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Zu dieser Ausgabe

Im Ringen um einen adäquaten Titel für diese Heftnummer zeigte sich die Vieldeu-
tigkeit des Begriffes «Nationalismus». Verführung und Katastrophe fassen einige
der Aspekte zusammen. Die nationalistische Ideologie kann für eine Gesellschaft
im Umbruch ein identifikatorisches Angebot sein, sie kann dabei aber eine Gesell-
schaft auch total zersetzen, denn sie kennt keine Grenzen, da alle Bereiche des
menschlichen Lebens durchdrungen werden. 
Oft empfinden wir nur Ohnmacht angesichts des virulenten Nationalismus, der im
Extremfall zum Krieg gegen den Anderen – im Ehemaligen Jugoslawien – und in
weniger ausgeprägter Form zur Ausgrenzung des Anderen – in der Schweiz – führt.
Ohnmacht empfinden wir, weil Frauen, die in den politischen Institutionen krass un-
tervertreten und marginalisiert, im militärischen Bereich gar ausgeschlossen sind,
kaum Einfluss auf das tagespolitische Geschehen nehmen können. Ist der Nationa-
lismus von staatlicher Seite in einem hegemonialen Diskurs in Gang gesetzt, polari-
siert  und erzwingt er, ob frau will oder nicht, die Auseinandersetzung. Verweigern
Frauen und Männer sich dem neuen hegemonialen Deutungsmuster öffentlich, so
werden Frauen wie Männer als VerräterInnen an der nationalen Sache deklariert
und ausgeschlossen. Doch Frauen, die sich öffentlich dem nationalistischen, patriar-
chalen Diskurs entgegenstellen, werden in der Öffentlichkeit zusätzlich als Hexen
diffamiert, zu Freiwild erklärt.
Eine Auseinandersetzung mit dem Nationalismus setzt die Berücksichtigung der hi-
storischen Dimension voraus. Gibt es einen aufklärerischen Nationalismus? Einen
widerständigen Nationalismus? Einen kämpferischen Nationalismus im Dienste
von Menschenrechten und demokratischer Mitbestimmung? Solche Widersprüche
und Ambivalenzen begleiten die Geschichte des Nationalstaates. Denn dessen  Ent-
stehung ist verknüpft mit dem Kampf um Repräsentation des Volkes. Damit stellte
sich immer auch die Frage nach dem Ausschluss? Wer gehört zum Volk? Wer darf es
repräsentieren? Wer bleibt von staatsbürgerlichen Rechten ausgeschlossen? Frau-
en, Juden, Aus-Länderinnen? Obwohl sie doch allesamt nicht draussen, sondern im
Lande sind. Je nach Situation sind sie oder sind sie nicht Teil des «Volkes». Je nach
Situation und Tradition werden unter diesem schillernden Begriff nach französi-
schem republikanischem Verständnis die StaatsbürgerInnen subsumiert  oder er re-
präsentiert in der Nachfolge des Aufstandes des neu konstruierten «deutschen
Volkes» gegen die napoleonische Besetzung eine kulturelle Einheit, die mal sprach-
lich, mal religiös, mal rassisch oder  mal über bestimmte historisch bedingte politi-
sche Eigenschaften (Schweiz) definiert wird. Diese Definition impliziert die Ab-
grenzung gegen das Andere, denn nur über diese erhält das Eigene seine
bestimmenden und homogenisierenden Konturen. Sie impliziert zugleich aber auch
immer den Einschluss der Frauen als notwendiges Element für die physische Re-
produktion eben dieses Volkes. Die Reproduktionsfunktion schliesst jedoch nicht
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die Übertragung von Rechten mit ein, sondern ist viel eher Grund für die direkte pa-
triarchale Kontrolle über die Frauen. So ist es nicht erstaunlich, dass Frauen kon-
kreter Einfluss verwehrt wird. Geehrt werden sie als Mütter von Kämpfern und als
Allegorien einer mythisch hergeleiteten Einheit.
Der Nationalstaat als europäisches Modell war ein Projekt des 19. Jahrhunderts, das
schon mit dem Imperialismus der Jahrhundertwende, dann noch ausgeprägter mit
den Expansionsplänen des italienischen Faschismus und des nationalsozialistischen
Deutschlands seine nationalstaatlichen Grundprinzipien in Frage stellte, da die
Herrschaft sich über die eigenen Grenzen hinaus über andere erstrecken sollte. We-
der Gleichheit noch Solidarität zwischen Völkern und Nationen, sondern Hierar-
chien, Unterdrückung und Ausbeutung waren das Ziel. Diesem Hintergrund ist bei
der Beurteilung der Befreiungsbewegungen, die sich dem Widerstand verschrieben
haben, sich dabei aber implizit oder explizit auf einen Nationalismus beziehen,
Rechnung zu tragen. Dabei stellen sich Fragen wie: Was ist Aktion, was ist Reakti-
on? Die aktuellen Beispiele der KurdInnen, der Kosovo-AlbanerInnen/KosovarIn-
nen, der PalästinenserInnen zeigen, dass die Sache nicht so einfach ist. Staatliche
Ausgrenzung von Bevölkerungsteilen zwingt, wenn sie allzu lange andauert, die dis-
kriminierten Bevölkerungsteile sich zu wehren, sich der Ausgrenzung zu stellen und
dagegen anzukämpfen. Eine nationalistische Legitimierung dieses Widerstands aber
tendiert ebenfalls zur Heroisierung der Kämpfer nach patriarchalem Muster und
Homogenisierung der eigenen Gruppe. Sie kann damit zum Ausschluss des Anderen
und zur Unterdrückung der Frauen führen. 
Auf die hier nur kurz aufgeworfenen komplexen Fragen können wir in diesem Heft
nicht umfassend antworten, doch werden in den einzelnen Beiträgen verschiedene
der hier angesprochenen Aspekte aufgegriffen und thematisiert. Wir haben versucht
den Nationalismus am Beispiel des Ehemaligen Jugoslawiens und der Schweiz aus
unterschiedlicher Perspektive zu beleuchten. Leider sind uns kurzfristig zwei Arti-
kel abgesagt worden. Die Politologin und Friedensforscherin Vlasta Jalusić aus Slo-
wenien wollte sich mit dem Problemkreis Staat, Nationalismus, Feminismus und
Krieg auseinandersetzen. Die Genfer Philosophin Marie-Claire Caloz-Tschopp
nahm sich eine philosophische Reflexion über die geschlechterspezifischen Impli-
kationen des neuen Ausländergesetzes vor. Trotzdem ist es uns gelungen, dank der
Mitarbeit von sozial und politisch engagierten Frauen, Lehrerinnen, bedeutenden
Wissenschaftlerinnen, Journalistinnen und Schriftstellerinnen aus dem Gebiet des
Ehemaligen Jugoslawien das Thema breit anzugehen. Die meisten von ihnen leben
in den aus den Konflikten und Kriegen neu hervorgegangenen Nationalstaaten oder
als Emigrantinnen in Westeuropa, in Frankreich, England, Deutschland, Holland
und der Schweiz. Ihre Texte zeugen von Schmerz, Verlust und Widerständigkeit, von
analytischer Schärfe und feministischem Engagement, sie dokumentieren aber auch
Erfahrungen von Ausgrenzung und Diskriminierung hier in der Schweiz. Die Künst-
lerin Ingrid Jejina setzt in ihren Installationen bildlich die Schrecken der Kriege um.
Die Philosophin Rada Iveković untersucht die den Frauen zugeschriebenen Rollen
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im Nationalismus und die Soziologin Mirjana Morokvašić-Müller zeigt die Auswir-
kungen der Kriege für die binationalen Ehen. Die Zagreber Journalistin 
Vesna Kesić beschreibt den konkreten Prozess der Ausgrenzung von Widerständi-
gen und die Reaktionen von Intellektuellen während der Hatz auf die «Hexen». 
Nena Skoplianac zeichnet die Funktion der Medien bei der Konstruktion des ho-
mogenen nationalistischen Diskurses nach. Diese sprachlichen Umwertungen defi-
niert die Schriftstellerin Dubravka Ugrešić als «Kultur der Lüge», dem Titel ihres bei
Suhrkamp erschienen Romans, aus dem wir einen Auszug veröffentlichen. 
Stasa Zajović beschreibt in einem bereits früher erschienen Beitrag den Widerstand
der «Frauen in Schwarz» und Jeta Xharra gibt in ihren Antworten an Irene von
Hartz Auskunft über die in Westeuropa kaum zur Kenntnis genommenen Hand-
lungsräume albanischer Frauen. Der Philosophin Fatima Muftić ging mit der Emi-
gration ihr Arbeitsmittel, die Sprache, verloren, die Neuorientierung in der Schweiz
war begleitet von rassistischen Erfahrungen. Die vor allem durch ihre Gedichte be-
kannte Schriftstellerin Dragica Rajčić dagegen hat eine neue, eigenwillige Sprache
gefunden, welche die doppelte Zugehörigkeit zum Land ihrer Herkunft und zur
Schweiz, dem Land der Emigration, spiegelt. Die Schweizerin Iren Meier, langjähri-
ge Balkan Korrespondentin von Radio DRS, erzählt ihrerseits von Begegnungen
mit Frauen im Ehemaligen Jugoslawien. Während Hava Shala Gerguri ihr mit
Schweizer Hilfe ermöglichtes Hilfsprojekt für traumatisierte Frauen erläutert, schil-
dert Nexi Nussbaumer Verena Hillmann gegenüber das Projekt «FemmesTische»
und die Arbeit mit Schulkindern im Kanton Zürich. Marta Mikić baute als Antwort
auf den von ihr kritisierten Nationalismus im Rahmen der Asyl-Organisation einen
psycho-sozialen Dienst auf. Fragwürdige Ethnisierungstendenzen lokalisiert Rena-
ta Milaković in der Pädagogik. Die Dokumentation ermöglicht die zeitliche und
geographische Orientierung und die Buchbesprechungen geben Hinweise auf er-
gänzende Literatur. 

Redaktion dieses Heftes:
Verena Hillmann, Elisabeth Joris, Fatima Muftić, Dragica Rajčić, Marina Widmer
und Sandra Zrinski.
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IRR-SINNIGE SPIELVARIANTEN

Vesna Kesić/Milivoj Djilas

Der weibliche Körper ist ein Schlachtfeld

Vesna Kesić, Zagreber Publizistin und Frauenrechtsaktivistin, stellt
ihre Untersuchung über den Zusammenhang zwischen Sexismus
und Krieg vor. 

Dieses Interview wurde von Milivoj Djilas geführt und erschien in der «Feral Tribu-
ne» vom 7. Oktober 2000. Im Dezember des gleichen Jahres führte Djilas ein weiteres
Interview mit Vesna Kesić, welches unter dem Titel «Posttotalitäre Subjekte» in der
kroatischen Zeitung «zarez» (www.zarez.com), Nummer 43, erschien. Aufgrund die-
ses Interviews entwickelte sich eine Kontroverse zwischen Mirko Petrić und Vesna Ke-
sić, welche sich in den Nummern 45 bis 47 derselben Zeitung mitverfolgen lässt. Petrić
wirft Kesić in seinem Artikel vor, sie betreibe Geschichtsrevisionismus, indem sie die
im Krieg begangenen Vergewaltigungen pauschalisiere und eben nicht, wie sie selbst
behaupte, differenziert betrachte. Er unterscheidet die von den Serben in Lagern 
begangenen Vergewaltigungen von jenen der Kroaten und Bosnier. Bei den Gewaltta-
ten der Serben handle es sich um einen flächendeckenden Genozid, während es sich
bei den Verbrechen der Kroaten und Bosnier um «vereinzelte Inzidente» handle. So
könne man diese Vergewaltigungen nicht als «Teil des Kriegsarsenals des militärischen
Patriotismus» bezeichnen (wie dies Vesna Kesić in ihrem vorausgegangenen Interview
tat), welcher in jedem Krieg gelten würde und nicht Teil der ethnischen Säuberungen
sei, sondern von allen Kriegsparteien angewandt würde. Wäre dies der Fall, so Petrić,
wäre dieses Mittel zur Kriegsführung in allen bisherigen Kriegen angewandt worden. 
Kesić nimmt die Vorwürfe des Revisionismus und der Pauschalisierung in ihrer 
Replik auf. Für sie sagt bereits die auf den Begriff «Geschichtsrevisionismus» gefalle-
ne Wortwahl Petrićs viel über seine Auffassung der Geschichtsschreibung aus. Diese
sei autoritär-deterministisch, weil sie keinen Raum für Zweifel lasse, für andersartige
Interpretationen und für Gegenargumente. Kesić geht bei ihrer Interpretation von 
Petrićs Haltung gegenüber ihrer Arbeit und ihren Aussagen noch einen Schritt weiter.
Petrićs Satz, dass sie «... die Schlussfolgerungen, welche aus den Beweisen (bezüglich
der Vergewaltigungen) hervorgehen, nicht lesen will oder ideologisch und emotional
nicht akzeptieren kann ...», zeigt für sie, dass er ihr das standardisierte weibliche Merk-
mal der emotional-irrationalen Unreife zuschreibt, welches es ihr verunmögliche, über
Dinge mit nationaler Bedeutung zu diskutieren. Bezüglich des Pauschalisierungsvor-
wurfs zeigt Kesić auf, dass die Vergewaltigung schon in früheren Kriegen als Waffe ein-
gesetzt wurde: von der Wehrmacht, der Roten Armee, in den japanischen Lagern, wo
Koreanerinnen festgehalten wurden, im Unabhängigkeitskrieg in Bangladesh oder in
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Ruanda. Kesić zeigt damit, dass sie die Vergewaltigungen im ehemaligen Jugoslawien
nicht pauschalisiert und dass die Vergewaltigung ein Mittel der strategischen Kriegs-
führung ist. Sie widerlegt damit die Feststellung Petrićs, dass die Lager der Serben 
einen «exklusiven Charakter» hatten.   

