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I pomišljam: 
kako slijepcu nacrtati 
najljepše loparske uvale?  
Za to nam je stvarno 
potrebno čudo.   

Čuđenje u kamenu i pijesku
Ein Staunen in Stein und Sand
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I zemlja i kamen ovdje se truse, osipaju, mrve i rastapaju noseći u sebi ljepotu 
koja kao da nije od ovoga svijeta.
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riječ
načelnika 

grußwort 
des Bürgermeisters 

 Povodom izdavanja prve fotomonografije Lopara 
koristim priliku da Vam se obratim s nekoliko prigodnih ri-
ječi.

Dugoročna težnja Loparana za kvalitetnim, 
sustavnim te općenito boljim upravljanjem razvoja mjesta, 
odnosno prostora u kojem živimo, uobličena je u želju 
za osnivanjem vlastite administrativne jedinice te je 13. 
srpnja 2006. u Hrvatskom saboru usvojen zakon kojim 
je osnovana Općina Lopar. Ove godine obilježavamo 10. 
obljetnicu od njezina osnutka te je tim povodom općinsko 
vodstvo izrazilo želju da se fotomonografijom zabilježi 
trenutak u povijesti. 

Njome smo htjeli pokazati loparske panorame, 
prikrivene detalje, život, čovjeka, običaje, ljubav prema 
prirodi, mjestu i Bogu te smo zadatak prepustili dokazanom 
autoru koji je Lopar uspio dočarati iz drugačije perspektive 
koja do sada možda nije viđena. Zabilježeni trenuci, 
odnosno prizori, neuobičajeni su u odnosu na dosadašnje 
publikacije, posebice turističke. Fotomonografijom smo 
nastojali potvrditi ono što je više puta rečeno: da kao 
mještani Lopara moramo biti zahvalni i počašćeni time što 
smo rođeni i imamo privilegiju živjeti na ovako prekrasnom 
dijelu Lijepe Naše.

Uz to, moram naglasiti i važnost budućeg 
promišljanja prostora i njegova usmjeravanja ka načelima 
održivog razvoja te zahvaliti svima koji su do sada sudjelovali 
u očuvanju loparske baštine, posebice prirodne. Ovo može 
biti poticaj da se, nakon određenih kategorija zaštite poput 
zaštićenog krajobraza i projekta Geopark, odrede smjernice 
sveobuhvatnije kategorije zaštite prirodnog prostora.
 Koristim priliku da se u ime Općine Lopar, kao i u 
svoje osobno ime, zahvalim onima koji su doprinijeli izda-
vanju ove fotomonografije: autorima Mladenu Šćerbu i Zo-
ranu Feriću, urednici Tonki Kavran te direktoru Turističke 
zajednice Marinu Mušću.

 Anlässlich des Erscheinens der ersten Foto-
Monografie der Gemeinde Lopar möchte ich die 
Gelegenheit benutzen, ein paar Worte an Sie zu richten.
 Das langfristige Bestreben der Loparaner nach 
einer qualitätsvollen,  systematischen und allgemein 
verbesserten Entwicklungsorientierung des Ortes bzw. 
Raumes, in dem wir leben, fand seine Erfüllung in der 
Einrichtung einer eigenen Verwaltungseinheit, die am 
13.  Juli 2006 vom Kroatischen Sabor mit dem Gesetz zur 
Gründung der Gemeinde Lopar beschlossen wurde. Dieses 
Jahr nun begehen wir den 10. Jahrestag  dieser Gründung, 
zu welchem Anlass  die Gemeindeführung den Wunsch 
zum Ausdruck gebracht hat, diesen Augenblick mit einer 
Foto-Monografie zu würdigen. Mit ihr wollen wir Loparer 
Panoramen zeigen, verdeckte Details, das Leben, den 
Menschen, die Bräuche, die Liebe zur Natur, zur Stadt und 
zu Gott, und haben diese Aufgabe einem ausgewiesenen 
Autor übertragen, dem es gelungen ist, Lopar aus einer 
anderen, bisher vielleicht nicht wahrgenommenen 
Perspektive zu zeigen. Die zusammengetragenen Momente 
bzw. Darstellungen sind ungewöhnlich im Vergleich mit 
bisherigen Publikationen, vor allem touristischen. Mit 
dieser Foto-Monografie wollen wir etwas unterstreichen, 
was schon oft gesagt wurde: dass wir Bürger Lopars dankbar 
und uns der Ehre bewusst zu sein haben, hier geboren zu 
sein und das Privileg zu besitzen, in einem so schönen Teil 
unseres schönen Vaterlandes zu leben. 
 Dazu möchte ich auch die Bedeutung der künfti-
gen Raumplanung und ihrer Ausrichtung nach dem Prinzip 
der Nachhaltigkeit betonen und all jenen danken, die schon 
bisher an der Bewahrung des Loparer Erbes, vor allem des 
Naturerbes, mitgewirkt haben.
 Ich benutze die Gelegenheit, im Namen der 
Gemeinde Lopar wie auch in meinem eigenen Namen 
all jenen zu danken, die zum Erscheinen dieser Foto-
Monografie beigetragen haben: den Autoren Mladen 
Šćerbe und Zoran Ferić, der Redakteurin Tonka Kavran 
sowie dem Direktor des Fremdenverkehrsamtes Marin 
Mušćo. 

mr. sc. Alen Andreškić, dipl. oec.



Slika govori više od tisuću riječi…
Jednostavnim frazama kojima najčešće ne znamo ni 

podrijetlo, ni autora, obično su satkane brojne mudrosti. Od 
same ideje o izdavanju fotomonografije kao nit vodilja protezala 
se dobro poznata izreka prema kojoj slika govori više od tisuću 
riječi. Vođeni upravo mišlju da se kvalitetnom slikom (prikazom) 
doista može djelovati na sva čovjekova osjetila, percepciju, 
pa čak i formiranje određenih mišljenja i stavova, povodom 
10. obljetnice od osnutka Općine odlučili smo fotografijom 
predstaviti one iskonske elemente koji već tisućama godina 
omogućuju egzistenciju i u određenoj mjeri diktiraju logiku 
života mjesta. Kroz koncept i autorsku prizmu grafičkog urednika 
Mladena Šćerba Lopar je predstavljen nizom umjetničkih 
fotografija podijeljenih u cjeline kojima je predočena sva blagodat 
i surovost prirode te čovjekove suegzistencije s njom. Objektivom 
fotoaparata uhvaćeni su čudesni prizori mora, kamena, pijeska, 
ljudi i njihovih tragova, a popraćeni su impresijama i sjećanjima 
jednog od najpoznatijih i najčitanijih pisaca današnjice, Zorana 
Ferića, koji je kao dugogodišnji posjetitelj i osobno vezan za 
Lopar.

Proces od ideje do realizacije bio je dug i u njemu 
su svoj obol dali brojni pojedinci koji su kritikama, savjetima 
i sugestijama uvelike doprinijeli konačnom rezultatu te ovim 
izdanjem po prvi put Lopar predstavljamo na malo drugačiji, 
možda pomalo neuobičajen i neočekivan način. Nizom pomno 
odabranih fotografija u funkciji foto-eseja nastojalo se na 
lirski način ispripovijedati priču o Loparu protkanu brojnim 
pojedinostima koje se protežu kroz tri osnovne teme te je Z. Ferić 
lijepo sumirao da gledanjem fotografija Lopara poželiš biti na tom 
mjestu i obećaš sebi da ćeš ga jednom posjetiti.

More, kamen i pijesak zadatosti su koje ostaju za nama, 
a ova fotomonografija jedan je od pokušaja da Lopar sagledamo iz 
drugog kuta gledišta te za sobom ostavimo jedan od tragova naše 
generacije.

