
»Should I stay or should I go«? Eine Frage, die sich jeder
einmal in dem einen oder anderen Kontext gestellt hat,
stellen sich täglich Hunderte junge, gebildete Menschen
aus Südosteuropa. In ihren Ursprungsländern widerhallt
diese Frage und kommt in einem shakespeareschen Echo
zurück – »to be or not to be?«.

Die Antwort auf die erste Frage ist immer individuell,
von Trends geprägt, von verschiedenen subjektiven wie
objektiven Faktoren beeinflusst. In Südosteuropa können
beide Entscheidungen richtig sein. Eine der beiden Mög-
lichkeiten ist aber viel riskanter – to stay. To go, zu gehen,
ist auf den ersten Blick härter und gefährlicher. Für bei-
des braucht jeder, der frei wählen und entscheiden kann,
extrem viel Mut und eine gesunde, rationale Dosis Feig-
heit.

Brain Drain – oder wie es war, Österreicherin zu werden
»Ich gratuliere. Sie sind ab jetzt österreichische Staats-
bürgerin«, hörte ich und platzte beinahe vor Stolz. Die
Dame, die mich angelobt hatte, lächelte freundlich und
überreichte mir den Staatsbürgerschaftsnachweis. Dieses
lebenserleichternde Stück Papier hatte ich hart verdient.
Ich, Absolventin zweier Studien, damals 27, war mir der
Bedeutung dieses formalen Aktes sehr bewusst. Nicht,
weil ich mich durch eine Staatsangehörigkeit definieren
wollte. Viel wichtiger war mir, ab dem Zeitpunkt wählen
zu können, wo ich leben möchte, reisen zu können, ohne
für alle Länder ein Visum zu benötigen, innerhalb der
EU ein Land aussuchen zu können, in dem ich arbeiten
möchte. Denn nun hatte ich einen demokratischen Staat
bzw. einen mächtigen Staatenbund hinter mir. Ich konnte
mich geborgen und herausgefordert fühlen, ich konnte
auf einmal so vieles, das mir früher nicht möglich war.

Davor war ich Staatsbürgerin von Bosnien-Herzego-
wina, ich wuchs in Sarajevo in einer intellektuellen Fami-
lie als Einzelkind auf, unbeschwert und kaum wissend,
dass es jemandem anders als gut gehen kann. Tennis, Ski-

fahren, Freunde, Theater, Kino, Fremdsprachenkurse; be-
reits 1985 mein erster Computer und Computerkurs, mit
14 der erste Auslandsaufenthalt, ein zweimonatiger Eng-
lischkurs in Oxford. Mit 17 war die nächste langfristige
Investition meiner Eltern in mich geplant – ich hätte
durch ein Schüleraustauschprogramm das letzte Gymna-
sialjahr in den USA abschließen sollen, um mein Eng-
lisch zu perfektionieren.

Stattdessen brach der Krieg aus, und ich verbrachte
dreieinhalb Jahre in einer belagerten und von allen Seiten
beschossenen Stadt, ohne Strom, Wasser, Heizung.
Meine Eltern suchten nach Wegen, mich aus Sarajevo zu
evakuieren, was ihnen erst zu Kriegsende gelang. Ich
ging, diesmal auf unbestimmte Zeit, sie blieben zu Hause,
wenn man ein korrumpiertes und zerstörtes Land noch so
nennen kann.

So kam ich mit 19 ins österreichische Graz, lernte
Deutsch und wuchs noch einmal auf, nun alleine. Ich im-
matrikulierte mich für das Dolmetscher-Studium in
Graz; nach dem Kriegsende setzte ich dann das im Krieg
begonnene Publizistikstudium in Sarajevo fort. Ich stu-
dierte parallel hier und dort und lebte einige Jahre in den
oder, besser gesagt, zwischen den zwei Welten. Ich fühlte
mich, und fühle mich immer noch, in beiden zu Hause
und liebe beide.