Was hat Sie dazu geführt, dass Sie sich der Untersuchung der Beziehung zwischen 
Sexismus und Krieg annahmen?

Der komplette Titel meiner Untersuchung lautet «Sexismus und Krieg: Die Kon-
struktion der Geschlechter und der Ethnizität als Quelle der Gewalt in den Kriegen
im ehemaligen Jugoslawien». Damit sind natürlich die letzten Kriege gemeint, der
Krieg in Kroatien, dann in Bosnien-Herzegowina, bis zum Krieg im Kosovo. Gene-
risch betrachtet ist dies immer der gleiche Krieg, auch wenn jeder seine Eigenheit
und seine eigene Dynamik hatte. Ich möchte untersuchen, wie es zur Mobilisierung
breiter Schichten der Zivilbevölkerung für die fürchterlichen Gewaltanwendungen
und die gegenseitigen Grausamkeiten kam. Ohne diese Mobilisierung wären die
Kriege nicht möglich gewesen. Unmittelbar am Anfang dieses blutigen Krieges auf
diesem Gebiet, welchem ein mehrjähriger virtueller, politischer und medialer Krieg
vorangegangen war, begann ich als Aktivistin in zivilen Gruppen zu arbeiten. In der
zweiten Hälfte des Jahres 1992, als die erste Flüchtlingswelle aus Bosnien nach
Kroatien flutete, als es hier schon Tausende von Vertriebenen gab, da erreichten uns
die Nachrichten von den Massenvergewaltigungen in Bosnien. Mit anderen Frauen
der Antikriegskampagne Kroatiens und den damals bestehenden Frauengruppen
(SOS-Telefon, Autonomes Frauenhaus) gründeten wir als erstes die Zagreber Frau-
enlobby, dann das Frauenzentrum für Opfer des Krieges. Später entwickelte sich um
diesen Kern herum eine ganze Kette von selbständigen Frauengruppen: die Frauen-
Infothek, B.a.B.e., Frauengruppen in Istrien, Split, auf Lošinj und in ganz Kroatien,
und dann auch das Zentrum für Frauenstudien, CESI usw. 

Aufruf zur Rache

Mit welcher Absicht haben Sie sich um die Gründung dieser Gruppen bemüht?

Meiner Auffassung nach hatten wir zwei – gleich wichtige – Motive. Das erste ist ele-
mentar menschlich, vielleicht sollte ich sagen weiblich: In dieser Situation war es am
wichtigsten, sehr konkrete und unmittelbare Hilfe für die Frauen als Opfer der krie-
gerischen Gewalt zu organisieren. Wie in jedem modernen Krieg waren 80% der
Flüchtlinge Frauen und Kinder. Wir sammelten und verteilten alle Arten von Hilfs-
gütern, gleichzeitig unterstützten und stärkten wir die geflüchteten Frauen und or-
ganisierten in den Camps auch Selbsthilfegruppen. Wir begannen lange bevor uns
ähnliche internationale Initiativen erreichten, allerdings mit grosser moralischer,
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materieller und sachkundiger Hilfe von Frauen ähnlicher Gruppen in den europäi-
schen Ländern. Von irgendwelchen Initiativen der damaligen Regierung und der
Machthaber zugunsten der spezifischen Bedürfnisse der Frauen war damals nicht die
Rede. Es bestanden lediglich das UNHCR und die einfachen lokalen Frauengruppen. 
Das zweite Motiv war ausserordentlich politisch und feministisch. Die damalige Re-
gierung und die herrschenden nationalistischen Gruppen, aber auch die nationali-
stische oder schlechthin profiteuse Öffentlichkeit, d.h. die Medien, instrumentali-
sierten die schrecklichen Erlebnisse der Flüchtlinge – die Verluste, die Todesfälle,
die Gewalt und die Misshandlungen, und ebenso die Vergewaltigungen – für ihre
propagandistischen Ziele, für die Intensivierung des Hasses und der ethnischen Aus-
einandersetzungen. Damals entstand der famose Slogan «Die Vergewaltigung einer
Kroatin ist die Vergewaltigung Kroatiens». Dies ist eigentlich ein kriegerischer Auf-
schrei, eine Aufforderung zum Krieg und zur Rache. 

Wie erklären Sie die Transaktion von der vergewaltigten Frau zur vergewaltigten 
Nation?

Die Frau als Opfer, ihr Körper, wird gleichgesetzt mit dem ethnischen Korpus und
dem Staat, ihre weibliche Identität wird ausgewischt und in einer ethnischen Iden-
tität ertränkt, ihre persönlichen Leiden sind für einen Diskurs nur wichtig, wenn sie
in Propaganda umgewandelt werden können oder in Ware und Sensation, manch-
mal auch in Pornographie. Mit der symbolischen Transaktion wird die Nation zur
vergewaltigten Frau, was eine männliche, beschützende Rache erfordert, damit die
nationale Ehre gerettet werden kann und das nationale Territorium, welches mit
dem weiblichen Körper gleichgesetzt wird, usw. Die Männer ziehen somit leichter in
den Krieg, bereit, für Kroatien, Bosnien, Serbien oder was auch immer zu sterben.
Denn vergessen Sie nicht, dass in Serbien die Propaganda teilweise identisch war,
dass das Fernsehen Serbinnen zeigte, die von Moslems oder Kroaten vergewaltigt
worden waren. Das vom Nationalismus überflutete Serbien sieht sich heute noch als
«Opfer» – Opfer der geschichtlichen Ungerechtigkeit, des kroatischen, des sloweni-
schen und des moslemischen Nationalismus, der internationalen Verschwörung und
überhaupt der Ungerechtigkeit der kosmischen Verhältnisse. Vom Zeitpunkt an,
von dem man an bereit ist, für die Heimat zu sterben, für die Nation, für «seine Frau-
en», ist man bereit, selbst zu töten, die «fremden Frauen» zu vergewaltigen. Das ist
das Thema meiner Untersuchung.

Aber wussten wir in diesem Krieg denn nicht, wer das Opfer und wer der Aggressor ist?

Der seit dem Beginn des Krieges kursierende Mythos vom Opfer und vom Aggres-
sor ist aus meiner Perspektive eine bis zum Mark abgenutzte kriegerisch-strategi-
sche Geschichte. Damit man Krieg führen konnte, musste die Welt in einem Prozess
aufgeteilt werden in ausschliesslich binäre Gegensätze – Opfer und Aggressoren. Je-
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de Seite anerkennt nur eine «Wahrheit». Es gehen alle politischen Nuancen verlo-
ren, ebenso die Einsicht in die Wirkung der medialen, kulturellen und politischen
Kriege, die dem «richtigen» Krieg vorausgehen, die Perspektiven und Erfahrungen
der anderen Seite werden vermischt, und die Verbindung zur Realität geht verloren.
Die Nation fällt in einen kollektiven nationalistischen und kriegerischen Wahnsinn.
Im Zusammenhang mit den Vergewaltigungen in Bosnien im Jahre 1992 wurden un-
glaubliche Geschichten lanciert wie auch monströse Zahlen von 300 000, 150 000,
60 000 vergewaltigten Musliminnen und Kroatinnen, ausschliesslich von Serben ver-
gewaltigt. Die offiziellen, aber auch die inoffiziellen Quellen sprachen von 10 000
vergewaltigten Frauen in Kroatien. Die dokumentierten Daten aus verschiedenen
Quellen, welche die Experten der UN-Kommission des Instituts für internationale
Gesetzgebung der Menschenrechte in Chicago sammelten, offenbaren anderes, so-
wohl hinsichtlich der Zahlen als auch der ethnischen Verteilung der Vergewaltigun-
gen. Und als die internationalen sachverständigen Kommissionen noch im Jahre
1993 die Statistiken, welche Bosnien und Kroatien lanciert hatten, in Frage stellten,
da antwortete die serbische nationalistische Propagandamaschinerie und begann zu
widerlegen, dass es die Vergewaltigungen überhaupt gegeben hat, sie redimensio-
nierte sie auf ein Minimum und versuchte zu beweisen, dass dies alles eine Lügen-
geschichte der globalen Verschwörung gegen Serbien sei. Dass die Frauen weder als
Einzelpersonen noch als Geschlecht in all dem eine Rolle spielten, zeigt sich daran,
dass das Interesse an den Vergewaltigungen in der breiten Öffentlichkeit bereits
1995 verschwunden war.

Rollenaufteilung

Was sagen die Zahlen des Instituts in Chicago aus?

Das Institut hat Kenntnis von 4500 besser oder schlechter dokumentierten Verge-
waltigungsfällen und Fällen sexuellen Missbrauchs in Bosnien und Kroatien. Durch
eine Untersuchung, d.h. unter Einbezug der anderen bekannten Verhältnisse, nimmt
das Institut an, dass es ca. 12 000 Opfer von Vergewaltigungen und sexuellen Miss-
handlungen gab. Es gab in Kroatien keine Massenvergewaltigungen, es gab aber so-
genannte Vergewaltigungen durch Gruppen der einen wie der anderen Seite, d. h.
von serbischen und kroatischen paramilitärischen Einheiten. Mehr als die Hälfte der
vergewaltigten Frauen sind bosnische Musliminnen, dann Frauen nicht identifizier-
barer ethnischer Zugehörigkeit, an dritter Stelle finden wir die bosnischen Serbin-
nen, dann die Kroatinnen. Mehr als die Hälfte der identifizierten Vergewaltiger wa-
ren bosnische Serben, der Rest Kroaten und Muslime. Es ist selbstverständlich, dass
man bei den Vergewaltigungen wie bei den anderen Kriegsverbrechen von ver-
schiedenen Stufen der Schuldverantwortlichkeit sprechen kann, dafür wird man sich
in Den Haag verantworten müssen. Jedoch kann man das Verbrechen der Verge-
waltigung nicht dem «nationalen Charakter» einer ethnischen Gruppe zuschreiben,
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was hier Teil der Kriegspropaganda war. Es vergewaltigten die Vertreter aller ethni-
schen Gruppen. Ich versuche zu untersuchen, in welchem Masse die Konstruktion
des Geschlechts und der Abstammung, der männlichen und der weiblichen, in An-
betracht und im Laufe des Krieges eine Motivation für die Gewalt brachte, sowohl
für die geschlechterspezifische als auch für die ethnische. 

Können Sie kurz den Unterschied zwischen den Begriffen «Geschlecht» und «Ab-
stammung» erklären?