Ein Bild sagt mehr aus als tausend Worte ...
Hinter einfachen Phrasen, von denen wir zumeist weder 

den Ursprung noch den Urheber kennen, verbergen sich oft tiefe 
Weisheiten. Von der ersten Idee der Herausgabe einer Foto-
Monografie bis zu ihrem Erscheinen zieht sich als Leitlinie die 
wohlbekannte Spruchweisheit, derzufolge ein Bild mehr aussagt 
als tausend Worte. Vor allem von dem Gedanken geleitet, dass 
eine qualitativ ansprechende bildliche Darstellung tatsächlich alle 
Sinne des Menschen, seine Wahrnehmung, selbst die Formierung 
bestimmter Gedanken und Standpunkte beeinflussen kann, 
haben wir anlässlich des nunmehr zehnjährigen Bestehens der 
Gemeinde Lopar beschlossen, mit Hilfe der Fotografie jene 
ursprünglichen Elemente vorzustellen, die seit Jahrtausenden die 
Existenz dieses Ortes ermöglichen und in bestimmter Hinsicht 
auch die Logik des Lebens in ihm diktieren. Entsprechend dem 
Konzept und dem auktoriellen Prisma des grafischen Redakteurs 
Mladen Šćerbe wird Lopar in einer Reihe künstlerischer 
Fotografien vorgestellt, die – in thematische Einheiten gefasst 
– die ganze Freigebigkeit und Unbändigkeit der Natur und die 
menschliche Koexistenz mit ihr vor Augen führen. Das Objektiv 
des Fotoapparates hat beeindruckende Bilder von Meer, Stein 
und Sand und von den Menschen und ihren Spuren eingefangen, 
begleitet werden sie von Impressionen und Erinnerungen 
eines der bekanntesten und meistgelesenen Schriftsteller der 
Gegenwart, Zoran Ferić, der als langjähriger Besucher auch 
persönliche Bindungen an Lopar hat.

Der Weg von der Idee bis zu ihrer Realisierung war 
lang, und auf ihm haben zahlreiche Menschen in vielfältiger 
Weise mit Kritiken, Ratschlägen und Anregungen zum Gelingen 
beigetragen, sodass wir Lopar mit diesem Foto-Band nun 
zum ersten Mal auf eine etwas andere, vielleicht ein wenig 
ungewöhnliche und unerwartete Weise vorstellen können. 
Mittels einer Reihe sorgsam ausgewählter Fotografien in der 
Funktion eines Foto-Essays soll auf lyrische Weise von Lopar 
erzählt werden, durchwoben von zahlreichen Details, die sich um 
drei Grundthemen ranken und die Zoran Ferić so schön in den 
Satz gefasst hat, dass man sich beim Anblick der Fotografien an 
diesen Ort wünscht und sich das Versprechen gibt, ihn einmal 
aufzusuchen.

Meer, Stein und Sand sind die Gegebenheiten, die auch 
nach uns bleiben werden, diese Foto-Monografie aber ist ein 
Versuch, Lopar aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und eine 
Spur auch unserer Generation zu hinterlassen. 

Tonka Kavran, urednica / Redakteurin

predgovor  vorwort   

kraj /das ende  



katedrala
Zoran Ferić

Stvar je u tome što je za mene Lopar prvo bio San Marino. 
Kad si klinac ili tinejdžer neusporedivo je lakše voljeti Lopar kad se 
zove San Marino. Ime talijanske republičice Rab pretvara u svjetsku 
destinaciju, poziva na sanjarenje i putovanja, legenda o svetom 
Marinu stvorila je neku auru oko tog imena. Sama riječ kreirala je 
za mene predodžbu u kojoj je glavnu ulogu igrala jedna stara crno-
bijela novinska fotografija talijanskoga San Marina iz Večernjaka ili 
Starta. Tako sam stvorio sliku o rapskom San Marinu i prije nego 
što sam ga vidio. Bile su tu neke zidine u planinskom području, 
niska trava, oblaci. Mi smo kao klinci Lopar zvali San Marino. Sve 
do momenta kad pred nekim starijim Rabljanima nisam spomenuo 
da popodne idemo u San Marino. Jedan čovjek, poznanik mog 
strica, na to je reagirao kao na uvredu. Objasnio je, vrlo žučno, da 
se to mjesto zove Lopar, a da je San Marino samo hotelsko naselje. 
Vjerojatno je reagirao tako jer to nije bilo prvi put da San Marino 
krade ime Loparu. I nastavio ga je krasti godinama; mlađi stanovnici 
otoka često su govorili da idu u San Marino umjesto u Lopar, kao 
što su to govorili i njegovi privremeni stanovnici, turisti. Tako je 
Lopar postao grad s dva imena. Pri tome je porijeklo drugoga imena 
jasno. Hotelsko naselje nazvano je tako da bi se evocirala legenda 
o Marinu, kamenorescu iz Lopara koji je osnovao Republiku San 
Marino. Porijeklo pak ovog prvog imena, izvornog, nije posve jasno. 
O tome postoje dvije teorije: slavenska i grčka. Po slavenskoj teoriji 
oblik Lopara podsjeća na lopatu ili pliticu. Uglavnom, na nešto čime 
se može zagrabiti pjeskovita zemlja ovoga dijela otoka. Grčka teorija 
pak nosi u sebi jednu kompliciraniju etimologiju; zbog mramora koji 
su Grci vadili s Golog otoka i iz Lopara prozvali su ga po čuvenom 
otoku Parosu, Neos Paros ili Epario, što je kasnije, u slavenskom 
jeziku, postalo Lopar. 



jasnoj suprotnosti sa svim onim što sam u životu morao naučiti 
i što mi je trebalo ili će mi trebati. A čitav nam se život sastoji u 
najvećoj mjeri od onoga što će nam trebati ili nam već treba, naši 
su koraci i radnje usmjereni na korisno, na obavljanje zadataka, 
na posao ili  zabavu, na užitak ili dužnost. A i za jedno i za drugo 
treba nam neka smislena strategija i racionalne radnje. Upravo 
zato onaj događaj kad smo na Rajskoj plaži pili vino pod vodom 
stoji  kao mali spomenik jedne dobre  uzaludnosti. 
 U Loparu sam vrlo jasno naučio i da ono što izgleda 
lijepo i privlačno ne mora takvo i biti. Jednog drugog ljeta, a i 
od njega nas dijeli četrdesetak godina, došao sam predvečer u 
jednu od uvala s osobom za koju sam tada mislio da je nikada 
neću zaboraviti. Danas, kad ovo pišem, vidim da sam je velikim 
dijelom već zaboravio. Uspeli smo se kroz borovu šumu i spustili 
do uvale, a ono što smo vidjeli s ruba šume bilo je veličanstveno. 
Melina od dubokog sivkastoga pijeska, djelomično zaklonjena 
kišobranastim krošnjama borova i more koje je na početku 
bilo zelenkasto, a dalje tamnoplavo. Prizor te plaže stopio se s 
jednom od onih egzotičnih fotografija što ih svi nosimo u sebi. 
Ljepoti toga pejzaža doprinosilo je i to što nije bilo niti jednog 
kupača, svi su se već pokupili na svoje večere i u hotele. Izuli 
smo cipele i jurnuli u onaj duboki pijesak. I tu nas je dočekala 
stvarnost. Priroda, koja je ravnodušna prema našim zamišljenim 
ili stvarnim fotografijama, pokazala nam je drugu stranu svoje 
ljepote. Taj je duboki i nevjerojatno sipki pijesak bio pun suhih 
borovih iglica koje su se neugodno zabijale u stopala. Ono što 
je bilo lijepo kad smo gledali, bockalo je na svakom koraku. 
Ali mi nismo priznavali poraz. Nastavili smo hodati po pijesku 
kao da se ništa ne događa. Čak smo rasprostrli i ručnike, a iglice 
su bockale i kroz frotir. I tako smo na tom bockavom terenu i 
dočekali noć, a da ni jednom riječju nismo komentirali što se 
događa.  Nismo željeli jedno drugome pokazati da nas bodu te 
divlje iglice. Lagali smo da bismo sačuvali onu ljepotu koja nas 
je frapirala kad smo ju gledali. Ona je lagala i da ne umanji moj 
dar: sumrak na jednoj prekrasnoj plaži. Ja sam lagao da sačuvam 
barem malo onoga što sam joj htio pokloniti. 
 U jednoj od loparskih uvala, u Dupcu, prije desetak 
godina pročitao sam roman koji me osobito pogodio, a 
ukupnom dojmu o knjizi sasvim sigurno doprinijela je i ljepota 
te uvale. Radilo se o Šumskom duhu Gorana Samardžića. I dok 
je moja žena plivala, uživala u vrućoj vodi pješčanoga plićaka ili 
lutala među borovima, ja sam u hladu čitao, čitao i čitao. Roman 
me posve uvukao pa sam više bio u Beogradu sedamdesetih i 
osamdesetih i Sarajevu devedesetih, gdje se događa radnja, nego 
u Dupcu 2006.  To je roman o turbulentnom odrastanju grupe 
dječaka u Beogradu osamdesetih godina, o zakonima ulica na 
kojima odrastaju, o mržnji prema homoseksualcima, o nasilju 
i ratu u Sarajevu, a možda najviše to je roman o jednoj velikoj 
ljubavi. Glavni lik i pripovjedač opisuje nam vezu sa svojom 
djevojkom i strašnu privrženost koju za nju osjeća. Njihova je 
ljubav sasvim sigurno velika, ali i razarajuća jer ju se uvijek mora 