Es fällt mir sehr schwer, über die (teils brutalen)
Gründe meiner Entscheidung zu sprechen, Bosnien zu
verlassen. Es fällt mir auch schwer, meine neue Heimat,
das wohlhabende Österreich, mit meiner alten, einem un-
glücklichen, kriegszerstörten Bosnien-Herzegowina, zu
vergleichen. Meine Gefühle zu Bosnien sind wie die Ge-
fühle eines mehr oder weniger hilflosen Beobachters für
einen geliebten Menschen, der mit dem Tode kämpft. Im
Krieg tat mir jede Granate weh, die ein Stück meiner
schönen Stadt verletzte, wenn etwa die Nationalbiblio-
thek und das olympische Stadion bis auf die Grundmau-
ern abbrannten. Ich starb ein bisschen mit jedem abge-
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holzten und für das Heizen verbrannten Baum aus dem
Park, in dem ich meine Kindheit verbracht hatte. Selbst
jetzt tut mir jede politische Entscheidung weh, die andere
Interessen als die Bosniens verfolgt. Trotzdem habe ich
mich entschlossen wegzubleiben.

Gute Gründe zu gehen
In Graz konnte ich mein Studium und die Art und
Weise, wie sich die Professoren den Studierenden gegen-
über verhielten, genießen. Es herrschte eine Ordnung, es
gab ein System, die Umgebung war förderlich, unterstüt-
zend. In Sarajevo war es umgekehrt gewesen. Ich war an
beiden Universitäten eine sehr gute Studentin, aber nur
in Österreich wurde ich anerkannt und angeregt. In Sara-
jevo war ich schon glücklich, dass der Dozent beim vier-
ten Versuch überhaupt zur Prüfung erschien. Dozenten
sind auch nur Menschen, die in einem kriegszerstörten
Land ums Überleben kämpfen müssen. Sie haben meh-
rere Jobs, sind politisch engagiert, die Universität ist für
viele von ihnen nur ein Prestigefaktor mit sicherem Mo-
natseinkommen. Den Doktoranden ging es genauso, sie
reisten an den vereinbarten Terminen aus ganz Bosnien
nach Sarajevo zu ihren Mentoren an. Sie warteten ge-
meinsam mit den Studierenden vor der Tür, fuhren dann,
den Mentor suchend, mit dem Taxi von der Uni zur poli-
tischen Partei, wo der Professor arbeitete, von dort zu ei-
nem seiner anderen Büros, von dort wiederum stunden-
lang zum Wohnort, ohne ihn gefunden zu haben.
Monatelang. Ohne Konsequenzen. Eine Stelle, bei der
wir uns hätten beschweren können, gab es nicht. Es gab
auch niemanden, bei dem ich mich hätte beschweren
können, als ich für eine Prüfung ein Buch kaufen musste,
in dem ich seitenweise wörtliche Übernahmen aus einem
anderen mir bekannten Buch fand – ohne jegliche Litera-
turangaben. Dieses Buch ohne Literaturangaben war von
meinem Prüfer verfasst worden. Es lag in der Fakultätsbi-
bliothek aus, man konnte es, so schlecht es auch war, nur
kaufen und nicht ausleihen. Für die Prüfung im letzten
Studienjahr musste ich es mehr oder weniger auswendig
kennen, insbesondere jene Passage, in der sich der Herr
Professor für eine Reportage als ausgezeichneten Journa-
listen selbst lobt.

Nicht nur deshalb entschied ich mich, zu gehen. Es hat
auch ausgezeichnete Lehrer gegeben, bei denen ich mich
gerne weiter hätte bilden wollen, und keine der Univer-
sitäten dieser Welt ist ideal.