Die Abstammung ist im Unterschied zum Geschlecht, welches biologisch und sehr
eng ausgedrückt ein anatomisches Merkmal ist, gesellschaftlich und kulturell fest-
gelegt. Sie wird in verschiedenen Gesellschaften und verschiedenen Kulturen in ver-
schiedenen Epochen anders definiert, anders zugeschrieben und den Personen ver-
schiedenen Geschlechts unterschiedlich auferlegt. Die Abstammung ist insofern
eine soziale Konstruktion und nicht eine biologische Kategorie. Männer und Frau-
en wachsen auf und formieren sich verschieden und bekommen unterschiedliche so-
ziale Rollen, nehmen verschiedene Identitäten und Gewohnheiten des Benehmens
an. Ich verfolge die kriegerischen Auseinandersetzungen aus der Geschlechterper-
spektive und behaupte, dass es für eine derartige Gewaltanwendung – organisiert,
militärisch und paramilitärisch – wie auch für die Gewaltanwendung unter Zivilper-
sonen nötig war, die Rolle der Abstammung und der Identität hineinzubringen und
ihre Interaktivität oder Überschneidung mit den ethnischen Identitäten, welche
ebenso ein soziales Konstrukt und nicht «natürlich» sind, eine Kategorie, die als ab-
solut definiert wurde. Einerseits wird die Nation «genderisiert», es werden ihr cha-
rakteristische Eigenarten der Frau gegeben («kroatische Mutter Heimat», «stolze
Mutter der Erde», «Ernährerin», aber auch «die kroatische vergewaltigte Frau»,
usw.). Auf der anderen Seite werden die Frauen ethnisiert, ihre weibliche Identität
besteht nur ethnisch – dies ist jene These, dass nicht Frauen vergewaltigt wurden,
sondern Musliminnen, Kroatinnen und Serbinnen. Auf diese Art und Weise entsteht
das Potential für kollektive Gewalt – im Namen der Nation, des Staates, des Beste-
henden oder des im Entstehen Begriffenen. Es existiert noch eine andere Ebene die-
ser Geschichte. Meine These ist eine klassisch feministische, welche besagt, dass ei-
ne gewisse Kontinuität besteht zwischen der alltäglichen patriarchalen Gewalt an
Frauen – der familiären, verbalen, den Stereotypen von Frauen in den Medien und
allgemein in der Öffentlichkeit, den verschiedenen Formen der Frauendiskriminie-
rung – und der in Kriegen ausgeübten Gewalt an Frauen. Krieg und Militarismus
sind patriarchale Institutionen par excellence. 

Die Blockierung der Wahrheit

Was sind die Merkmale und der Mechanismus des Patriarchats und des Nationalis-
mus, die auf die Motivation zur Gewalt einwirken?
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Das Patriarchat ist in seiner Struktur hierarchisch, dichotom – es teilt die menschli-
chen Wesen in die unvereinbaren Gruppen von Mann und Frau ein. Man weiss sehr
genau, wer und was ein Mann zu sein hat, wer und was eine Frau und wem welche
Rollen und Rechte zukommen. Der Nationalismus hat generell viele strukturelle
Übereinstimmungen mit dem Patriarchat, er ist ein Derivat des Patriarchats. Auch
er ist dichotom – die Menschen werden eingeteilt in sie und wir, und im ethnischen
Nationalismus ist diese Kluft unüberbrückbar. Im Krieg wird diese Dichotomie und
Aufteilung bis zum Extrem ad absurdum geführt – die anderen und andersartigen
werden aus der politischen und moralischen Gemeinschaft ausgeschlossen, und
schliesslich ist es erlaubt, und es besteht die Möglichkeit, sie zu vergewaltigen und
umzubringen. 

Wer ist Ihrer Ansicht nach der Gewinner und wer der Besiegte in diesem Krieg?

Ein Krieg, gewonnen oder verloren, bleibt im patriarchalen und nationalistischen
Diskurs immer als heroisch, edel und berechtigt in Erinnerung. Und das entstande-
ne Chaos, die parallelen, vielseitigen Geschichten, welche eigentlich die Geschichte
bilden, werden vergessen und in der kollektiven Erinnerung absichtlich unter-
drückt. Deshalb bekomme ich eine Gänsehaut, wenn einige unserer PolitikerInnen,
auch solche, die heute die Vielschichtigkeit und Vielseitigkeit der Betrachtung des
Krieges und die Kompetenzen von Den Haag anerkennen, je nach Person, auch wei-
terhin aus Opportunismus «unser heiliger Heimatkrieg» jubeln (in welchem es
«kleinere Divergenzen» gab) und ihn Abwehrkrieg oder so ähnlich nennen. Damit
blockieren sie schlechthin die ganze Wahrheit über die Entstehung und die Führung
des Krieges. Denn wie kann man diesen in Bezug auf Bosnien als «Abwehrkrieg»
bezeichnen, wenn er doch grösstenteils aggressiv geführt wurde? Wie kann man ihn
«Heimatkrieg» nennen, wenn der «Sieg» ein sogenannt ethnisch sauberes Kroatien
brachte? Und was ist das überhaupt, ein «Heimatkrieg»; ein Terminus, der eine pa-
triarchal-romantisch-nationalistische, unreflektierte Auffassung von «Heimat» wie-
dergibt?

Die Zementierung der Geschichte

Könnte die Auswechslung der herrschenden Gruppe dazu verhelfen, die Natur des
Krieges realer zu betrachten?

Die Situation hat sich am 3. Januar wesentlich verändert. Aber eben, dennoch wird
die Schaffung einer Gedenkstätte für den Heimatkrieg vorbereitet, lange bevor wir
besprochen haben, was dieser Krieg wirklich war, wie es dazu kam, wie er geführt
wurde und womit er endete – von «unserer» Seite aus betrachtet. War er wirklich un-
abwendbar, oder tat das Regime von Tudjman und ebenso das von Milošević alles,
dass es dazu kam? Aber eben, bereits spricht man von der Schaffung einer Gedenk-
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stätte für den «Heimatkrieg». Meine Frage lautet: Wie wird man die serbischen
Flüchtlinge aus Slawonien und der Krajna, die Opfer von Pakrac, die Familie Zec
und Tausende gesprengter serbischer Häuser in dieser Gedenkstätte erwähnen und
in die Erinnerung integrieren – nach diesen Kriegsoperationen? Oder: Wie wird
durch das Mal an die 800 Soldaten von «unserer Seite» erinnert, welche Selbstmord
begingen? Ich betrachte die Situation als sehr tragisch für jene Personen, welche sich
nach dem Krieg mit den Spätfolgen und mit der anderen Betrachtungsweise des bis-
her glorifizierten Krieges konfrontiert sahen und für welche jetzt eine Welt zusam-
menbricht. Wissen Sie, dass in Amerika noch heute kein nationenübergreifendes
Mahnmal zur Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg besteht? Unter anderem des-
halb, weil immer mal jemand die Frage stellt: Wie kann hier die Erinnerung an die
Bombardierung Hiroshimas festgeschrieben werden? Die Erinnerung an die Japa-
ner, die wir in Lager eingesperrt haben? Die Grundaussage des an Vietnam erin-
nernden Memorials ist mehrdeutig, deshalb gefällt mir diese aussergewöhnliche in-
teraktive Installation. Sie fragt primär, warum 50 000 junge Amerikaner in Vietnam
umgekommen sind und lässt alle möglichen Antworten und Erinnerungen an diesen
Krieg zu. Die Schöpferin des Memorials ist eine junge Frau asiatischer Herkunft,
was für die Bedeutung des Mals von grosser Wichtigkeit ist. Gedenkstätten tendie-
ren zur Zementierung der Geschichte und der Erinnerung, und darüber muss man
Rechnung führen, denn der Charakter der Gegenwart und der Zukunft hängt davon
ab, was im kollektiven Gedächtnis gespeichert ist und was als «Geschichte der Nati-
on» proklamiert wurde. 

Die Hexen von Rio

Neben Rada Borić, Jelena Lovrić, Dubravka Ugrešić und Slavenka Drakulić sind
auch Sie eine der berühmten «Hexen von Rio». Betrachten Sie sich als ein ziviles Op-
fer der kriegshetzerischen Maschinerie?

Die Hexengeschichte ist in der Tat sehr symptomatisch, und es verwundert nicht,
dass sie weltweit und hier bei uns eine solche Reaktion auslöste. Wiederum war dies
eine explosive Mischung aus Nationalismus und patriarchaler Frauenfeindlichkeit.
Es handelte sich um fünf Frauen, die in keiner Weise organisiert waren, die nicht mit-
einander arbeiteten, sondern es als starke Einzelpersonen, mutig und «frech» (zän-
kisch würde man im patriarchalen Jargon sagen) wagten, das zu sagen, was damals
kaum jemand wagte – in Bezug auf den Nationalismus, den Hass, die kriegsverursa-
chende Politik und auf die Lügen; und dies in der eigenen Mitte. Die Abrechnung
mit uns war nicht primär politisch, wie zum Beispiel bei männlichen politischen Op-
ponenten oder bei den «feindlichen» Serben. Bei uns wurde in erster Linie das Aus-
sehen auf den Plan gebracht, d.h. der Körper und das Geschlecht: «hässlich», «alt»,
verheiratet, ledig, «Töchter», «Mädchen» ... Sehe ich mich nun als Opfer? Nein, denn
ich wusste die ganze Zeit über sehr gut, was ich tue und was für ein Risiko ich ein-
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gehe. Wenn ein Opfer jemand ist, der nach Gottes Recht Schaden erleidet, und dies
deshalb, weil er anderer Nationalität oder anderen Geschlechts ist, dann bin ich kein
Opfer. Ich bin eine Akteurin dessen, was mir geschah, schon deshalb, weil ich mich
öffentlich artikulierte. Ich hatte wirklich nicht erwartet, dass Leute wie S.P. Novak,
Kuljiš, Letica und wer da noch alles mitmachte bei der Produktion der Affäre und
der Vorbereitung des Textes «Die Hexen von Rio» – denn wir alle kannten uns im
allgemeinen schon recht lange und relativ gut und hatten zusammengearbeitet – so
weit gehen und einfach jedes Kriterium der Wahrheit und der Ethik übergehen wür-
den. Das war eine sehr hässliche und erschreckende Erfahrung. 

Die Geschichte der «Hexen» hat sich dennoch sehr lange in den kroatischen Medien
gehalten?

Die Kampagne dauerte ganze sieben Monate, vom November 1992 bis zum Mai
1993. Es verging keine Woche, in der sich nicht irgendein «angesehener» kroatischer
Kommentator oder Intellektueller, von Gojko Borić bis Branko Čegec, über die
«Hexen» ausliess. Die einzigen Gegenstimmen kamen, ausser aus den Frauengrup-
pen, vom Feral, von Dežulović und von Viktor Ivančić, der die ganze Geschichte
sehr gut zusammenfasste: «Ihr seid schuld, dass ihr nicht vergewaltigt wurdet.» Al-
les in allem passierten den Leuten damals noch viel schlimmere Dinge als eine ge-
wöhnliche Hexenjagd. Nach ähnlichen Texten verschwanden Leute, sie standen oh-
ne Arbeit da, oder ihre Autos flogen in die Luft. Heute besteht bereits eine Tendenz
zur «Beatifikation» der «Hexen» – wie das normal ist im Katholizismus. Denis Kul-
jiš und sogar Nino Pavić (in der 500. Nummer des «Globus») entschuldigen sich für
diesen ihren «allergrössten Fehltritt ihrer Karriere», was ich in gewisser Weise, als 
einen Akt der öffentlichen Entschuldigung annehmen kann und muss, auch wenn
ich nicht an die Ehrlichkeit dieser «Reue» glaube. Boris Buden hat Recht, wenn er 
behauptet, dass die «Hexen» ein Skandal der zivilen Gesellschaft sind, sie sind nicht
einmal das Produkt der HDZ-Propagandamaschinerie, sondern sie sind die
«Schuld» der kroatischen Intelligentia. Aber ich denke dennoch, dass in unserem
Fall die staatlich gesponserte nationalistische und patriarchale Ideologie den Rah-
men für alle möglichen Hetzjagden auf «Hexen» schaffte, ethnische wie geschlech-
terabhängige.

Übersetzt aus dem Serbo-Kroatischen von Sandra Zrinski.
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«OF   Peace in Pieces» (Detail Installation 1995)
Foto: Ingrid Jejina©
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Rada Iveković

La sexuation de la nation*

Par son appel à l’organique et à la préhistoire (au temps d’avant le temps) la nation,
ou, en l’occurence, toute revendication identitaire, n’est pas un simple archaïsme
comme l’ont voulu certains auteurs.  Elle est au contraire une création de toute piè-
ce de l’«ancien» nouveau et circonstantiel qui aplatit les dimensions temporelle et
historique. C’est du recyclé.1 Il s’agit de mythes de refondation historique qui doi-
vent prouver «notre» origine «originaire», d’avant le temps, par rapport à «eux».
«Nous» étions les premiers et les seuls, et les autres n’étaient pendant ce temps-là
nulle part, situation mythique qu’il s’agirait de reproduire par tous les moyens. Ainsi
les nationalistes croates s’inventent «scientifiquement» des origines iraniennes
(aryennes), les nationalistes serbes des origines pré-slaves, ou des origines hyper-
boréennes, les nationalistes slovènes s’adjugent des origines illyriennes ou vénitien-
nes, les nationalistes macédoniens des origines plus grecques que grecques, les na-
tionalistes albanais fouillent dans un passé préhistorique, unique (le peuple d’avant
tout autre peuple), celte, pré-slave et bien sûr pré-hellénique. Paradoxalement, dans
ces représentations, la nation (une communauté) n’est pas une création historique
récente, elle est censée avoir existé depuis la nuit des temps. Il s’agit d’un passé re-
visité par le présent.
La déification de la lignée au profit de son homogénéisation et au travers d’une fu-
sion avec la matrice fantasmée de la communauté des hommes, celle qui rassure, et
qui est représentée par la nation, par la mère-patrie, rejette nécessairement les fem-
mes réelles dans l’altérité. Le grand désespoir de la carte de l’Empire est de ne pas
pouvoir recouvrir celui-ci sans reste, et de ne pouvoir donc atteindre, sans suture,
complètement, l’unité. Elle ne peut être entière justement parce qu’en elle ne se
(re)présentent pas les femmes. Ainsi la femme rend présent l’Empire et est sa ga-
rantie, mais elle doit l’être sans reste. Ce qui est supprimé au nom de l’intégralité,
c’est elle-même en tant que même, et donc différente de (celui qui s’imagine) seul
identique à lui-même. C’est pour cela que la femme ne parle pas ou n’est pas enten-
due, qu’elle n’a pas de nom. Elle n’est qu’un fantôme du régime patriarcal. En effet,
en elle disparaissent les femmes.