koju nisu doživjeli.
Turizam je jedan lijep lov na fatamorganu i nije važno 

što slike koju lovimo nema. Baš zato nas iz godine u godinu 
zabavlja. Jer, kad domaći ljudi vide čovjeka s fotoaparatom ili 
mobitelom kako snima sve oko sebe i vere se na visoke stijene 
da bi uslikao neki naročito dobar pogled, on je za njih turist. Za 
sebe samoga on je istraživač, a većina stvari koje vidi oko sebe 
vrijedna je fotografiranja.  
 Međutim, fotografije koje ovdje vidimo nisu od onih 
koje samo privlače, ne troše besramno svoju egzotiku, nego 
više otkrivaju i evociraju. Otkrivaju dvije stvari; prvo jedan 
zaboravljeni svijet koji predstavlja prošlost, koji je sediment 
prošlosti,  i drugo, otkrivaju detalje. I jedno i drugo često prolazi 
mimo nas kao što prolazi i mimo većine turista. Pomoću detalja 
fotografija zapravo otkriva trenutak, djelić vremena i djelić 
prostora, predmeta ili osobe tu se susreću, kao što se vrijeme i 
prostor susreću u svemiru.  
Kad se Rajsku plažu ili Saharu ili Ciganku gleda izvan sezone, 
u trenucima kad su ih te tisuće ljudi gladnih doživljaja već 
napustile pa se spremaju za neke druge zemlje i doživljaje,  i 
ateist ima dojam da Bog postoji, to su trenuci kada se onaj tko 
vjeruje da ne vjeruje osjeti poljuljan u svojoj vjeri. Jer, čitav 
okoliš Lopara predstavlja osobitu vrstu kreacije koja nas jasno 
podsjeća na umjetničku kreaciju. Pa kad gledamo te stijene, one 
u uvali Sahara ili pak kameni friz nevjerojatnih kamenih oblika u 
uvali Ciganka, stječe se dojam da je onaj tko ih je stvarao gledao 
fotografije ili slike u ulju i stvarao ih štafelajski. Ima takvih mjesta 
na svijetu kad priroda oponaša umjetnost i onda se posredstvom 
slikara ili fotografa ponovo vraća u umjetnost kao u napuštenu 
domovinu. A ta je domovina nevjerojatno velika, nije vezana 
ni uz jedan narod, a ima tisućljetnu tradiciju. I mi koji gledamo 
prirodu kao fotografiju i fotografiju kao prirodu njeni smo 
stanovnici. 

Jedne večeri, prije više od četrdeset godina, došli smo, 
nas nekoliko, na Rajsku plažu da proslavimo rođendan jednoga 
od nas. Bio je kraj kolovoza, još uvijek vrlo vruće i došli smo na 
noćno kupanje. Kupili smo u vinariji u gradu jeftinoga paškog 
vina koje je bilo toliko slatko da bi mu na šećeru pozavidjeli i 
najbolji istarski muškati. Bila je prošla ponoć i djeca i roditelji 
napustili su plažu; pred nama se prostirao dugačak sprud koji sam 
prvi puta vidio bez ljudi. I bilo je veličanstveno. A onda je jedan 
dečko predložio da pijemo vino pod vodom. Učio nas je kako 
da obuhvatimo usnama grlić boce, pripijemo ih čvrsto uz staklo 
da ne prodire voda i da onda zaronimo. Ali ne kao što se obično 
roni, glavom nadolje, nego u uspravnom položaju, nogama 
nadolje i da onda nagnemo vino. Puno puta sam se zagrcnuo, 
nagutao se malo i slane vode, ali naposljetku sam naučio kako 
se pije vino pod vodom. To je vjerojatno najmanje korisna stvar 
koju sam u životu naučio i vjerojatno sam je zato zapamtio tako 
dobro. Bilo je to nešto toliko blesavo i nepotrebno da i danas kad 
se toga sjetim osjetim veliko zadovoljstvo. Taj čin stoji u tako 

Jedna od tih uvala, Dubac, pokazuje nam koliko je i u 
našem doživljavanju pejzaža važna ona naša potreba da budemo 
negdje drugdje, a koju je Kundera tako lijepo opisao u jednom 
svom romanu. U uvali Dubac čovjek je nekako i ovdje i tamo, 
kao da postoji na više mjesta. To je uvala koja jednim svojim 
dijelom nalikuje na neku sjevernohrvatsku šljunčaru s topolama, 
bagremovima i bjelogoricom koju čovjek ne bi očekivao u tom 
mediteranskom pejzažu. Mi koji smo odrasli na Bundeku i 
Jarunu osjećamo u njoj dosta izraženu nostalgiju. Kao da su se 
nekako, nekim čudesnim djelovanjem prirode, ovdje stopila sva 
kupanja naših života. I prvi susret s jezerom Čiče, i ona nedjelja 
kad me je starija sestrična spasila od utapanja na Bundeku, i neka 
kasnija, ali lijepa plivanja u Jarunu. No, pogleda li se malo udesno 
od topola i bjelogorice, može se vidjeti tipičan mediteranski 
pejzaž: sivkasti kamen djelomično obrastao makijom. S treće 
pak strane, one odakle obično gledam, obala je obrasla gustom 
borovom šumom i tako odjednom imamo tri pejzaža u jednom: 
i kamenu i pješčanu plažu i šljunčaru. Tu lijepo možemo vidjeti 
i drugu veliku suprotnost Lopara; pjeskovito i močvarno tlo s 
pripadajućim raslinjem, trstika i šaš, ali i kamenitu podlogu 
s dosta mediteranskog bora i crnike. Naš osjećaj za ljepotu 
pogađaju upravo te suprotnosti, jer je i jedno i drugo na neki 
način neočekivano, ne paše jedno drugome pa nas taj spoj 
neprestano iznenađuje i čudi, a upravo je čuđenje danas glavni 
sastojak našega osjećaja za lijepo. Danas očekujemo od lijepoga 
da nas iznenadi i začudi, a upravo se to događa kad se od Rajske 
plaže maknemo malo u unutrašnjost poluotoka i kad uskim 
cesticama i požarnim putovima dospijemo u njegovu divljinu.  

