
stützung sind uns die 
Hände gebunden. Sie ha-
ben unser Versprechen: 
wir werden uns in Ihrem 
Namen ohne Wenn und 
Aber, kompromisslos und 
ohne Ermüdung, für unse-
re Mitgeschöpfe einset-
zen!  
 
Herzlichen Dank! 

 
Verein RespekTiere 

Pezoltgasse 24 
5020 Salzburg 

Tel: 0076-7840841 
 

www.respektiere.at 
info@respektiere.at 

 

Spendenkonto: 
Salzburger Sparkasse 

Blz: 20404 
KtoNr.: 2345 

Aus Deutschland: 
Volksbank Freilassing 

Blz: 7109000 
Kto: 215961 