La nation: une chose sans faille, donnée depuis toujours

On préférera toujours la nation avec Etat à la nation sans Etat, surtout lorsqu’il s’a-
gira de légitimer le pouvoir actuel par celui d’autrefois, quand toutefois Etat il y eut.
De sorte que le président croate Tudjman aurait préféré s’entourer des tableaux du
peintre le plus connu de l’historicisme patriotique croate, tardivement romantique,
Oton Iveković (1869–1939), représentant par exemple le couronnement mythique
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du roi Tomislav au 10e siècle (toile effectuée en 1904) auquel Tudjman se comparait.
C’est par ses tableaux qu’il avait fait remplacer les peintures néo-classicistes de
Vlaho Bukovac (1855–1922), représentant entre autre la Renaissance populaire cro-
ate (peint en 1896) du mouvement culturel illyrien, mais sans Etat, éventuellement
suspect car quelque-peu trans-national et anticipateur de la Yougoslavie. Se faisant
photographier sous le tableau théâtral d’un académisme plat, rigide et folklorisant
montrant le «premier roi unificateur» dont le couronnement représente soudain le
dogme officiel du nouvel Etat croate, le président s’identifiait au roi mythique, et lé-
gitime par là son pouvoir. 
Si Bukovac, remarquable dessinateur à la palette touchée superficiellement par l’im-
pressionisme dans sa relativement plus grande, bien que timide, souplesse, dépasse
Iveković, il n’en est pas moins vrai que les toiles des deux sont pompeuses. Elles sont
pathétiques, débordant de symbolique nationale, d’héraldique croate, d’idéalisation
d’une noblesse provinciale restée proche du peuple, rurale, relativement (mais pas
complètement) embourgeoisée et largement imaginaire, ce qui sied bien à leur mo-
tif: ces tableaux furent destinés aux patriotes dans le contexte d’une résistance par
la symbolique picturale à l’Empire Austro-Hongrois. Une fois de plus, le temps est
comprimé, le passé recyclé. Le sociologue Ivo Žanić, à qui j’emprunte ces observa-
tions sur les obsessions symboliques du président nationaliste, dit: «Les deux messa-
ges – l’ancienneté du peuple croate et le renouvellement de l’Etat national – sont dès
le début un point permanent de la rhétorique de Tudjman, qu’il s’adresse au public
propre ou international, y compris son discours lors de l’admission de la Croatie à
l’ONU.»2

Comme le montrent ces peintures patriotiques virtuoses, mais de mauvais goût, ain-
si que la rhétorique du président-roi, les origines de la nation sont à la fois pures, an-
historiques (transhistoriques) et organiques. La nation, qui n’est pourtant qu’un con-
cept vide, doit être, pour le nationaliste, identifiée de manière définitive, elle doit être
cette chose sans faille donnée depuis toujours, mais à être réalisée par elle même
dans l’avenir. Elle repose sur la «pureté» des femmes, dont le contrôle est sa condi-
tion. A ce propos, Klaus Theweleit note bien: «La nation n’a en premier lieu rien à
voir avec les questions de frontières nationales, de formes de gouvernement, ou de
la soi-disant nationalité. Le concept se rapporte à une forme bien spécifique de com-
munauté mâle, celle qui a été ‹désirée› depuis longtemps, et qui surgit de l’appel du
sang.»3

Ordre patriarcal et hiérarchie verticale

Certes, la communauté reconstituée comme ayant toujours existé (une emprise sur
le temps qui efface d’un coup brutal le présent d’au moins une génération) n’est pas
nouvelle. Elle peut néanmoins faire à tout moment appel au patriarcat qui la sou-
tient. Le patriarcat universellement consensuel est le complice ainsi que la condition
d’existence ou de résurgeance des néo-communautarismes, nationalismes et autres
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intégrismes.  Cet état de fait, l’ordre patriarcal, lui même historique, est naturalisé
dans les esprits avec succès (pour pouvoir paraître éternel) et partagé de tous, y com-
pris les femmes. «La domination conceptuelle et réelle du sexe, appelé le sexe par
antonomasie, est la matrice et le modèle de toute domination et le moule de la plu-
part des utilisations naturalisantes [exportaciones naturalistas].Déclarer ‘naturelle’,
c’est-à-dire légitime, une inégalité aussi patente a rendu très facile par la suite de ne
jamais avoir à prendre au sérieux l’égalité humaine ni la liberté, et a permis de po-
ser des limites en particulier à la première d’entre elles, la  trop perturbatrice idée
d’égalité.»4 C’est par analogie avec ce modèle d’exclusion des femmes que toutes les
autres hiérarchies et injustices sociales sont justifiées et légitimées. Une valeur se-
xuelle tacite est assignée à toutes les insitutions et structures humaines, avec une net-
te préférence sociale pour la composante dominante. «Le rapport des sexes,» écrit
Daniel Defert, «est un rapport socio-historique et avant tout politique. La sexualité,
ainsi que les représentations que nous en avons, est traversée de part en part par le
politique.»5

Le patriarcat est surtout un ordre social, une hiérarchie verticale, qui surcodifie et
gère tous les rapports de domination, y compris lorsque, comme aujourd’hui, les rap-
ports sociaux des sexes ont eux-mêmes perdu beaucoup de leur rigueur. «De l’in-
fériorité des femmes suivirent les infériorités des travailleurs, raciales, celles des ma-
lades ou des invalides».6 Cela se passe en dépit du fait que la poigne sur les femmes
soit en bonne partie relâchée, en tout cas dans les sociétés occidentales aujourd’hui.
Mais que leur situation en Occident soit devenue un peu plus confortable (un triom-
phalisme à ce sujet serait bien prématuré, hélas!), qu’il y ait même à ce propos an-
archie, le pouvoir absolu du père de famille ayant été entamé, cela ne signifie nulle-
ment que l’idéal de l’ordre patriarcal ne serve plus d’archétype paradigmatique. 
Le recours au patriarcat organique représente d’ailleurs, pour l’individu, un refuge
inespéré. C’est une protection certaine – par son apparente éternité – contre tout ef-
fondrement des structures, fût-il économique ou politique, contre l’insécurité, com-
me on a pu le voir au début des déportations du Kosovo en 1999. La solidarité iden-
titaire prévaut de loin sur l’aide humanitaire internationale. Dans le même esprit, le
chauvinisme représente une «défense» aussi bien contre le communisme ou le colo-
nialisme (autrefois), que contre l’ultra-libéralisme (aujourd’hui). Et contre l’usurpa-
tion fantasmée du pouvoir par les femmes, c’est évident.  
C’est ainsi que la complicité historique du patriarcat, ayant survécu à toutes les épo-
ques par son adaptation et certainement par des transformations profondes, sa mo-
dification et par la réinvention mythologique, ayant joué dans toutes les situations
historiques pour et en faveur du pouvoir, en l’associant avec l’ordre déjà établi, n’a
pu que contribuer à la consolidation de la nation. Celle-ci est la mise en place d’un
pouvoir qui invente sans fin des manières de se reproduire: «Evincer les ouvriers de
leur rôle d’acteurs, c’est-à-dire les priver du statut de sujets de leur propre histoire,
avait pour objectif avoué de reconstituer la communauté d’intérêts des propriétai-
res, communauté déstabilisée voire défaite par l’événement. C’est pourquoi la con-
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struction des catégories sociales par une représentation discursive, fondatrice d’i-
dentité ‘qui transforme les individus en sujets’ soumis, n’a pas simplement pour but
d’assujettir les individualités différentes à une domination de groupe, mais vise à
constituer le pouvoir dominant d’un groupe. Pouvoir qui constamment est mis en
cause ou démenti par les conflits: les résistances multiples obligent les dominants à
redéfinir sans cesse les règles du système…»7 . L’universel est donc sans cesse rema-
nié, son contenu n’est jamais donné d’avance. Dans la nation, et surtout dans l’eth-
nocratie, non seulement l’ordre social en général reste intact (la nation est ce qui
transcende toutes les classes, tous les groupes d’intérêt sans les abolir), mais encore
l’ordre des sexes eux-mêmes y reste-t-il tout à fait transparent. C’est grâce au sou-
tien du patriarcat, toutes les autres conditions étant remplies, que les communautés
peuvent venir à bout d’une société ou en interdire une, et se reconstituer une «con-
tinuité» et une «mémoire». C’est par lui que le nationalisme et même le nazisme
peuvent (re)prendre racine. Le patriarcat est une donnée historique de longue
durée, et dont nous ne sommes pas sortis, quoiqu’en disent les diverses théories: nous
sommes toujours dans l’asymétrie symbolique qui est la sienne et qui est dure à mo-
difier. Il s’agit de trouver le moyen de sortir de la hiérarchie sexuelle. L’asymétrie en
question  a ses ramifications:
«S’il faut entendre l’impérialisme (...) comme la forme ultime du capitalisme, alors
il faut comprendre le racisme comme la forme la plus intensive du patriarcat. A
l’impérialisme extérieur correspond un racisme intérieur en tant que combat à vie et
à  mort contre la ‹race étrangère› elle-même, en tant que lutte des classes forcée, en
tant que guerre antagonique des sexes, comme un combat sur le corps même du ra-
ciste: la ‹race› mâle contre la ‹masse› de la jouissance, l’armure corporelle contre la
production d’inconscient dictée par le désir. Tant qu’il coulera une seule goutte de
simple jouissance de masse, la bataille ne sera pas gagnée et il y aura des fuites... En
dernière analyse, le combattant racial conduit à sa propre mort liée à la mort uni-
verselle. On ne voit pas d’autre moyen satisfaisant pour vaincre la ‹race étrangère›.»
(Klaus Theweleit)8 Cette victoire est nécessaire pour le retour au principe identi-
taire. Indispensable au maintien  de l’asymétrie symbolique.

Principe identitaire et asymétrie symbolique

Lacan et les lacaniens ont pour coutume de jouer avec l’asymétrie symbolique des
sexes. Le patriarcat est cette asymétrie même, dans et par laquelle le modèle domi-
nant masculin est le seul universalisable, et le modèle dominé est toujours perdant
(ne pouvant être que particulier), puisqu’il ne peut être défini que par rapport au
premier. Cela ferait partie de l’ordre global, inaltérable et inamovible: «Le vrai mes-
sage du concepte de Troisième voie, c’est qu’il n’y a pas de Deuxième voie – il n’y a
pas d’alternative au capitalisme global, de sorte qu’à la manière d’une négation hu-
moristique et néo-hégélienne de la négation, elle nous renvoie toujours à la premiè-
re et unique voie, le Capitalisme global au visage humain», écrit Slavoj Žižek.9 L’ar-
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gument est le même que celui du bouddhisme mâdhyamika, où l’on refuse de 
s’aventurer dans des définitions ontologiques sous prétexte que les «phénomènes»
n’ont pas de svabhâva (nature propre), puisqu’ils ont besoin (du concept) de l’autre
pour s’identifier eux-même. Mais à partir de là, ce constat fait avancer le boudd-
hisme plus loin, vers la déconstruction du système (binaire) par une politique de la
pensée radicale (et auto-éliminative), ce sur quoi nous ne pouvons nous pencher ici. 
Les lacaniens, eux, se plaisent dans la figure de pensée du «renversement à
l’intérieur du système» du signifiant, qui renvoie au triomphe de l’asymétrie subite-
ment dévoilée, après un soupçon de symétrie symbolique (im)possible. Dans cette
balance de l’asymétrie, du pôle symétrie vers le pôle asymétrie, le jeu du lacanien
s’appuie tantôt sur l’un tantôt sur l’autre, à sa convenance. Dans cette logique circu-
laire (dont la circularité semble être exaltée plutôt qu’elle n’est critiquée) et qui
s’enracine plutôt dans la pensée autoréférentielle que dans les repères de la vie réel-
le, le seul moyen de saper le patriarcat qui soumet la femme à l’homme (le juif à l’an-
tisémite etc), serait de démontrer que la femme (le juif etc) n’a pas de svabhâva,
qu’«elle n’existe donc pas». Car ce n’est que cette non-existence qui rendrait nulle
la dichotomie supposée (c’est-à-dire le système, le patriarcat), et donc abolirait la su-
prématie, désormais toute fictive, de l’homme, du maître.10