Ne sjećam se prvog susreta s Loparom, ali gotovo sam 
siguran da smo do njega došli starim stričevim Sunbeamom koji 
je stajao ispred njihove kuće i rijetko se po ljeti vozio. Toliko 
rijetko da ga je bratić svaka dva-tri dana morao paliti da se ne 
isprazni akumulator. Rajsku plažu, stijene, Saharu, pamtim iz 
nekih sljedećih posjeta. Ali ono što svakako oduzima dah na 
tom čudesnom mjestu je taj nevjerojatan spoj kamena, pijeska 
i mora. Svakako, radi se o jednoj od najinteresantnijih plaža na 
Jadranu. Dugi mel s visokim stijenama u pozadini podsjeća na 
fotografije egzotičnih mjesta iz National Geographica, neke od 
onih koje je mogao snimiti glavni lik romana Mostovi okruga 
Madison na nekom svom sljedećem poslu. To su fotografije 
koje, kad vidiš, odmah poželiš biti na tom mjestu i obećaš sebi 
da ćeš ga jednom posjetiti. Čak i odlučiš da će ti u tom trenutku 
biti lijepo, da će to biti trenutak pravog osjećanja. I tako se 
svake godine prije ljeta milijuni onih koji su sebi obećali neku 
fotografiju i to da će na tim egzotičnim destinacijama biti sretni, 
kreće na put avionima, automobilima ili hidro-gliserima da bi 
pronašli onoga sebe kakvog su zamislili gledajući jednu od tih 
fotografija. Ne znam nađu li to što su tražili, ali mogu s dosta 
sigurnosti pretpostaviti da ne nalaze. Barem u tom trenutku. 
Možda i zato što su zabavljeni okidanjem vlastitih fotografija 
koje će im u zimskim mjesecima omogućiti da se sjećaju sreće 

 Kad se vide čudesni kameni i zemljani oblici što su 
ih stvorili more, bura, kiše i sol, može se zaključiti kako nije 
nikakvo čudo da je sveti Marin, taj legendarni osnivač Republike 
San Marino, koji se, kako kaže legenda, rodio u Loparu u III. 
stoljeću, postao kamenorezac. Prostor u kojemu se priroda tako 
maštovito igra s kamenom i zemljom, stvarajući od pješčenjaka, 
gline i pijeska posve nevjerojatne oblike, morao je proizvesti 
barem jednog kamenoresca kojega ćemo se sjećati. Pa kao što su 
fascinantni kameni oblici na brdu Montserrat iznad Barcelone 
sigurno utjecali na Gaudija dok je stvarao svoju Sagradu 
Familiu; katedralu koja je sagrađena od takvoga kamena da se 
njeni sveci ili floralni oblici pod utjecajem atmosferilija polako 
vraćaju u prirodni oblik kamena iz kojega su isklesani, tako bi, 
sasvim sam siguran, da je netko tražio,  u isklesanom kamenju 
luke u Riminiju na kojoj je radio Marin, pronašao i nešto od ovih 
loparskih oblika. Uostalom, kameni friz u uvali Ciganka, već je 
gotovi prirodni hram. Stoga, ako hoćeš nekoga tko je prvi puta 
došao na otok zadiviti onim što je stvorio čovjek, vodiš ga u stari 
dio grada Raba, pokažeš mu Pjacetu, zidine, crkvu sv. Marije i 
njen zvonik, pokažeš mu, uostalom, veličanstveni park Komrčar. 
Želiš li ga, međutim, zadiviti onime što je stvorila priroda, vodiš 
ga u Lopar: rezervat neobičnog. U Loparu i sasušeno drveće 
izgleda kvrgavije nego drugdje, crvenkastožućkasta zemlja se 
uzdiže uvis i stvara oblike nalik na piramide ili stećke, kamen 
je razigraniji i slojevitiji, pijesak sipkiji. U Loparu se, također, 
jasnije nego na drugim mjestima dotiču suprotnosti. S jedne 
strane to je sjajni turistički lokalitet s Rajskom plažom, kampom, 
hotelima i restoranima, urban i prilagođen obiteljskom turizmu 
i maloj djeci. Ta velika pješčana plaža na kojoj čovjek mora dugo 
hodati kroz plitko more da bi mogao zaplivati, posebno veseli 
mališane s kanticama i lopaticama, koji, i ne znajući, pokušavaju 
u pijesku napraviti oblike što je priroda već stvorila nedaleko 
od njih. Turistički mravinjak s ležaljkama, suncobranima, 
delfinima za napuhavanje i priručnim frižiderima živi svoj šareni 
i bučan život, a ni par kilometara dalje čovjek ulazi u neobičan 
i divlji svijet koji izgleda stotinama svjetlosnih godina udaljen 
od te klasične turističke priče. Po loparskim uvalama priroda 
djeluje netaknuta, a ono što turisti i donesu sa sobom, ručnici 
ili suncobrani, izgleda samo kao kratkotrajni eksces, jedrilice 
i gliseri tako su privremeni. Drevni prirodni oblici ovdje 
pobjeđuju civilizaciju.
 Pomalo je ironično da tu sadašnju, divlju ljepotu 
Lopara, koja već desetljećima privlači i udivljuje one koji se 
nađu licem u lice s njom, možemo zahvaliti samim stanovnicima 
otoka. Krčeći šume, radi eksploatacije drva i da bi se stvorili 
što kvalitetniji pašnjaci, ljudi su ovaj poluotok izložili snažnom 
djelovanju bure, valova i prirodnih vododerina. Nevjerojatno 
je, zapravo, kako rezultate jedne nesmotrene devastacije danas 
vidimo kao ljepotu koju valja i zakonski zaštititi. Po tome 
možemo vidjeti da čovjek griješi, ali priroda je opet u stanju od 
toga stvoriti nešto veličanstveno.   



 Nedavno sam ponovo pročitao Carverovu priču 
Katedrala koja me krajem osamdesetih potpuno oduševila. U 
međuvremenu pročitao sam je mnogo puta, ali tek sada sam 
osvijestio da kad u zadnjem prizoru pripovjedač i slijepac crtaju 
katedralu i  kad slijepac položi svoju ruku na ruku pripovjedača 
koji crta tornjeve i krov da bi dobio neku predodžbu o 
katedralama, ja uvijek zamišljam Sagradu Familiju. To je za mene 
katedrala nad katedralama. Vjerojatno zato što nije dovršena i 
što je u stalnom dinamičnom procesu dovršavanja i erozije koja 
se na njoj vidi bolje nego na drugim katedralama. Proces u kome 
se mekani kamen u njenom starom dijelu, onaj koji se vraća iz 
svog obrađenog oblika natrag u neobrađeni, smatram nečim 
izuzeto poštenim. Lijepo je da se kamen koji je neko vrijeme 
bio svetačka glava, zmaj ili bršljan ponovno oslobađa tog oblika 
i postaje ono što je bio prije: samo kamen.  I tako mi pada na 
pamet ova barokna, ali zavodljiva misao: i Lopar, zapravo, ima 
jednu katedralu.  Onu čiji se kamen nikada nije pretvorio u 
zvonike ili vodorige, preskočio je stoljeća  i počastio nas svojim 
apstraktnim oblicima koji su vrlo slični onima kad se vapnenac 
pod utjecajem vode i sunca vraća u svoje prvobitno stanje.  I 
zemlja i kamen ovdje se truse, osipaju, mrve i rastapaju noseći u 
sebi ljepotu koja kao da nije od ovoga svijeta. I pomišljam: kako 
slijepcu nacrtati najljepše loparske uvale?  Za to nam je stvarno 
potrebno čudo.