Ich wollte aber nicht in einem Land leben, in dem
auch grundlegendste Bildungsreformen ein Mittel für
politische Auseinandersetzungen sind, nicht in einem
Land, in dem man ohne Schmiergeld im Krankenhaus
nichts zu suchen hat, in dem bettlägerige Frauen ihren
Goldring von der eigenen kranken Hand nehmen und
ihn den Krankenschwestern ›schenken‹, damit sie sie
nicht komplett ignorieren. In einem Staat, in dem Ärzte
meinen 35-jährigen Freund, Vater dreier Kinder, nach ei-
nem Schlaganfall mit Kopfschmerztabletten nach Hause
schicken, ihn so höchstwahrscheinlich zum Invaliden
machten. In einem Land, in dem meine Mutter ausge-
lacht wird, wenn sie eine gynäkologische Vorsorgeunter-
suchung machen lassen will, weil sie zum Arzt kommt,
ohne dass sie krank ist. Ich wollte bei der Jobsuche nicht
in eine Situation geraten, in der mein religiöses Bekennt-
nis, dazu noch ein atheistisches, wichtiger wird als meine
fachliche Qualifikation. Ich wollte nicht in einem Land
leben, in dem alle wissen, dass Mörder sich auf freiem
Fuß befinden, da die zuständige Richterin sie aus Angst
hatte laufen lassen.

Und, und, und … Solche Geschichten sind eher Regel
als Ausnahme und passieren, da bin ich mir sicher, nicht
nur in Bosnien-Herzegowina. Es waren also politische
und wirtschaftliche Gründe, die mich wegtrieben. Teils
schweren Herzens, aber an die Emotionen durfte ich
nicht denken.

Auf Wiedersehen
Meine alte, bosnische Staatsbürgerschaft musste ich zu-
rückgeben, um die österreichische zu bekommen. Ich be-
antragte die Rückgabe, ohne nachzudenken. Ich liebte
mein Land, aber ich liebte mich noch mehr. Mein ehema-
liges Land, das mir 16 Jahre kostenlose Ausbildung fi-
nanziert hat, das wie Westeuropa immer weniger junge
Leute hat, ließ mich gegen eine Gebühr von 850 ¤ so
einfach am Tag nach der Antragstellung für immer ge-
hen. Nicht nur mich. Auch Tausende von anderen jungen
Leuten.

Ich nahm den Bescheid. Die zuständige Sachbearbei-
terin lächelte mich an, genauso wie jene Österreicherin,
die mir die Staatsbürgerschaft verliehen hatte. »Auf
Wiedersehen«, sagte ich und ging hinaus.

Ich stand im Gang vor der Tür. Die weite bunte Welt,
fühlte ich, öffnete mir nun endgültig ihre Pforten.

Mein ehemaliges, leichtsinniges, in gewisser Weise
hilfloses Land tat mir Leid.
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Das ist meine Geschichte. Ich hatte Angst vor dem
Leben in meiner Heimat. Oder ich hatte eine gesunde,
rationale Dosis Feigheit.

Damit stehe ich nicht alleine. In einer soziologischen
Studie über Brain Drain antworteten auf die Frage, wel-
che Befürchtungen andere Studierende aus dem ehemali-
gen Jugoslawien, die im Ausland leben, vor der Rückkehr
haben, 53 Prozent, sie hätten Angst vor »neuen Gesell-
schaftsregeln«, 40 Prozent fürchteten, dass ein neuer
Krieg ausbrechen werde, 16 Prozent hatten Angst vor der
Mafia, 15 Prozent vor Hunger und Armut, weitere 15
Prozent vor der Nicht-Akzeptanz in der Gesellschaft,
nach dem sie das Land einmal verlassen hatten. 21 Pro-
zent, immerhin ein Fünftel der klugen Köpfchen, sagten,
sie würden gar nicht an eine Rückkehr denken.

In einer anderen Studie des UNDP (Independent Bu-
reau for Humantarian Issues), die unter bosnischen Ju-
gendlichen durchgeführt wurde, äußerten 60 Prozent der
bosnischen Jugend zwischen 14 und 25 den Wunsch, das
Land zu verlassen.

Brain Gain – oder der Traum von der Rückkehr
Es gibt aber auch die andere Seite. Und dadurch gleich-
zeitig eine hoffnungsvolle Perspektive für die Länder, de-
ren Jugend noch am Überlegen ist.