Dans ce type de réflexion, il y a un glissement constant de l’expérience de vie réelle
à la fiction, à la pensée «détachée»: ainsi, le patriarcat existerait tant que nous y
croyons, un peu comme les surprenants effets psychologiques du et sur le capital à la
bourse. La fiction a beau être fictive, elle fonctionne néanmoins. Mais ce type de
réflexion cultive sa propre auto-référentialité et se livre à un maniérisme auto-gra-
tifiant, abandonnant toute tentative de sortie du cercle supposément vicieux. Fi-
nalement, il pose aussi un omniscient en dehors de la scène décrite, mais l’enjeu en
est plutôt le plaisir du jeu lui-même.
L’émergence d’une qualité nouvelle transcendant le cadre préfiguré à partir d’une
expérience d’exclusion et d’une spécificité de désirs, et changeant la règle du jeu
n’est pas envisagée: au contraire, il serait impossible de changer les règles du jeu de
l’intérieur. Le subalterne n’a pas la parole. La «vérité de la femme» (son «secret»)
ne serait que le fantasme de l’homme, et c’est ici (sur du vide) que se situerait le pou-
voir patriarcal. Dès lors que l’homme (se) rendrait compte de son propre fantasme,
son pouvoir s’estomperait. Le pouvoir ne serait que du »comme si», mais du «com-
me si» majoritaire au sens deleuzien du terme. Ainsi des rapports sociaux de sexe se
transforment en fiction et piège psychologique pur, et il n’y aurait là aucun travail ni
pour la philosophie ni pour l’action politique. »Savoir» que l’ordre patriarcal est une
imposture suffirait pour y échapper individuellement, mais la tromperie, elle, re-
sterait en place, telle une fatalité dans le miroir de la réalité, qui n’a pas d’original.
C’est la structure même de l’asymétrie: quoiqu’on fasse, celui/celle qui ne corre-
spond pas à la norme (et qui n’est que particulier), sera perdant. La théorie, elle-mê-
me un simple jeu, est «gender blind» par l’affirmation du vide de pouvoir. Telle est
aussi la configuration de la nation – elle est asymétrique, inégale par rapport à ses
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composantes qu’elle ne traite pas toutes de la même manière. C’est parce que son
intégration se fait par la verticale en hiérarchie: les nationaux et les autres, la nation
pour moi, l’ethnie pour toi, ou l’universel pour moi et le particulier pour toi.11 Le
principe de l’universalisme s’associe alors à l’intérêt des élites, son origine locale est
occultée, et le particularisme devient l’universalisme des pauvres.12

A partir d’une origine supposée à la pleine «masculinité» du collectif

Un terme comme la »nation», narod, qui parle de la parturition ou de la naisance,
désigne une communauté, dont la cohésion se fera à partir d’une origine supposée
ou imaginée commune et exclusive des autres. C’est une projection, un pliage du
temps faisant intervenir un «pas encore» primordial à la place du «déjà là» à mettre
en oeuvre. En effet, il suffit en général que l’origine soit supposée commune. Com-
bien cette supposition pèse, on le voit à propos du doute éventuel sur l’origine en
temps de crise. En dehors des crises, le problème ne se pose guère sérieusement,
c’est-à-dire ne suscite pas l’angoisse. La communauté peut être créée ad hoc et nou-
vellement, mais elle sera en général pensée comme organique, «naturellement» hiér-
archique, et comme «depuis toujours».
Dans l’imaginaire et le symbolique de la communauté primaire unie, il est important
que l’idéal de la nation (ou de la religion monothéiste), qui fonctionne comme uni-
versel, soit représenté par une effigie aux traits féminins et maternels (la Nation; 
Marianne; la Vierge), et qui ne parlera pas. C’est souvent par la présence ou non de
cette statuaire sexuée que l’on arrive à distinguer iconographiquement une commu-
nauté primaire d’une communauté secondaire, socialisée.
C’est par adhésion à, et origine de, ce corps maternel commun et idéalisé qui ac-
cueille les égaux, par symbiose que l’individu s’homogénéise et appartient à la «fra-
trie» qui reconnaît l’ordre paternel auquel elle se soumet. Dans cette union des fils,
on renonce par avance à la subjectivité individuelle, à la citoyenneté éventuelle, et
l’on s’unit en vertu de la même origine imaginée et de l’adhésion commune au «pro-
jet d’avenir» qu’elle représente (un supposé passé meilleur, proposé en guise d’ave-
nir). Ce projet est présenté comme naturel, la fratrie est quasi-naturelle, mais pas à
la manière des femmes: c’est une nature primaire, organique, raciale et paradoxale-
ment en même temps cultivée dès l’origine comme La Culture (la «nôtre»). Il s’agit
du projet qui incombe au père-de-la-nation mythique ou historique. En général, il y
a bien une figure historique masculine pour le soutenir. Elle n’est pas forcément 
oedipale ni calquée sur la famille nucléaire: l’autorité du père est aujourd’hui déci-
dément  affaiblie, celui-ci est un modèle à suivre et à dépasser dans l’autodéifica-
tion. Il n’est plus le concurrent auprès de la mère. De celle-ci, la communauté garde
l’aspect de refuge et d’étayage extérieur de l’ego non-subjectif dans la symbiose.
C’est l’aspect «maternel» du collectif de la tribu au sein duquel tous sont égaux, frè-
res. La communauté-nation est le lit ultime, à condition que les femmes soient la na-
tion dans leur sexe.Mais la socialisation culturelle des femmes vers et pour l’altérité
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(l’ordre masculin) fera qu’elles restent infidèles, à l’intérieur même de la nation, à
son idée, qui est l’idée du même. Elles sont alors en situation perpétuelle de double-
bind.
Ce n’est que par l’acceptation d’une instance supérieure (la figure du père de la na-
tion, comme dieu-le-père à devenir soi-même) que l’on constitue la communauté
(c’est-à-dire, la totalité). Il n’y aura de rapport que pour autant qu’il y a adhésion
commune au même principe. La médiation dans tout rapport entre individus passe
par ce lien à un niveau supérieur, symbolique. La nation, même si le contenu n’en est
pas donné d’avance, fonctionne comme une machine. Le pouvoir et sa violence
(comme l’un des exercices de la nation) s’accomplit sur le peuple plus ou moins
amorphe et «féminin». Ce n’est que la partie du peuple «choisie» par le père de la
nation qui constitue cette dernière. Il y a une hiérarchie présentée comme «naturel-
le»: la masse, le peuple, la nation. Ce n’est que dans la nation qu’est opéré le lien et
atteinte la pleine «masculinité» du collectif: l’homme (mâle), représentant de l’hu-
manité entière, atteint la totalité par son intégration au corps maternel de la nation.
Cette configuration ne peut que produire la violence, même si elle prétend être dé-
fensive et ne souligner que le seul caractère pacifique de l’homogénéisation.

Ethniciser la nation pour l’intégrer et reconfirmer le patriarcat

Il est intéressant de constater que l’ordre patriarcal, à tous les niveaux, prend tou-
jours soin de s’assurer du consentement «spontané» des subalternes en ritualisant
leur participation en tant qu’exclus aux cérémonies refondatrices. On préserve ain-
si l’ordre dans l’ensemble tout en lui permettant une modernisation, et on s’assure
de ne pas menacer les privilèges masculins. Mais surtout, on refonde les femmes, on
leur imprime le moule de la nouvelle configuration sociale, toutes proportions (pa-
triarcales) gardées. Un exemple en est l’institution de la «Señorita rapresentante de
la belleza de la comunidad, de la región, de la nación» etc, au Guatemala. Chaque
cérémonie, que ce soit de distribution des prix aux meilleurs instituteurs, de célébra-
tion du jour des forces armées ou autres, voit, installée au premier rang ou sur le
«thrône» d’un «picup» qui traverse la rue principale du bourg, une «Demoiselle, re-
présentante de la beauté locale», parée d’une robe longue, de paillettes, de diadèmes,
et d’un ruban-étiquette confirmant bien qu’elle est la «beauté» officielle choisie
pour l’occasion. Au moment des discours d’inauguration et de félicitation, elle est sa-
luée par tous les intervenants qui s’adressent à la salle à peu près dans ces termes:
«Monsieur le Maire, autorités respectées, hôtes honorables, estimée Demoiselle re-
présentante de la beauté de notre région…» La Señorita  en question à qui on ma-
nifeste tous les honneurs du jours n’est pas du tout comparée à une «Miss» ni à une
prostituée, comme on pourrait le croire, puisqu’elle est à la fois la femme alibi et la
femme qui confirme que les femmes jouent volontiers leur jeu subalterne. Elle est
donc acclamée. Elle doit même prendre la parole en public (une parole dictée et con-
venue légitimant les rapports) pour dire: «Moi, en tant que représentante de la 
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beauté de notre province, je salue cette vénérable assemblée en lui souhaitant bon
travail pour le bien de la communauté, de la nation et de notre beau pays.» Cette 
mise en scène, un peu plus élaborée et beaucoup plus esthétisée, se répète tous les
ans au niveau national, au moment de la curieuse fête de la Rabin ajau, la «fille du
roi» dans la «ville impériale» de Cobán, cheflieu de la province Alta Verapaz.13 C’est
une forme réactualisée et rehaussée (depuis 1971)14 d’un concours humiliant du
temps de la colonie, celui de la india bonita (la belle Indienne). Dans cette étonnan-
te épreuve contemporaine de «Miss traditionnelle», au son de la marimba, défilent
les représentantes de la beauté et de l’intelligence féminine15 de chaque région et de
chaque ethnie, avec toutes les parures et les costumes tribaux, y compris celles de la
seule région où les seins restent encore découverts. Leur défilé est suivi de la lectu-
re en voix «off» de leur biographie, de l’éloge de leurs qualités et connaissances, de
leur formation et de leurs exploits, ainsi que du nom des parents. En plus d’être pré-
sentables et d’avoir un beau costume, d’être bonnes ménagères et les dépositaires de
la tradition, on leur demande d’être utiles pour la communauté et pour l’Etat, 
d’être éloquente (dans les limites du discours prévu), et d’articuler en deux langues
un «projet personnel de société» qui soit acceptable à la fois aux communautés in-
digènes et à la nation en reconstitution. Il n’est pas rare que des étudiantes univer-
sitaires ou des professionnelles se présentent. Il faut bien sûr qu’elles soient nubiles.
En général, leur discours sera recevable s’il est d’emblée consensuel et ne met rien
en cause (un brin d’indigénisme est encouragé par les communautés et toléré par 
l’Etat en tant que soupape). Elles devront s’exprimer avec aisance aussi bien en
espagnol qu’en langue maternelle locale (autre concession à l’indigénisme). Le jury,
formé de notables locaux, d’universitaires, d’anciennes Rabin ajau, et d’au moins
une représentante des organisations féminines, choisira les meilleures d’après leur
aspect général et l’impression qu’elles auront produite en dansant toutes ensemble
au son de la marimba. Celles-ci déclameront alors leurs interventions minutieuse-
ment préparées devant un public extrêmement intéressé et partisan. Elles pronon-
ceront chacune leur «discours sur la nation» après quoi le jury délibérera. La 
gagnante devra alors délivrer son ultime mot oecuménique qui aura l’objectif de sa-
tisfaire tous: aussi bien les indigénistes intégristes, que les idéologues du métissage
dans la construction de la nation, et que les porteurs de l’idée de la nation intégréee
des classes possédantes urbaines ladinisées.
L’événement de l’examen public de la Rabin ajau a la particularité d’ethniciser la na-
tion pour l’intégrer (nous avons vu que ce n’est pas contradictoire), en reconfirmant
le patriarcat. Il s’agit de l’inscription de la position de la femme dans le système pa-
triarcal adapté à la nouvelle nation, ainsi que de l’inscription des groupes indigènes
dans cette dernière. C’est le discours officiel et entendu d’avance de la construction
par ailleurs difficile et conflictuelle de la nation à venir, une nation qui a été consti-
tuée sans la majorité de son peuple. On éprouve de sérieuses difficultés à y intégrer
maintenant, après une longue histoire d’exploitation du peuple par sa «nation» ain-
si qu’après une histoire faite de violence, ceux sur la base de l’exclusion desquels aus-
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si bien la «nation” que l’Etat avaient été érigés. Et puisque la situation l’exige, l’élé-
ment ethnique, revendicateur des identités particulières des différents groupes indi-
gènes est étalé au maximum, lui-même alibi. Cette importante valve de sécurité tri-
bale soi-disant traditionnelle s’accompagne du spectacle pour touristes: l’entrée est
payante, le coca-cola est en vente, des photos des beaux costumes sont prises en quan-
tité. Au delà, le sous-entendu implicite et explicite, le discours patriotique intégrateur
qui neutralise les différences déployées dans la dévotion à la nation, car le président
de la république ou des ministres font parfois leur apparition à la cérémonie. 
Dans ce cas précis, c’est la modernité nationale qui introduit la »pré-modernité»
communautaire ethniciste pour marchander et adapter son projet aux exigences du
temps de la mondialisation: l’ethnicisation qui décompose dans l’immédiat, paraît
aussi pouvoir intégrer à plus long terme par une restructuration, et selon des règles
nouvelles. A la condition tacite, surtout, de remanier les rapports des sexes.
Modernes et traditionnelles à la fois, les reines de beauté ethnique et fiertés com-
munautaires féminines et nationales, confirment la nouvelle configuration qui se
met en place par leurs discours consentants qui paraissent extérieurement indépen-
dants et citoyens. Mais elles signent par là au nom des femmes (et non de la beauté)
leur acceptation du réajustement patriarcal à l’ordre du jour.16 Ce qui semble être
nouveau dans cette histoire (car l’institution symbolique de la «reine», intégratrice
de la communauté, est plus ancienne), c’est la conjugaison des réelles  réclamations
ethniques17 et de celles, plus apparentes, de «género», qui doivent faire voir des fem-
mes protagonistes (pour toutes les femmes qui ne le sont pas), pourvu que le con-
tenu du discours soit prévisible. Celui-ci répond à une identité encore inexistante
mais souhaitée par le groupe hégémonique et par certains secteurs (modérés) des
dominés, celle de l’indigénisme particulariste allié au nationalisme guatémaltèque
transethnique. Il est remarquable  que l’effectuation de  cette conjonction soit attri-
buée en toute transparence et comme il se doit aux femmes, elles-mêmes symptôme
d’un malaise social refoulé et d’un sujet interdit par ailleurs de parole libre. On leur
donne ainsi le même rôle qu’elles ont toujours eu, celui de recomposition du lien so-
cial et de suture du déchirement du tissu communautaire. Au lieu de le faire au sim-
ple niveau local, elles sont maintenant invitées à le faire par la nation et par l’Etat,
dont elles représentent en leur corps contrôlé les qualités excellentes et la nature. In-
vitées à le faire au degré le plus haut. Mais elles y sont encore appelées en tant que
nature – femmes et indigènes, pour que rien ne change dans les rapports des sexes
alors que tout le reste évolue. Ce ne pourrait jamais être un rôle d’hommes, c’est bi-
en pour cela que les talibans ont un problème, car il leur manque un pion dans leur
jeu: des femmes au moins visibles en tant qu’alibi qui confirmerait la règle… Toutes
ces nouvelles générations de jeunes Rigoberta Menchú arriveront pourtant sans
doute un jour à remettre en cause le système.18