dokazivati. U tom romanu jasno se vidi koliko je ljubav zapravo 
proždrljiva životinja.  Stvar je u tome što se o ljubavi puno govori 
i piše, ali rijetki su spremni opisivati i njenu proždrljivost, njene 
razarajuće energije i njenu strahotu. A Goran Samardžić to je 
učinio na veličanstven način. Pripovjedač smišlja sve teže načine 
na koje njegova djevojka mora dokazati svoju ljubav prema 
njemu. I u jednom trenutku pomisli da bi konačna potvrda 
ljubavi, onaj njen bezuvjetni vrhunac,  trebao biti da se djevojka 
prostituira za njega. Ne zbog novca, nego kao dokaz ljubavi. I tako 
je nagovori da u hotelu Moskva u Beogradu glumi prostitutku i 
ode u sobu s nekim poslovnim čovjekom, dok je on u predvorju 
čeka. I bol koju u tom predvorju osjeća glavni junak romana raste 
sve više i više dok njegova ljubav u sobi obrađuje nepoznatog 
čovjeka. U našoj je prirodi, izgleda, da svoju veličinu, kao i 
veliku ljubav dokazujemo samo žrtvom. Uostalom, nije li žrtva 
ili spremnost na žrtvu pravo središte svake velike ljubavne priče. 
I tako, čitao sam i čitao, a samo bih na trenutak dignuo glavu i 
našao se u jednoj od najljepših loparskih uvala, a moja žena bi 
mi, prolazeći kroz plićak, samo mahnula. I pomislio sam kako je 
sve dobro, zdravi smo, nemamo problema, volimo se i uživamo 
na odmoru. Zapravo smo sretni. Ali već u idućem trenutku, još 
je njena ruka bila u pokretu upućenom meni, pomislio sam bi li i 
ona bila spremna tako nešto učiniti za mene. I nisam bio siguran. 
Proždrljiva životinja se upravo probudila.         





die 
kathedrale
Zoran Ferić

 Die Sache verhält sich so, dass für mich Lopar zuerst San 
Marino war. Wenn man ein kleiner Junge oder ein Teenager ist, kann 
man Lopar unvergleichlich leichter lieben, wenn es San Marino 
heißt. Der Name der kleinen italienischen Republik verwandelt Rab 
in eine Destination von globaler Bedeutung, lädt ein zum Träumen 
und Reisen, die Legende vom heiligen Marino hat eine Aura um 
diesen Namen gelegt. Allein das Wort schuf in mir eine Vorstellung, 
in der die Hauptrolle ein altes, schwarz-weißes Zeitungsfoto 
des italienischen San Marino aus dem Večernjak oder dem Start 
spielte. So schuf ich mir ein Bild vom Raber San Marino, noch 
bevor ich es selbst gesehen hatte. Da gab es irgendwelche Mauern 
in einem bergigen Landstrich, kurzes Gras, Wolken. Lopar hieß 
bei uns kleinen Jungen eben San Marino. Bis zu dem Moment, als 
ich vor mehreren älteren Rabljanern verkündete, wir würden am 
Nachmittag nach San Marino gehen. Ein Bekannter meines Onkels 
reagierte darauf wie auf eine Beleidigung. Er erklärte mir mit allem 
Nachdruck, dass dieser Ort Lopar heiße und dass San Marino nur 
die Hotelsiedlung sei. Vermutlich reagierte er so, weil es nicht das 
erste Mal war, dass San Marino dem ehrwürdigen Lopar den Namen 
stahl. Und jahrelang fortfuhr ihn zu stehlen; die jüngeren Bewohner 
der Insel sagten oft, sie gingen nach San Marino anstatt nach Lopar, 
so wie das auch seine zeitweiligen Bewohner sagten, die Touristen. 
Lopar wurde damit zu einer Stadt mit zwei Namen. Dabei ist die 
Herkunft des zweiten Namens klar. Die Hotelsiedlung soll mit ihrem 
Namen an die Legende von Marinus erinnern, den Steinmetz aus 
Lopar, der die Republik San Marino gegründet hat. Die Herkunft 
des ersten Namens hingegen, des ursprünglichen, ist nicht ganz 
klar. Zu ihm gibt es zwei Erklärungsversuche: einen slawischen und 
einen griechischen. Nach der slawischen Theorie erinnert die Form  



Die Fotografien indessen, die wir hier sehen, sind nicht von der 
Art, dass sie nur anziehend wirken, sie verschwenden ihre Exotik 
nicht schamlos, sondern sie entdecken und evozieren mehr. Sie 
entdecken zwei Dinge: erstens eine vergessene Welt, die die 
Vergangenheit darstellt, die ein Sediment der Vergangenheit 
ist, und zweitens entdecken sie Details. Das eine wie das andere 
entgeht uns oft, so wie es auch der Mehrzahl der Touristen 
entgeht. Mit Hilfe der Details aber entdeckt die Fotografie 
diesen Augenblick, ein Teilchen der Zeit und ein Teilchen eines 
Raums, eines Gegenstandes oder einer Person begegnen sich 
hier, so wie sich Zeit und Raum im Weltall begegnen. 
 Sieht man die Rajska plaža oder die „Sahara“ oder die 
Ciganka außerhalb der Saison, in Augenblicken, wenn Tausende 
erlebnishungriger Menschen sie bereits verlassen haben und sich 
zu anderen Ländern und Erlebnissen anschicken, hat auch der 
Atheist den Eindruck, dass Gott existiert, das sind Augenblicke, 
in denen sich derjenige, der glaubt, dass er nicht glaubt, in 
seinem Glauben erschüttert fühlt. Denn die ganze Umgebung 
von Lopar stellt eine besondere Art Schöpfung dar, die uns 
deutlich an einen künstlerischen Schöpfungsakt gemahnt. Und 
wenn wir diese Felswände sehen, jene in der Bucht Sahara oder 
eben den steinernen Fries aus unglaublichen Felsformen in der 
Bucht Ciganka, gewinnt man den Eindruck, dass der, der sie 
geschaffen hat, Fotografien oder Ölgemälde gesehen und sie auf 
der Staffelei geschaffen hat. Es gibt solche Orte auf der Welt, wo 
die Natur die Kunst nachahmt und wo sie dann mithilfe eines 
Malers oder Fotografen in die Kunst wie in eine verlassene 
Heimat zurückkehrt Und diese Heimat ist unglaublich groß, 
sie ist nicht an ein einzelnes Volk gebunden, und sie hat eine 
tausendjährige Tradition. Und wir, die wir die Natur wie eine 
Fotografie sehen und eine Fotografie wie die Natur, sind ihre 
Bewohner. 
 Eines Abends vor mehr als vierzig Jahren kamen wir, 
ein paar von uns, an den „Paradiesstrand“, um den Geburtstag 
von einem von uns zu feiern. Es war Ende August, noch immer 
sehr heiß, und wir kamen zum nächtlichen Baden. Wir hatten in 
einem Weinkeller in der Stadt billigen Wein von der Insel Pag 
eingekauft, der so süß war, dass ihn auch die besten istrischen 
Muskatweine um seinen Zucker beneidet hätten. Mitternacht 
war vorüber, und Kinder und Eltern hatten den Strand verlassen; 
vor uns erstreckte sich das lange sandige Ufer, das ich zum ersten 
Mal menschenleer sah. Und es war großartig. Da schlug einer 
der Burschen vor, wir sollten den Wein unter Wasser trinken. Er 
brachte uns bei, die Lippen um den Flaschenhals zu legen und 
sie fest an das Glas zu schmiegen, damit kein Wasser eindringt, 
und dann zu tauchen. Aber nicht wie man gewöhnlich taucht, 
mit dem Kopf nach unten, sondern in aufrechter Haltung, mit 
den Beinen nach unten, und dann die Flasche mit dem Wein 
zu neigen. Viele Male verschluckte ich mich, ich schluckte 
auch vom Salzwasser, aber schließlich lernte ich doch, wie man 
Wein unter Wasser trinkt. Das ist vermutlich die unnützeste 