Die gleiche Studie stellte nämlich den Studierenden
im Ausland auch die Frage, welche Hoffnungen sie he-
gen, wenn sie an eine Rückkehr denken. Nicht weniger
als 48 Prozent sagten aus, sie würden hoffen, in Zukunft
als Beschäftigte in einem ausländischen Unternehmen am
Wiederaufbau der Länder des ehemaligen Jugoslawiens
teilnehmen zu können, 20 Prozent würden das Gleiche
auch bei einer einheimischen Firma tun. Sogar 41 Pro-
zent äußerten den Wunsch, in Zukunft an einer der dor-
tigen Universitäten tätig zu werden, 32 Prozent würden
unbedingt zurückkehren, wenn sie könnten, 3,7 Prozent
erhofften dies für ihre Kinder. 23 Prozent möchten nach
ihrer Rückkehr ein Privatunternehmen gründen, und le-
diglich 9 Prozent behaupteten, in Bosnien würde es keine
Hoffnung für junge Menschen geben. Meine Bekannten
aus der Balkanregion im Alter von 25 bis 35 Jahren sind
sich alle (wenigstens in einem) fast einig: Wer es im Aus-
land wirklich geschafft hat, hätte es auch im Heimatland
geschafft. Und umgekehrt, mit sehr wenigen Ausnahmen.

Viele von ihnen sind zurückgekehrt und denken trotz
all den von mir genannten Emigrationsgründen nicht
daran, wieder wegzugehen. Menschen, die in Südost-

europa leben, hüpfen über die (riesigen) Löcher der dor-
tigen sozialen Auffangnetze, manche können sie mit ih-
rem Engagement eventuell auch stopfen. Einige, die zu-
rückgekehrt sind, haben sich eigenständig und erfolgreich
als Architekten, Juristen, Unternehmer etabliert. Die an-
deren arbeiten in bereits bestehenden Familienunterneh-
men, Anwaltskanzleien, Architekturbüros oder Apothe-
ken. Alle sprechen mindestens eine Fremdsprache, haben
Auslandserfahrung und finden relativ leicht eine gut be-
zahlte Arbeit, meist bei den zahlreichen internationalen
Organisationen, Botschaften oder ausländischen Unter-
nehmen, in denen die Bezahlung überdurchschnittlich
gut ist. Gegenüber jenen, die nie im Ausland studierten,
haben die Zurückgekehrten enorme Vorteile.

Von denen, die dablieben
Und last but not least, es gibt tatsächlich auch jene, die es
ganz einfach in ihrer südosteuropäischen Heimat schaff-
ten oder die auf dem besten Weg dorthin sind. Sie woll-
ten nie gehen oder hatten keine Gelegenheit dazu. Sie
wurden an den heimischen Universitäten ausgebildet und
weitergebildet, kämpften sich professionell durch und er-
möglichten sich ein Leben als angesehene Menschen in
einer vertrauten Umgebung – etwas, worum sie viele
Emigranten nur beneiden können.

Gestärkt durch ihre Erfahrungen, fachlichen Kompe-
tenzen und Beziehungen gehen auch sie ins Ausland –
allerdings nur vorübergehend –, wenn es ihnen zum Bei-
spiel gelingt, eine wirklich gut bezahlte Experten- bzw.
Expertinnenstelle zu bekommen, etwa bei der UNO in
Afghanistan. Dies beschleunigt die Rückzahlung der auf-
genommenen Kredite, meist für den Kauf oder die Ein-
richtung der Wohnung ihrer jungen Familien – der Woh-
nung, in die sie dann mit weniger Schulden zurückkehren
möchten. Dennoch, der allgemeine Trend in Südosteur-
opa ist mehr als eindeutig – Brain Drain.

Heute hier? Morgen dort?
Die erwähnten 62 Prozent der Jugend, zum Beispiel in
Bosnien-Herzegowina, oder eine andere Prozentzahl der
Jugendlichen in einem anderen Land Südosteuropas, die
bis zu ihrem 18. Lebensjahr auswandern möchten, wollen
meistens auch nach diesem Zeitpunkt gehen – eher als
dass sie sich danach sehnen, an einer der lokalen Univer-
sitäten zu studieren. Dazu kommt, dass sich für diejeni-
gen, die nicht aus südosteuropäischen Universitätsstädten
kommen, die Studienkosten für Miete, Nahrungsmittel
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und andere Ausgaben am Studienort in ihrem Heimat-
land oft fast auf das Gleiche belaufen wie die Studienkos-
ten in Westeuropa. Mit dem kleinen Unterschied, dass
man in Westeuropa als Studierender viel leichter Geld
verdienen kann.