* Ce texte est adapté d’un chapitre du manuscrit de livre en fin de rédaction, Nation
et différence des sexes (1998–2001).



27

OLYMPE 14/00

1 Homi Bhadha (ed.), Nation and Narration, Routledge, Londres/New York 1990.
2 Ivo Žanić, «Krunidba kralja T.», «Le couronnement du roi T.», in: Feral Tribune, 05-02-1999, p. 48.
3 Klaus Theweleit,Männerphantasien, 1–2, Verlag Roter Stern, Frankfurt a/M. 1977–1978.
4 Amelia Valcárcel, La política de las mujeres, Ediciones Cátedra, València 1997, p. 75.
5 D. Defert, «Foucault refusé, Foucault instrumentalisé», in «Le Monde» 25–26 juin 2000, p. 14.
6 Amelia Valcárcel, op. cit., p. 37. 
7  Michèle Riot-Sarcey, Le réel de l’utopie. Essai sur le politique au XIXe siècle, Albin Michel, Paris 1998,
p. 187.

8 K. Theweleit, Männerphantasien, t. 3.
9 S. Žižek. «Pokušaj bijega od logike kapitalizma», in «Zarez» n. 30, année II, (Zagreb) 27.4.2000, p. 11.
10 Voir par exemple, Slavoj Žižek, Metastases of Enjoyment, Metastaze uživanja, Biblioteka XX vek, Beo-
grad 1996, pp. 36, 88; également du même auteur, voir son introduction au Manifeste communiste, Ark-
zin-Bastard, Zagreb, 1998. 

11 «Dans le système libéral, les dominants se constituent en ‘universel’ et rejettent du côté du particulier les
exclus qui se constituent en groupes spécifiques pour défendre leurs intérêts», écrit Martine Spensky
dans «Universalisme des hommes, particularisme des femmes», in: M. Spensky (sous la dir. de), Univer-
salisme, particularisme et citoyenneté dans les Iles Britanniques, op. cit., p. 127–128.

12 M. Goldring, «Irlande, droits collectifs et droits individuels», in: M. Spensky (sous la dir. de), Universalis-
me, particularisme et citoyenneté dans les Iles Britanniques, op. cit., pp. 121–122: «Les revendications na-
tionalistes ou l’intégrisme religieux sont souvent présentés comme des revendications de pauvres par les
nations qui n’ont aucune inquiétude sur leur survie en tant que groupe national.» (p. 122)

13 Le caractère subordonné de l’élue est annoncé en pleines lettres: elle est la fille du roi, non pas la reine.
Et comme il n’y a guère de roi sauf mythique pour dire le principe homogénéisant, le titre de «fille du
roi» veut dire «fille soumise à la communauté». Parce que les femmes ne sont pas inclues en celle-ci (eth-
nie, nation) de la même manière que les hommes. Elles y sont instrumentales en tant que «colle» qui sous
la condition de leur non-autonomie, lie la société.

14 Ce n’est sans doute pas un hasard que cette cérémonie de soumission tacite des femmes et à la fois d’ins-
cription des indigènes dans le projet d’un nation dont ils étaient exclus à l’origine, se déroule à partir de,
en parallèle, et pendant, les plus effroyables exactions des juntes militaires après la liquidation de la dé-
mocratie naissante.

15 L’intelligence qu’ont les femmes à comprendre et à assumer le rôle qu’on leur impartit.
16 Pour une appréciation du rapport des concours de beauté féminine à l’«honneur de la nation» (en Inde,
mais c’est généralisable), voir le texte de Kumkum Sangari, «Nationalist auras and transnational tales: 
beauty and the bomb» dans le recueil de R. Iveković & J. Mostov (eds.), Nation and Gender, à paraître
dans la série de «Nationalities Papers».

17 Voir: Rosabla Piazza, «Inimicizia di pelle. Donne maya e ladine in Guatemala», dans: Incubi di pace, a 
cura di Paola Radaelli, manifestolibri, Rome 2000. Dans cet article très intéressant, l’auteur parle surtout
de l’incidence de l’oubli du corps sur le plan social et politique.

18 Voir «Canadian Woman Studies/Les Cahiers de la femme», vol. 19, n. 4, hiver 2000, numéro spécial: 
Women in Conflict Zones.



28

Mirjana Morokvašić-Müller

Binationale Ehen in Jugoslawien 
Von den potentiellen Trägern des Jugoslawismus bis zum Ziel der
Verfolgung und der Gewalt   

Der Artikel ist im Mai 2000 unter dem Titel «Mešoviti brakovi u Jugoslaviji: od po-
tencijalnih nosilaca jugoslavižma do mete progona nasilja» in der Belgrader Zeit-
schrift «Temida», 3(2), (www.emins.org/publikpublik.htm) erschienen. Es ist die ge-
kürzte Fassung des Beitrags im von Roswitha Breckner, Devorah Kalekin-Fishman
und Ingrid Miethe im Leske & Budrich Verlag herausgegebenen Band «Biographies
and the Division of Europe. Experience, Action and Change on the ‹Eastern Side›»
(Opladen 2000). Es geht in den darin veröffentlichten Aufsätzen um die längerfristi-
gen Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs, des Holocaust und des Stalinismus auf den
Alltag der Leute hinter dem sogenannten Eisernen Vorhang. In ihren Biographien
und Familiengeschichten erzählen sie, wie sie mit diesen Erfahrungen umgegangen
sind, wie sie sich vor allem nach 1989 eine neue Welt aufgebaut haben. Thematisiert
werden also auch die Praktiken, mit denen die erlebten radikalen gesellschaftlichen
Veränderungen verarbeitet  werden. Und diese waren in den Gebieten des ehemaligen
Jugoslawien von extremer Bedrohung und Gewalt begleitet. Weder handeln die ver-
schiedenen Beiträge nur von Frauen, noch wurden sie ausschliesslich von Frauen 
verfasst, doch nimmt die Berücksichtigung des Gender-Aspekts breiten Raum ein.
Hinterfragt wird aber auch die gängige Dichotomie des Ost-West-Modells, in dem
Osteuropa immer als das Andere, das Sekundäre figuriert. Durch die kriegsbedingte
Trennung in Osten und Westen, in Kapitalismus und Sozialismus verloren die Eu-
ropäerInnen ihre gemeinsame Geschichte, was sich deutlich in den individuellen Bio-
graphien von Personen aus Ungarn, Polen, Rumänien, der Sowjetunion, der DDR
und dem ehemaligen Jugoslawien niedergeschlagen hat. Thematisiert werden nicht
nur Gewalt und Zerstörung, sondern auch die Grenzüberschreitung in zeitlichem,
geographischem und geopolitischem Sinn, die Ost-West-Migration und die Auswan-
derung nach Israel.  Die Emigration – damals noch in erster Linie die ökonomisch be-
dingte Arbeitsmigration – war auch Thema von Morokvašić bereits 1987 auf Deutsch
erschienen Untersuchung «Jugoslawische Frauen. Die Emigration – und danach.» Die
Situation hat sich seitdem grundlegend verändert. Insbesondere die binationalen Ehen
wurden dabei Opfer der von Gewalt und Verfolgung geprägten Entwicklung. Und 
diese Veränderungsprozesse thematisiert sie im folgenden Beitrag.

Binationale Ehen: Ort der Integration und der Konfrontation

Noch in den 80er Jahren schien es, dass eine Vielzahl von Faktoren die Integration
der Jugoslawen – Integration im Sinne der Stärkung des Jugoslawentums – positiv
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beeinflusste: die Urbanisierung, die Modernisierung, die Industrialisierung, die in-
terne Migration. Diese Faktoren wirkten sich auch positiv auf gemischte Ehen aus,
deren Anzahl sich stetig vergrösserte und zum Zeitpunkt des Zerfalls Jugoslawiens
insgesamt 13% aller Ehen betrug. Für diesen Trend sprechen auch die Resultate so-
ziologischer Untersuchungen auf gesamtjugoslawischer Ebene, die, mit Ausnahme
des Kosovo, darauf hinweisen, dass es keine grösseren ethnischen Spannungen gab.
Indessen ist es im Lichte dessen, was sich in den vergangenen zehn Jahren auf dem
Territorium des ehemaligen Jugoslawien abgespielt hat, klar, dass die Jugoslawen
sich nicht als nationale Gemeinschaft vorstellen können, wie dies Benedict Ander-
son formulierte. Vielmehr sehen sie sich als «natürliches ethnisches Kollektiv» der
Albaner, Kroaten, Slowenen, Serben, Bosniaken usw. und benutzten Gewalt, um die
Grenzen zwischen sich abzustecken. 
In der Geschichte Jugoslawiens standen die Kräfte der Einheit, d. h. der Integration,
und die Kräfte der Desintegration oft im Widerstreit zueinander, und in den Aus-
einandersetzungen der letzten Jahre siegten eindeutig die Kräfte der Desintegrati-
on. Die binationalen Ehen waren nur einer von vielen Faktoren der Integration. Was
geschah mit ihnen? Wie reagierten solche Ehepaare, als sich Grenzen zwischen ih-
nen zu schieben begannen? Erleben Männer und Frauen die Teilung und die Ge-
walt, die sie begleitet, auf gleiche Art und Weise? Wie gehen sie um mit den neuen
Verhältnissen, in welchen die Durchmischung unerwünscht ist, ein Tabu?
Binationale Ehen sind der lebendige Beweis dafür, dass man miteinander leben
kann. Wie durch ein Vergrösserungsglas zeigen sie die schrecklichen Folgen der auf-
gezwungenen Aufteilung von Leuten, die es gewohnt waren, zusammenzuleben, und
dies auf verschiedene Art und Weise – als Nachbarn, Bekannte, Freunde oder gar in-
dem sie eine Ehe schlossen mit einer Person aus der anderen Gruppe. Binationale
Ehen sind auch eine Brücke zwischen zwei Gruppen, sie können die Wiege, die
Quelle einer neuen Identität sein, gleichzeitig aber auch ein Ort der Konfrontation
und des Konflikts. Was eine binationale Ehe symbolisch darstellt oder was man ihr
zuschreibt, hängt von den Umständen ab, unter denen es zur «Durchmischung»
kommt ab: Diese Umstände können einen positiven Einfluss auf die Durchmischung
haben, Ehen zwischen Angehörigen verschiedener Gruppen gutheissen oder gar un-
terstützen, aber sie können sie auch nicht tolerieren bzw. offen verbieten. 
Folglich kann man binationale Ehen als höchste Stufe der Anerkennung des Ande-
ren und als besten Indikator der Integration betrachten. Mit dem Vorbehalt, dass als
Integration zwei sehr unterschiedliche Prozesse verstanden werden.