denn eines wie das andere ist auf gewisse Weise unerwartet, 
eines passt nicht zum anderen, und so sind wir durch diese 
Verbindung unaufhörlich überrascht und verwundert, und 
gerade dieses Wundern ist heute der Hauptquell unseres 
Gefühls für das Schöne. Heute erwarten wir vom Schönen, dass 
es uns überrascht und verwundert, und gerade das geschieht, 
wenn wir uns von der Rajska plaža weg und ein wenig ins Innere 
der Halbinsel begeben und wenn wir auf schmalen Straßen und 
über Feuerschneisen in ihre Wildnis gelangen. 
 Ich erinnere mich nicht an meine erste Begegnung mit 
Lopar, aber ich bin mir fast sicher, dass wir mit Onkels altem 
Sunbeam hingefahren sind, der vor ihrem Haus stand und im 
Sommer selten gefahren wurde. So selten, dass mein Cousin alle 
zwei, drei Tage den Motor anwerfen musste, damit die Batterie 
nicht leer wurde. An die Rajska plaža, die Felsen, die „Sahara“ 
erinnere ich mich von irgendwelchen späteren Besuchen. 
Aber das, was einem an diesem wundervollen Ort einfach den 
Atem nimmt, ist diese unglaubliche Verquickung von Fels, 
Sand und Meer. Es ist ohne Frage einer der interessantesten 
Strände an der Adria. Das langgestreckte Sandgestade mit den 
hohen Felswänden im Hintergrund gemahnt an Fotografien 
exotischer Plätze aus National Geographic, an solche, wie sie der 
Hauptakteur des Romans (und Films) The Bridges of Madison 
County (dt.: „Die Brücken am Fluss“) bei einer seiner nächsten 
Arbeiten hätte aufnehmen können. Das sind Fotografien, bei 
denen du dir, wenn du sie siehst, sofort wünschst, an diesem Ort 
zu sein, und dir selbst versprichst, dass du ihn einmal aufsuchen 
wirst. Du beschließt sogar, dass er für dich in diesem Augenblick 
schön sein wird, dass das der Augenblick wahren Fühlens 
sein wird. Und so machen sich jedes Jahr vor dem Sommer 
Millionen jener, die sich eine solche Fotografie versprochen und 
das Versprechen gegeben haben, an diesen exotischen Zielorten 
glücklich zu sein, mit Flugzeugen, Automobilen und Hydro-
Gleitern auf den Weg, um für sich jenes Selbst zu finden, wie sie 
es sich beim Anblick einer dieser Fotografien vorgestellt haben. 
Ich weiß nicht, ob sie finden, was sie gesucht haben, aber ich 
kann mit genügend Sicherheit annehmen, dass sie es nicht finden 
werden. Zumindest nicht in diesem Augenblick. Vielleicht 
deshalb, weil sie mit dem Knipsen der eigenen Fotografien 
beschäftigt sind, die es ihnen in den Wintermonaten möglich 
machen werden, sich an ein Glück zu erinnern, dass sie nicht 
erlebt haben. Der Tourismus ist eine schöne Jagd nach einer 
Fata Morgana, und es ist nicht wichtig, dass es die Bilder, die 
wir jagen, nicht gibt. Gerade deshalb beschäftigt und unterhält 
sie uns von Jahr zu Jahr. Denn wenn die Einheimischen einen 
Menschen mit einem Fotoapparat oder einem Handy sehen, wie 
er alles um sich herum aufnimmt und auf hohe Felsen klettert, 
um einen besonders guten Blick einzufangen, dann ist er für 
sie ein Tourist. Sich selbst sieht er als Forschenden, und die 
Mehrzahl der Dinge, die er um sich herum sieht, sind es wert 
fotografiert zu werden. 

Ameisenhaufen mit seinen Liegestühlen, Sonnenschirmen, 
aufblasbaren Delphinen und tragbaren Kühlboxen lebt sein 
buntes, lautes Leben, und nur ein paar Kilometer weiter betritt 
der Mensch eine ungewöhnliche und wilde Welt, die von dieser 
klassischen Touristengeschichte Hunderte von Lichtjahren 
entfernt zu sein erscheint. In den Buchten von Lopar wirkt die 
Natur unberührt, und auch das von den Touristen Mitgeführte, 
Badetücher oder Sonnenschirme, sind nur ein kurzwährender 
Exzess, Segel- und Gleitboote sind nur etwas Vorübergehendes. 
Die alten Naturformen triumphieren hier über die Zivilisation.
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass wir diese 
gegenwärtige, wilde Schönheit Lopars, die schon seit 
Jahrzehnten alle begeistert, die ihr von Angesicht zu Angesicht 
gegenübertreten, den Bewohnern der Insel selbst verdanken. 
Indem sie den Wald rodeten, um das Holz zu nutzen und bessere 
Weiden zu schaffen, setzten die Menschen die Halbinsel dem 
starken Wirken des Windes, der Wellen und der natürlichen 
Wasserrinnen aus. Es ist eigentlich kaum zu glauben, dass wir 
die Resultate einer unbesonnenen Devastierung heute als 
etwas Schönes erleben, das unter Naturschutz gestellt gehört. 
Daran können wir sehen, dass der Mensch fehlt, die Natur aber 
imstande ist, aus seinen Verfehlungen etwas Großartiges zu 
machen. 
 Eine dieser Buchten, Dubac, zeigt uns nämlich, wie 
auch in unserem Landschaftserleben jenes Bedürfnis wichtig 
ist, irgendwo anders zu sein, wie es Kundera in einem seiner 
Romane so schön beschrieben hat. In der Bucht Dubac ist der 
Mensch irgendwie sowohl hier als auch dort, so als existierte 
er an mehreren Orten. Das ist eine Bucht, die in einem Teil 
einer nordkroatischen Kiesgrube mit Pappeln, Akazien und 
Laubbäumen ähnelt, wie man sie in dieser mediterranen 
Landschaft nicht erwarten würde. Wir, die wir mit den Zagreber 
Naturparks Bundek und Jarun aufgewachsen sind, empfinden 
in ihr eine ausgeprägte Nostalgie. So als wären hier durch das 
wundersame Wirken der Natur alle Badeplätze unseres Lebens 
miteinander verschmolzen. Auch die erste Begegnung mit dem 
Čiče-See bei Velika Gorica, und jener Sonntag, als mich meine 
ältere Cousine vor dem Ertrinken im Bundek retten musste, und 
irgendwelche später liegenden schönen Schwimmausflüge im 
Jarun. Aber schaut man ein wenig nach rechts von den Pappeln 
und den Laubbäumen, kann man eine typische mediterrane 
Landschaft sehen: grauer Stein, teilweise von der Macchie 
überwachsen. Von der dritten Seite aber, von der ich gewöhnlich 
schaue, ist das Ufer mit dichtem Kiefernwald bewachsen, und so 
haben wir plötzlich drei Landschaften in einer: eine felsige, eine 
strandsandige und eine kiesstrandige. Hier können wir auch 
einen anderen schönen Gegensatz Lopars sehen: sandigen und 
sumpfigen Boden mit entsprechender Vegetation, mit Schilf 
und Riedgras, aber auch felsigen Untergrund mit reichlich 
mediterraner Kiefer und Steineiche. Unser Gefühl für das 
Schöne wird gerade von diesen Gegensätzen angesprochen, 