Was sie aber in der für ihre Länder so lebenswichtigen
Antwort auf die Frage »Should I stay or should I go«
noch beeinflussen kann, ist ein anderer aktueller Trend,
der mir persönlich, und sicherlich nicht nur mir, eine
große Hoffnung für die Zukunft des Landes macht, in
dem ich geboren wurde und das ich liebe.

Verschiedene Institutionen der EU, die Weltbank und
viele andere finanzieren eine Reihe von Entwicklungs-
programmen, Masterstudiengängen, unterstützen die Bil-
dungsreformen auf allen Ebenen, bieten Austauschpro-
gramme und Stipendien an, genauso wie Möglichkeiten
der Teilnahme an wissenschaftlichen Projekten und For-
schungen – eben gerade jene Möglichkeiten, deren Man-
gel so viele junge Menschen aus den Transitionsländern
zur Flucht getrieben hatte.

Der internationale Druck und verschiedene Bedingun-
gen der Hilfsorganisationen bremsen die zum Teil noch
uneingeschränkten Oligarchien. Durch den internationa-
len Druck ändert sich mit der Zeit das Verhalten der
Entscheidungsträger oder Entscheidungsträgerinnen und
zwingt sie zu anderen Vorgehensweisen und ›Reflexen‹.
Diese Maßnahmen könnten verhindern, dass neue EU-
Mitglieder oder Länder, die (wollen wir hoffen) zu Auf-
nahmekandidaten der EU werden, sich isolieren oder in
jene quasi feudale Dunkelheit stürzen, wie sie zuvor in
vielen Bereichen geherrscht hat. Diese Impulse aus
glücklicheren Ländern sind Anlass zu der Hoffnung, dass
es gelingen könnte, sich vom langjährigen Stillstand zu
befreien.

Die Bedürfnisse, die auf dem lokalen Arbeitsmarkt
entstehen und Fachleute erfordern, verstärken diese
Trends. Viele internationale Organisationen sowie aus-
ländische Experten und Expertinnen ziehen sich zurück.
Sie behaupten, die negativen Auswirkungen ihres nach-
lassenden Engagements würden dadurch ausgeglichen,
dass nunmehr lokale Experten und Institutionen, die in
ihrer Kompetenz zuvor gestärkt wurden, ihre Arbeit
übernehmen könnten. Die Übernahme internationaler
Maßstäbe – sowohl im öffentlichen als auch im privaten,
wirtschaftlichen Sektor – würde somit auch durch das lo-
kale Ownership unterstützt.

Die Bedürfnisse der Länder im Übergang von einem

Gesellschaftssystem zum anderen machen einen Ex-
change of Knowledge unentbehrlich, insbesondere im
Bildungsbereich. In einigen Staaten laufen diese Prozesse
schneller ab, in anderen etwas langsamer. Wie auch im-
mer, die Zeit ist vorbei, in der es möglich war, die staat-
lich manipulierten Medien unter Kontrolle zu halten und
sie ausschließlich mit ideologischen oder ideologisieren-
den Inhalten zu füllen, um dadurch die breite Bevölke-
rung, darunter auch tatsächliche und potenzielle Intellek-
tuelle, zu manipulieren.