• Der eine ist die Durchmischung als «Kreolisierung» im Sinne Hanners, also die
Schaffung von etwas Neuem (zum Beispiel die Ehe als Faktor, d. h. als Quelle des
Jugoslawentums).

• Der zweite ist die Integration im Sinne der Assimilation an die grössere Gruppe.
Eine Bedeutung, die vor allem in Frankreich stark verbreitet ist, wo man an Aus-
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länderInnen denkt, wenn man von Integration spricht: Die binationale Ehe mit
Franzosen/Französinnen wird «als Chance für die Schaffung einer französischen
Identität bei den Kindern» betrachtet. 

Gleichzeitig stört und unterbricht die binationale Ehe die Reproduktion der Grup-
penidentität, und deshalb ist sie unter bestimmten Umständen unannehmbar oder
gar verboten. Es handelt sich um eine «verbotene Verbindung», wie dies Poliakov
ausdrückt, die durch die Religion legitimiert wird oder durch die Rassenzugehörig-
keit. Drei grosse monotheistische Religionen haben lange keine anderen als endo-
game Ehen anerkannt; Diderots Enzyklopädie verurteilt die Durchmischung als
ärgsten Fehler, und selbst Kant machte auf die Probleme aufmerksam, die durch die
Mischung der Gattungen entstehen. Eine binationale Ehe wird als Verrat betrach-
tet, als Beschmutzung der Gemeinschaft, und in bestimmten Fällen wird die Misch-
ehe nur dem Mann zugebilligt. Dieses phallische Privileg der Männer ist oft an die
Vorbedingung geknüpft, dass die Nachkommen der väterlichen Sippe angehören
werden: Eine Zeit lang glaubte man, dass eine schwarze Frau als gewöhnliche Ge-
bürtige nicht einmal in der Lage sei, «ihre Hautfarbe an ihre Nachkommen weiter-
zugeben» – der weisse Mann, so glaubte man, sei derjenige, der die Rückgabe der
«natürlichen Hautfarbe» (der weissen!) an die Nachkommen bewirke. In diesem
Fall bringt die Durchmischung folglich die «Verweisslichung» der Rasse. Indessen
hatten in Südafrika während der Apartheid 95% der Mischlinge einen weissen Va-
ter und eine schwarze Mutter, sie wurden buchstäblich produziert, oft für den Ver-
kauf, und mit der Zeit stellten sie einen sehr umfangreichen Teil der «farbigen»,
nichtweissen Bevölkerung dar. 
Unter Berücksichtigung, dass die gemischte Ehe widersprüchlich konnotiert ist und
zugleich integrative Kräfte und Konfliktpotential verbindet, ist es notwendig, die
Bedeutung der gemischten Ehen in der Zeit des Friedens in Jugoslawien vor dem
Krieg zu betrachten, bevor wir uns der Situation der 90er Jahre auf dem jugoslawi-
schen Territorium im Kontext des Konflikts zuwenden.
Bis zu welchem Grad war die binationale Ehe ein Faktor der Integration und des Ju-
goslawentums? Meine Ausgangsthese ist, dass sich in angespannten Phasen und im
Krieg die Situation nicht radikal verändert, sondern dass entsprechende Tendenzen
schon in Friedenszeiten bestehen, also in normalen Phasen, dass sie sich aber unter
angespannten Verhältnissen und in Kriegszeiten verschärfen. In solchen Zeitspan-
nen stellen konfliktbeladene oder potentiell konfliktbeladene eheliche Verbindun-
gen das Nationale an die erste Stelle, und in dieser Dimension finden sie die Legiti-
mität und die Gründe für Auseinandersetzungen.
Die Bedeutung der gemischten Ehe ist geschlechterspezifisch: Frauen und Männer
verhalten sich gegenüber der Durchmischung nicht gleich. Frauen sind generell
durch die Ehe stärker als die Männer positiv oder negativ belastet: Für sie kann ei-
ne Ehe öfter als für den Mann sozialen Aufstieg, aber auch Abstieg bedeuten, eben-
so kann sie die Zugehörigkeit zur Gruppe in Frage stellen. Deshalb gilt das weitver-
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breitete Verbot der Mischehe für die eigenen Frauen, gleichzeitig aber die Aufnah-
me fremder Frauen nach folgendem Prinzip:
Eine in die Gruppe eingeheiratete Frau ist ein Gewinn für diese Gruppe, eine ausser-
halb der Gruppe verheiratete Frau ein Verlust. Man kann sagen, dass dieses Prinzip
universal gilt, indessen ist seine Anwendung von Gruppe zu Gruppe verschieden
und hängt vom Machtverhältnis zwischen zwei Gruppen ab (Mehrheit/Minderheit).
Eine Untersuchung von französisch-maghrebinischen (nordafrikanischen) Ehen in
Frankreich hat gezeigt, dass diese unter allen binationalen Ehen am wenigsten ak-
zeptiert werden, und zwar von beiden Seiten. Indessen bezieht sich das Heiratsver-
bot sowohl bei den Franzosen wie auch bei den Nordafrikanern in der Regel auf die
Frauen, derweil beide Gruppen bereit sind, andere Frauen zu akzeptieren. So kann
die Eheschliessung einer Algerierin mit einem Franzosen zu einem generellen Be-
ziehungsabbruch des Kollektivs gegenüber dieser Frau führen. Dieses gleiche Kol-
lektiv ist indessen bereit, eine Französin aufzunehmen, unter der Voraussetzung,
dass sie die kulturellen Normen der Gruppe anerkennt, sich von den ihrigen lossagt
und die Kinder nach den traditionellen Vorbildern der Gruppe des Ehegatten auf-
zieht. Wenn wiederum ein Franzose eine Algerierin oder eine Marokkanerin heira-
tet, so wird dies eher anerkannt, als wenn eine Französin einen Algerier oder einen
Marokkaner heiratet (Streiff-Fénart, 1989).

Binationale Ehen in Jugoslawien nach 1945

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Bedingungen für binationale Ehen günstig:
Die Ideologie des «bratstvo i jedinstvo» (Brüderlichkeit und Einheit), die schnelle
Urbanisierung und die Industrialisierung der Gesellschaft sowie die interne Migra-
tion waren für die Durchmischung günstige Faktoren. So wuchs die Gesamtzahl der
binationalen Ehen stetig von 8% im Jahre 1948 auf 12% im Jahre 1960 (Petrović,
Mrdjen), so dass sie die Zahl von 13% genau vor dem Zerfall des Landes erreichte. 
Was die geographischen Pole auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien betrifft,
so finden wir diesbezüglich interessante Hinweise in der pionierhaften Untersu-
chung von Ruža Petrović. Während gesamthaft gesehen die Offenheit gegenüber
der Heterogamie zwischen den beiden Polen gleich ist, so ist sie unterschiedlich,
wenn man die ethnischen Gruppen einzeln untersucht: So ist die Offenheit gegenü-
ber der Heterogamie bei Männern von Gruppen in wenig entwickelten Gebieten
grösser, wo die Berufstätigkeit der Frauen gering ist. Die Heterogamie bei Frauen
ist in Gruppen aus entwickelteren Gebieten grösser, wo auch die Frauen einer 
Berufstätigkeit nachgehen und wo die Frau dem Mann in der Gesellschaft eher
gleichgestellt ist. Am grössten ist der Unterschied bezüglich Heterogamie zwischen
Männern und Frauen in der albanischen, am kleinsten in der offenen Gruppe – Män-
ner heiraten dreimal öfter als Frauen ausserhalb der Gruppe (7,9% der Albaner im
Vergleich zu 2,9% der Albanerinnen haben eine Ehe mit einer Person anderer Na-
tionalität geschlossen). Ähnlich ist es auch bei der montenegrinischen Gruppe, wo



OLYMPE 14/00

32

die Heterogamie gesamthaft viel grösser ist und die Männer offener sind gegenüber
anderen Gruppen als Frauen. 
Bei nationalen Gruppen im Norden und im Westen des jugoslawischen Raumes ist
die Heterogamie bei den Frauen stärker ausgeprägt als bei den Männern: Dies ist
der Fall bei der slowenischen, der kroatischen, der tschechischen, der ungarischen
und der russischen Gruppe. Bei der grössten, der serbischen Gruppe ist die Hetero-
gamie der Männer nur wenig grösser als die der Frauen (9,7 gegenüber 8,4%). In-
dessen ist es interessant, dass die Offenheit der Männer sich mehr zu den nördlichen
Gruppen orientiert, während die Serbinnen offener gegenüber den südlichen und
östlichen Gruppen sind (es gibt sechsmal mehr Eheschliessungen zwischen Serbin-
nen und Albanern als zwischen Serben und Albanerinnen) (Petrović 1985, S. 91).
Die Analyse der Bevölkerungsstatistik von 1948 bis 1981 (Mrdjen, 1996 und 2000)
zeigt, dass die Zahl der binationalen Ehen viel kleiner ist, als sie theoretisch sein
könnte, dies unter Berücksichtigung der sehr heterogenen jugoslawischen Mitte; die
Zahl stagnierte nach den 60er Jahren, dies deshalb, weil grosse regionale Diskre-
panzen bestehen, sowohl bezüglich aller Ausdrucksweisen der ethno-kulturellen
Präferenzen als auch bezüglich der sinkenden Zahl der binationalen Ehen in eini-
gen, vor allem in muslimischen Gegenden, wie auch bei den zahlreichsten, den ser-
bisch-kroatischen Ehen.  
In Ermangelung von Feldforschungen zu diesem Thema geben uns auf die Frage
nach der Bedeutung der binationalen Ehen für die Schaffung einer jugoslawischen
Identität die Daten zur nationalen Zugehörigkeit der Kinder aus diesen Ehen eine
Antwort. Im Jahre 1981 gab es vier Millionen Familien mit Kindern. In einer von sie-
ben dieser Familien waren die Ehepartner unterschiedlicher Nationalität. Die vor-
liegenden Daten zeigen, dass sich nur 12,7% dieser Kinder aus binationalen Ehen
als «Jugoslawen» bezeichnen, 55% haben die Nationalität des Vaters, 26% die der
Mutter angenommen. Der Rest der Kinder gibt eine völlig andere Nationalität an,
also weder die des Vaters noch die der Mutter, oder Kinder aus der gleichen Fami-
lie ordnen sich nicht der gleichen Nationalität zu. 
Dominierend ist also die patrilineare Transmission der nationalen Identität. Diese
ist besonders bei den Mehrheitsgruppen ausgeprägt, und so kann man sagen, dass
diese Ehen in den meisten Fällen eine assimilatorische Funktion haben und daher
nur sehr selten die Quelle des Jugoslawentums sind. Dies bedeutet, dass sogar diese
Ehen zur Homogenisierung der Nationen beigetragen haben. Diese Homogenisie-
rung lässt sich von den 60er Jahren bis zum Zerfall Jugoslawiens ablesen und führte
das Land langfristig zur Desintegration. 
Wenn wir dem Gesagten noch beifügen, dass die binationalen Ehen weniger stabil
waren als diejenigen mit Ehepartnern gleicher Nationalität (es gab mehr Scheidun-
gen binationaler als endogamer Ehen), dann war ihr Gesamteinfluss auf die Ent-
wicklung des Jugoslawentums und der jugoslawischen Integration sehr gering. 
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Binationale Ehen während der Zeit der Kämpfe, des Zerfalls und
des Krieges