Lopars an eine Schaufel oder ein Schälchen. Jedenfalls an etwas, 
womit man die sandige Erde dieses Teils der Insel schöpfen 
kann. Die griechische Theorie birgt eine etwas kompliziertere 
Etymologie: wegen des Marmors, den die Griechen auf Goli 
otok und auch aus Lopar schlugen, nannten sie letzteres, nach 
der berühmten Insel Paros, Neos Paros oder Epario, was später, 
in der slawischen Sprache, zu Lopar wurde. 
 Wenn man die seltsamen Stein- und Erdformationen 
sieht, die von Meer, Wind, Regen und Salz geschaffen wurden, 
kommt man leicht zu dem Schluss, dass es nicht verwunderlich 
ist, dass der heilige Marinus, der legendäre Gründer der 
Republik San Marino, der der Legende zufolge im III. 
Jahrhundert in Lopar das Licht der Welt erblickt hat, Steinmetz 
wurde. Der Raum, in dem die Natur so fantasievoll mit dem 
Stein und der Erde spielt, in dem sie aus Kalk, Ton und Sand 
ganz unglaubliche Formen schafft, musste einfach wenigstens 
einen Steinmetz hervorbringen, an den wir uns erinnern. Und 
so wie Gaudi ganz gewiss durch die faszinierenden Steinformen 
auf dem Berg Montserrat oberhalb von Barcelona angeregt 
wurde, als er seine Sagrada Família schuf, eine Kathedrale, die 
aus solchem Stein errichtet wurde, dass ihre Heiligenfiguren 
oder floralen Formen unter dem Einfluss der Atmosphärilien 
langsam zu der natürlichen Form des Steins zurückkehren, aus 
dem sie gemeißelt wurden, so könnte ein Suchender, da bin ich 
mir ganz sicher, im gemeißelten Stein des Hafens in Rimini, an 
dem Marinus gearbeitet hat, auch etwas von diesen Lopar‘schen 
Formen finden. Im übrigen ist der steinerne Fries in der Ciganka-
Bucht fast schon ein Naturtempel. Deshalb führt man jemanden, 
wenn er zum ersten Mal auf die Insel kommt und man ihn mit 
etwas beeindrucken will, was der Mensch geschaffen hat, in den 
alten Teil der Stadt Rab, zeigt ihm die Pjaceta, die ragenden 
Mauern, Sankt-Marien und ihren Glockenturm, zeigt ihm unter 
anderem den herrlichen Stadtpark Komrčar. Möchte man ihn 
indessen durch etwas in Bewunderung versetzen, was die Natur 
geschaffen hat, führt man ihn nach Lopar: in das Reservat des 
Ungewöhnlichen. In Lopar sehen auch die verdorrten Bäume 
knorriger und verwachsener aus als anderswo, hier erhebt 
sich eine rötlich-gelbliche Erde und schafft Formen, die an 
Pyramiden oder bosnisch-herzegowinische Stećci erinnern, der 
Stein ist verspielter und vielschichtiger, der Sand lockerer. In 
Lopar berühren sich auch, deutlicher als an anderen Orten, die 
Gegensätze. Einerseits haben wir es mit einer hervorragenden 
touristischen Lokalität zu tun, mit der Rajska plaža, dem 
‚Paradiesstrand‘, mit einem Campingplatz, mit Hotels und 
Restaurants, es ist urban und zugleich für den Familienurlaub 
mit kleinen Kindern geeignet. Der große Sandstrand, auf dem 
man lange durch das seichte Meer waten muss um endlich 
schwimmen zu können, erfreut vor allem die lieben Kleinen mit 
ihren Eimerchen und Schäufelchen, die ohne es zu wissen im 
Sand ebensolche Formen zu bilden versuchen, wie die Natur 
sie bereits unweit von ihnen erschaffen hat. Der touristische 



getroffen hat, und zu dem Gesamteindruck, den dieses Buch 
auf mich gemacht hat, hat ganz sicher auch die Schönheit dieser 
Bucht beigetragen. Es handelte sich um den Roman Šumski duh 
(‚Der Waldgeist‘) von Goran Samardžić. Und während meine 
Frau schwimmen war und das warme Wasser der sandigen 
Untiefe genoss oder unter den Kiefern umherschweifte, saß 
ich im Schatten und las, las und las. Der Roman zog mich 
völlig in sich hinein, und ich war mehr im Belgrad der siebziger 
und achtziger und im Sarajevo der neunziger Jahre, wo die 
Handlung spielt, als in Dubac im Jahre 2006. Das ist ein 
Roman über das turbulente Aufwachsen einer Gruppe von 
Halbwüchsigen im Belgrad der achtziger Jahre, über die Gesetze 
der Straßen, in denen sie aufwachsen, über den Hass gegenüber 
Homosexuellen, über Gewalt und über den Krieg in Sarajevo, 
und es ist vielleicht am meisten ein Roman über eine große 
Liebe. Die Hauptfigur, zugleich der Erzähler, beschreibt uns die 
enge Bindung zwischen ihm und seinem Mädchen und zugleich 
die schreckliche Hörigkeit, die er für sie empfindet. Ihre Liebe 
ist ganz sicher groß, aber auch zerstörerisch, denn sie muss 
immer aufs Neue bewiesen werden. In diesem Roman sieht 
man deutlich, wie sehr die Liebe eigentlich ein gefräßiges Tier 
ist. Es handelt sich darum, dass über die Liebe viel gesprochen 
und geschrieben wird, aber wenige bereit sind, auch ihre 
Gefräßigkeit, ihre zerstörerische Energie und ihre Schrecknisse 
zu beschreiben. Aber Goran Samardžić hat das auf großartige 
Weise getan. Der Erzähler erfindet immer schwerere Wege, wie 
sein Mädchen ihre Liebe zu ihm beweisen muss. Und mit einem 
Mal kommt ihm der Gedanke, dass es die endgültige Bestätigung 
dieser Liebe, ihr bedingungsloser Gipfelpunkt sein müsse, wenn 
sich das Mädchen für ihn prostituiert. Nicht das Geldes wegen, 
sondern als Beweis ihrer Liebe. Und so überredet er sie, im Hotel 
Moskva in Belgrad eine Prostituierte zu spielen und mit einem 
Geschäftsmann aufs Zimmer zu gehen, während er im Vestibül 
wartet. Der Schmerz, den die Hauptfigur in diesem Vestibül 
empfindet, steigert sich immer mehr, während im Zimmer 
seine Liebe einem unbekannten Mann Lust schenkt. In unserer 
Natur liegt es anscheinend, dass wir unsere Größe ebenso wie 
unsere große Liebe nur durch ein Opfer beweisen können. Sind 
denn nicht Opfer und Opferbereitschaft der wahre Kern einer 
jeden großen Liebesgeschichte. Und so las ich und las und hob 
nur für einen Augenblick den Kopf und sah mich in einer der 
schönsten Buchten Lopars, während meine Frau mir durch das 
seichte Wasser watend zuwinkte. Und mir ging durch den Kopf, 
dass alles gut war: wir sind gesund, wir haben keine Probleme, 
wir lieben uns und genießen den Urlaub. Eigentlich sind wir 
glücklich. Aber schon im nächsten Augenblick, noch galt die 
Bewegung ihres Armes mir, fragte ich mich, ob auch sie bereit 
wäre, etwas derartiges für mich zu tun. Und ich war mir nicht 
sicher. Das gefräßige Tier war in diesem Augenblick erwacht.  
 Unlängst habe ich Carvers Erzählung Die Kathedrale 
wiedergelesen, die mich Ende der achtziger Jahre total begeistert 