Unabhängig davon, wie stark die lokalen Medien sind
und wie traditionell die lokale Bevölkerung ausgerichtet
ist, ist der Einfluss anderer Medien nicht aufzuhalten –
etwa von Satelliten- und internationalen Radio- und
Fernsehprogrammen. Allein in Bosnien-Herzegowina
gibt es mittlerweile Unterstützungsprogramme auch für
die bisher am meisten isolierten und traditionellsten Be-
völkerungsgruppen, in denen sie erste Kenntnisse über
Demokratie, Toleranz, Interkulturalität und vieles andere
erwerben, Dinge, die ihnen zuvor völlig unbekannt ge-
wesen sind – wie etwa Projekte für ländliche verwitwete
Hausfrauen, die ihren Unterhalt durch Stricken verdie-
nen, oder für Vollwaisen. Politische und wirtschaftliche
Flüchtlinge, die geflüchtete intellektuelle Elite genauso
wie andere Emigranten, bereisen inzwischen gelegentlich
ihre Ursprungsländer, um ihre Eltern, Verwandten und
Freunde zu besuchen. So kommen sie in Kontakt mit der
verbliebenen lokalen Bevölkerung, die für ihre Kommen-
tare über das Leben und den Entwicklungstand in den
›anderen Welten‹ durchaus anfällig ist.

Auch die immer zahlreicher werdenden akademischen
Austauschprogramme haben einen bereits sichtbaren
Einfluss auf die lokalen und regionalen Entwicklungen.

Von Monolithen und Strahlen
Die ersten Schritte auf der langen Reise sind also bereits
gemacht worden. Irgendwie, ich bitte darum, mich nicht
falsch zu verstehen, erinnert mich die beschriebene Situa-
tion an den Anfang des Films/Buchs Odyssee im Weltraum
von Arthur Clark (Regie Stanley Kubrick). Ich denke ins-
besondere an die Szene, in welcher der Monolith auf die
Erde fällt und die ersten Entwicklungsimpulse in eine
Umgebung ausstrahlt, die bereits über die notwendigen
Potenziale für die angestrebte Entwicklung verfügt und
ihr hilft, die Energien in eine viel versprechende Rich-
tung zu investieren. So ähnlich strahlen zahlreiche und
vielfältige Programme und Projekte der internationalen
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Gemeinschaft ihre Impulse in die Balkanregion und ganz
Südosteuropa aus, die den Ländern und deren Bildungs-
systemen ermöglichen, an den aktuellen Entwicklungs-
trends teilzunehmen. Den Individuen ermöglichen sie,
sich als Teil einer Erfolg versprechenden Entwicklung zu
fühlen, womit auch ihr Bedürfnis schwindet, sich durch
Emigration zu ›retten‹. Allen gemeinsam geben diese
Strahlen jedenfalls frische Luft und eine Perspektive.

Je stärker die Ausstrahlung des Monolithen ist (die ja
jedes Jahr intensiver wird), desto mehr Hoffnung gibt es
für Südosteuropa. Ich würde jederzeit, unter fast allen
Bedingungen, an einem Brain-Exchange-Programm in
Südosteuropa teilnehmen, wenn ich annehmen könnte,
dass mein Engagement etwas vorantreibt. Immer noch,
auch im Jahre 2004, habe ich Angst, oder eine rationale
Dosis Feigheit, die mich hindert, nach Bosnien-Herze-
gowina zurückzukehren, nur, die Angst oder die Feigheit
wird immer kleiner. Vielleicht, weil ich nun eine ›Reser-
veheimat‹ habe. Ich weiß es nicht. Meine Entscheidung
über Bleiben oder Zurückgehen ist nach wie vor von den
politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen beein-
flusst. Tatsache ist, ich habe immer noch Angst. Ich liebe
nach wie vor mehr mich als das (schöne, korrumpierte)
Land, in dem ich geboren wurde und das erste Mal auf-
wuchs.

Aber nun weiß ich auch etwas mehr, und zwar nicht
nur ich, sondern ganze Generationen von Emigranten.
Menschen, die meist vom Wunsch erfüllt sind, acht, zehn
oder 16 Jahre kostenloser Ausbildung und eine sorgen-
freie Kindheit, die Liebe zu allen Düften und Ecken un-
serer Kindheit, auch wenn diese mittlerweile verbrannt
wurden, irgendwie dorthin zurückfließen zu lassen, wo
sie ursprünglich entstanden sind.
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