Sache, die ich im Leben gelernt habe, und wahrscheinlich ist sie 
mir deshalb so gut in Erinnerung geblieben. Es war das etwas 
so Irres und Unnötiges, dass ich noch heute, wenn ich mich 
daran erinnere, große Befriedigung empfinde. Dieser Akt steht 
in deutlichem Gegensatz zu all dem, was ich im Leben lernen 
musste und was ich brauchte oder was ich einmal brauchen 
werde. Aber unser ganzes Leben besteht zum allergrößten 
Teil aus etwas, was wir einmal brauchen werden oder was wir 
bereits brauchen, unsere Schritte und Handlungen sind auf das 
Nützliche gerichtet, auf das Erfüllen von Aufgaben, auf Arbeit 
oder Vergnügen, auf Genuss oder Pflicht. Aber sowohl für das 
eine wie für das andere benötigen wir eine sinnvolle Strategie 
und rationale Handlungen. Gerade deshalb ragt dieses Ereignis, 
als wir am „Paradiesstrand“ Wein unter Wasser tranken, wie ein 
kleines Denkmal guten Fruchtlosigkeit heraus. 
 In Lopar habe ich auch sehr deutlich gelernt, dass das, 
was schön und anziehend aussieht, es nicht unbedingt auch 
sein muss. Eines anderen Sommers, und auch von ihm trennen 
uns gute vierzig Jahre, kam ich gegen Abend in Begleitung 
einer Person, von der ich damals dachte, dass ich sie niemals 
vergessen werde, in eine der Buchten. Heute, wo ich dieses 
schreibe, sehe ich, dass ich sie zu einem großen Teil schon 
vergessen habe. Wir strebten durch den Kiefernwald und stiegen 
hinab zur Bucht, und das, was wir vom Waldrand aus sahen, war 
majestätisch. Der tiefe graue Sandstrand, teilweise überwölbt 
von den Schirmen der Kiefernwipfel, und das Meer, vorne am 
Beginn grünlich und weiter weg dunkelblau. Der Anblick dieses 
Strandes verschmolz mit einer jener exotischen Fotografien, die 
wir in uns tragen. Zur Schönheit dieser Landschaft trug auch bei, 
dass es keinen einzigen Badenden gab, alle hatten sich schon zu 
ihren Abendessen und in ihre Hotels aufgemacht. Wir zogen die 
Schuhe aus und rannten hinunter in den tiefen Sand. Und hier 
erwartete uns die Realität. Die Natur, die gegenüber unseren 
Vorstellungen oder realen Fotografien gleichgültig ist, zeigte uns 
die andere Seite ihrer Schönheit. Dieser tiefe und unglaublich 
lockere Sand war gespickt mit trockenen Kiefernadeln, die sich 
auf unangenehme Weise in die Fußsohlen bohrten. Das, was 
beim Anblick schön gewesen war, piekte bei jedem Schritt. Aber 
wir kannten keine Niederlage. Wir setzten unseren Weg durch 
den Sand fort, als würde nichts geschehen. Selbst als wir die 
Handtücher ausgebreitet hatten, piekten die Nadeln durch das 
Frottier. Und so erwarteten wir auf diesem piekenden Terrain 
auch die Nacht, ohne auch nur mit einem Wort zu kommentieren, 
was da passierte. Wir wollten voreinander nicht zeigen, dass uns 
diese wilden Nadeln stachen. Wir logen, um jene Schönheit 
zu bewahren, die uns frappiert hatte, als wir sie erblickten. Sie 
log, um mein Geschenk nicht kleiner zu machen: Dämmerung 
an einem wunderschönen Strand. Ich log, um wenigstens ein 
bisschen von dem zu bewahren, was ich ihr schenken wollte. 
 In einer der Loparer Buchten, in Dubac, habe ich vor 
gut zehn Jahren einen Roman gelesen, der mich besonders 

hatte. In der Zwischenzeit hatte ich sie viele Male gelesen, aber 
erst jetzt wurde mir bewusst, dass ich mir, wenn in der letzten 
Szene der Erzähler und der Blinde die Kathedrale zeichnen und 
wenn der Blinde seiner Hand auf die des Erzählers legt, die gerade 
die Türme und das Dach zeichnet, um eine Vorstellung von 
Kathedralen zu bekommen, immer die Sagrada Família vorstelle. 
Das ist für mich die Kathedrale aller Kathedralen. Vermutlich 
deshalb, weil sie nicht vollendet ist und weil sie sich in einem 
ununterbrochenen dynamischen Prozess des Fertigstellens 
und der Erosion befindet, den man an ihr besser sieht als an 
anderen Kathedralen. Diesen Prozess, in dem der weiche Stein 
in ihrem alten Teil aus seiner bearbeiteten Form zurückkehrt in 
die unbearbeitete, sehe ich als etwas außerordentlich Ehrliches 
an. Schön ist es, dass sich der Stein, der eine Zeit lang das Haupt 

eines Heiligen, ein Drache oder ein Efeu war, erneut von dieser 
Form befreit und zu dem wird, was er früher war: reiner Stein. 
Und so kommt mir dieser barocke, aber verführerische Gedanke 
in den Sinn: auch Lopar hat genau genommen eine Kathedrale. 
Eine, deren Stein sich nie in Glockentürme oder Wasserspeicher 
verwandelt hat, der Jahrhunderte übersprungen hat und uns 
mit seinen abstrakten Formen ehrt, die jenen sehr ähnlich sind, 
wenn der Sinter unter dem Einfluss von Wasser und Sonne in 
seinen ursprünglichen Zustand zurückkehrt. Erde und Stein 
zerbröseln, zerfallen, zerkrümeln und zerschmelzen und tragen 
dabei eine Schönheit in sich, die nicht von dieser Welt ist. Und 
ich frage mich: wie einem Blinden die schönsten Buchten von 
Lopar zeichnen? Dafür benötigen wir wirklich ein Wunder. 





more
das meer





Pomoću detalja fotografija zapravo otkriva trenutak...











...djelić vremena i djelić prostora, predmeta ili osobe tu se susreću....









...kao što se vrijeme i prostor susreću u svemiru.





kamen
der stein





I Lopar, zapravo, ima jednu katedralu...





Onu čiji se kamen nikada nije pretvorio u zvonike ili vodorige...





...preskočio je stoljeća i počastio nas svojim apstraktnim oblicima koji su vrlo slični onima...     ...kad se vapnenac pod utjecajem vode i sunca vraća u svoje prvobitno stanje.













pijesak
der sand









Ima takvih mjesta na svijetu...





...kad priroda oponaša umjetnost....









...i onda se posredstvom slikara ili fotografa...



...ponovno vraća u umjetnost kao u napuštenu domovinu.







A ta je domovina nevjerojatno velika...



...nije vezana ni uz jedan narod...



...a ima tisućljetnu tradiciju.



I mi koji gledamo prirodu kao fotografiju...



...i fotografiju kao prirodu njeni smo stanovnici.



početak /die anfang  



Lopar
Lopar, 2016. Lo

p
a

r: 
Ču

đe
nj

e u
 ka

m
en

u 
i p

ije
sk

u 
/ E

in
 St

au
ne

n i
n S

te
in

 un
d S

an
d

I pomišljam: 
kako slijepcu nacrtati 
najljepše loparske uvale?  
Za to nam je stvarno 
potrebno čudo.   

Čuđenje u kamenu i pijesku
Ein Staunen in Stein und Sand