Auch wenn es weniger binationale Ehen gegeben hat, als möglich gewesen wären,
und sie zudem keine spezielle Quelle des zukünftigen Jugoslawentums waren (mit
der Ausnahme von Bosnien-Herzegowina und teilweise der Wojwodina), so waren
die binationalen Ehen in der Periode des ausgeprägten Nationalismus und der sich
zuspitzenden Umstände das leichteste Ziel der Intoleranz und der Gewalt aller Sei-
ten. Deshalb waren diese Eheleute unter den ersten, welche Anfang der 90er Jahre
flüchten mussten. 
In der Folge bestand kein Raum mehr, um das Jugoslawentum zu artikulieren, und
ebensowenig die Möglichkeit, abseits der nationalen Aufteilungen zu stehen. Es war
zu erwarten, dass in den binationalen Ehen als Verhaltensweise die Tendenz zu ei-
nem der beiden folgenden Extreme vorherrschen würde: die Assimilation an die
Mehrheitsgruppe oder die Scheidung.  
Und in der Tat wurde das Umfeld ungemütlich, die gemischte Ehe ein Tabu, etwas,
was die Homogenität unterminiert und was es darum zu verhindern bzw. zu elimi-
nieren galt. Dies zeigt sich klar in den Interviews mit Flüchtlingen: «Ich glaubte, es
spiele keine Rolle, wer welcher Nationalität ist, aber jetzt, jetzt glaube ich, dass dies
nicht mehr gut ist. Wir können Freunde sein, uns treffen, aber heiraten – unmöglich.
Leute in solchen Beziehungen leiden am meisten, sie befinden sich wie zwischen
zwei Feuern.» Was aus den Interviews klar hervorgeht, ist, dass der Krieg eigentlich
die «binationale Ehe» erst hervorbrachte, und zwar als ein Problem. Die Ehepartner
und ihre Kinder erzählen, dass sie sich früher ihrer nationalen Zugehörigkeit nicht
bewusst waren oder gar nicht wussten, welcher Nationalität sie (bzw. ihre Kinder)
angehören.
Die Exponiertheit gegenüber der systematischen, propagandistischen Medienma-
schinerie, die immer schlecht von jenem «anderen» spricht, der aber bis gestern ein
Freund, ein Nachbar oder gar der Ehemann oder die Ehefrau war, dies hat sehr stark
auf die Leute eingewirkt. So heisst es in der Zeitschrift «Ljiljan», dass die binatio-
nale Ehe schlimmer als eine Vergewaltigung sei (etwa weil es sich dabei um eine be-
wusste und freie Wahl des Partners handelt?). In anderen Zeitungen haben die Ge-
schichten, egal ob erfunden oder wahr, zum Ziel, eine Atmosphäre der Angst und
des Misstrauens zu erzeugen: Die Protagonisten dieser Geschichten aus binationa-
len Ehen sind bereit, ihren Partner oder ihre Partnerin umzubringen – für das Wohl
der Nation! Die Botschaft ist klar, und die Vorbereitung für den Krieg effizient:
Wenn ein Vertrauter bereit ist zu töten, was darf man dann erst von einem Fremden,
Unbekannten erwarten? Wenn die Angst und das Misstrauen vorherrschen, dann
hat auch eine Person mit den allerbesten Vorsätzen, anderen zu helfen, keine Chan-
ce mehr, dass sie anerkannt wird oder dass ihr geglaubt wird, wenn sie dem feindli-
chen Lager angehört. Es kommt zur totalen Auflösung, und die Menschen sind mehr
und mehr bereit, Krieg und Gewalt als legitime Lösung für die bestehenden Span-
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nungen und Auseinandersetzungen zu akzeptieren – für Spannungen und Ausein-
andersetzungen, die normalerweise im Grunde keine ethnische Komponente haben
oder hatten. 

Gewalt und die Reaktionen auf die Gewalt

Frauen und Männer sind auf verschiedene Art und Weise Opfer der Gewalt, sei es
verbaler oder physischer, und ebenso schützen sie sich auf verschiedene Arten, sie
reagieren unterschiedlich. 
Während Männer öfter gefangen genommen oder umgebracht werden, ist die typi-
sche Kriegsgewalt gegenüber Frauen die Vergewaltigung. Nicht alle erleben diese
extreme Gewalt, viele spüren einen gewissen Druck, die Intoleranz der eigenen
Kreise und verschiedene andere Untragbarkeiten. Wenn es um die Frage der bina-
tionalen Ehen geht, ist folgendes Modell festzustellen, wenn auch nicht systema-
tisch: «Diese anderen» Männer, die mit unseren Frauen verheiratet sind, müssen
verschwinden oder umgebracht werden. «Diese anderen» Frauen, die mit unseren
Männern verheiratet sind, müssen akzeptiert und assimiliert werden. Dies steht in
Zusammenhang mit der generellen Tendenz, die bereits angesprochen wurde: Frau-
en, die ausserhalb der Gruppe verheiratet sind, gehen ihrer Gruppe verloren, Frau-
en, die in die Gruppe einheiraten, sind ein Gewinn. 
Sogar im Falle einer Vergewaltigung besteht dieses Moment der Absorbierung der
Frau in eine neue Gruppe, indem das dabei gezeugte Kind absorbiert wird. Wir wis-
sen, dass die Vergewaltigung im Krieg eine Botschaft der Männer an die Feindes-
männer ist: «Du warst nicht in der Lage, deine Frau zu schützen.» Indessen ist die
Vergewaltigung gleichzeitig ein Akt der gewaltsamen Durchmischung. Mit zur Ge-
schichte der Vergewaltigung gehört auch die Schwangerschaft, welche zum Ziel hat,
dem Vergewaltiger einen Sohn zu liefern. Diese Geburt soll gleichzeitig auch die an-
dere Nation beschmutzen und die Frau der feindlichen Gruppe erniedrigen. Es ist
paradox, dass in den meisten Fällen der Vergewaltigung durch die erzwungene
Schwangerschaft der Frau der feindlichen Gruppe, also durch eine Mischung, aus
der Sicht des Vergewaltigers ein reines, der Nation des Vaters angehörendes Kind
geboren werden soll!
Dieses Paradox stellt man auch bei der verbalen Gewalt fest, welche die Gruppe der
Frau derjenigen gegenüber ausübt, die mit einem Mann der anderen Gruppe ver-
heiratet ist: Sie ist für die eigene Gruppe «abgeschrieben». So spricht man von der
Ustasamutter oder der kroatischen Prostituierten, wenn es sich um eine mit einem
Kroaten verheiratete Serbin handelt, oder umgekehrt von der Cetnikmutter und der
serbischen Prostituierten,wenn es sich um eine mit einem Serben verheiratete Kroa-
tin handelt. In einer binationalen Ehe können die Frauen als Verräterinnen Opfer
ihres eigenen Kollektivs werden, sie können als Feindin Opfer des Kollektivs des
Mannes werden, und direkt können sie Gewalt durch den eigenen Ehemann erle-
ben, der ein Vertreter des anderen Kollektivs ist. 
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Wie bereits erwähnt, erlebt zum Glück die Mehrheit nicht brutale Gewaltanwen-
dung, sondern sieht sich konfrontiert mit Unduldsamkeit, die eine nationale Grund-
lage hat. Während sowohl die interviewten Männer wie die Frauen nationale Ge-
fühle als eine persönliche Sache auffassen, war jenen aus binationalen Ehen die
nationale Zugehörigkeit unwichtig, sie spielte keine Rolle in ihrem Leben, und sie
erinnern sich an die Zeit vor dem Krieg als eine Periode des Friedens, des glückli-
chen Beisammenseins. 
Unter den heutigen Umständen sind die unterschiedlichen Reaktionen von Frauen
und Männern offensichtlich: Männer kategorisieren stärker, wenn es um Zurück-
weisung eines neuerlichen Zusammenlebens und die Mischung mit der anderen
Gruppe geht (auch wenn sie dies nicht selbst erleben), wenn es um die Annahme ei-
ner nationalen Zuschreibung geht, auch dann, wenn sie dies vorher nicht taten. Sie
haben verstanden, dass sie nicht eine ambivalente Identität haben können, dass sie
nicht irgendwo dazwischen sein können, dass sie keine Jugoslawen sein können.
Frauen hingegen behalten in einigen Fällen die jugoslawische Identität. 
«Ja was für eine Identität? Ich bin Jugoslawe, aber dort, wo ich 30 Jahre meines Le-
bens verbracht habe, betrachten sie mich als Serben. Ich wurde aber nicht in einem
speziell nationalen Geiste erzogen. Ich las und kenne die Literatur, die Gedichte,
und ich dachte, dass man im Namen des Jugoslawentums und Jugoslawiens die Tra-
ditionen vergessen muss. Ich glaubte, dass die Traditionen und der Nationalismus
schon genug Schaden im letzten Krieg hervorbrachten. … Aber ich sage Ihnen,
wenn Krieg ist und die Angst vorherrscht, dann kann ich noch hundert Mal ein Ju-
goslawe sein, wenn mich jemand als Serbe betrachtet, und er hat etwas gegen Ser-
ben, dann fürchte ich mich vor ihm, weil er in mir eine Gefahr für sich selbst sieht ...
und so weiter … das hat kein Ende. Jetzt glaube ich, dass es eine normale Reaktion
ist, sich eine Gruppe auszusuchen, in welcher man sich sicher fühlt.» (Mann, Ingeni-
eur aus Mostar, jetzt in Belgrad.)
«Ich war unter denen, die auf der Strasse für den Frieden demonstriert haben, wir
haben versucht, den Krieg zu verhindern … Als er begann, blieb ich mit meiner Fa-
milie normal in Sarajevo, ich teilte mit anderen Nachbarn die Schrecken der Zer-
störungen, die Schlangen für das Brot, ich lebte ohne Wasser und Strom … Und ei-
nes Tages schmissen sie mich ins Gefängnis. Ich habe lange nachgedacht, warum,
habe einen Grund gesucht … Am Schluss wurde mir klar, dass ich im Gefängnis bin,
weil ich ein Serbe bin. Dass dies ein schmutziger Krieg ist, dass er den Bodensatz der
Gesellschaft an die Oberfläche gespült hat, jene, die in unterirdischen Räumen ge-
lebt hatten, die nicht gearbeitet und die nie eine Stadt gebaut hatten, sie haben die
Waffen genommen und zu schiessen begonnen. Es war erniedrigend, alte Menschen
in den Schlangen zu sehen, die geachteten Professoren und diese vulgären Typen in
Uniform, die sie mit ihren Gewehren stiessen …» (Ökonom, 50 Jahre alt, Serbe aus
Sarajevo, nach Belgrad geflüchtet.)
Frauen hingegen bezeichnen sich auch weiterhin als Jugoslawinnen. So sagt eine von
der Abstammung her muslimische Frau, eine «serbische Witwe», die Sarajevo ver-
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liess und nach Belgrad ging: «Warum bin ich auch weiter eine Jugoslawin? Die Spra-
che, die Kultur, die Erziehung, alles in mir ist serbisch-kroatisch-muslimisch, und ich
kann mich nicht von einem Teil von mir lossagen. Ich würde meine Integrität verlie-
ren, wenn ich nur einen Teil auswählen würde, ich würde mich selbst schwächen. Ich
war so richtig im Saft, als die nationalistischen Parteien in Sarajevo die Wahlen ge-
wannen. Ich weiss, dass ich in der Minderzahl bin, aber das war ich schon immer …»
Wenn Männer als «die anderen» betrachtet werden, sind sie nicht akzeptiert als ein
Teil des «Wir». Einige Beispiele zeigen, wie der Gebrauch von Namen als Kennzei-
chen der Identität geschlechtsspezifisch bzw. unterschiedlich für Frauen und Män-
ner sein kann:  Goran O., der aus Kroatien nach Serbien geflüchtet ist, sagt, dass er
mit dem Nachnamen O. (typisch serbisch) keinen Frieden hatte in Kroatien. «Gor-
an hingegen ist ein kroatischer Name, so dass meine nationale Identität nicht ein-
deutig klar war. Das konnten meine Arbeitskollegen nicht akzeptieren: Sie gaben
mir den Namen Stevan.» Damit man wusste, wer er ist. So wurde Goran O. umbe-
nannt in Stevan O. Ein reiner «anderer». Er musste gehen. Weil es unmöglich ist,
dass sich als Jugoslawen Aufgewachsene «in zwei Hälften teilen», und wenn diesel-
ben nicht genügend weit vor dem Druck aus ihrer Mitte flüchten können, die von ih-
nen verlangt, dass sie sich zuordnen, gehen einige von ihnen so weit, dass sie Suizid
begehen. In einer analogen Situation wie der von Goran bekommen Frauen aus
Minderheiten, die in eine Mehrheit eingeheiratet haben, einen Namen der Mehrheit
(wenn sie einen solchen nicht selbst annehmen). Kroatische Namen treten an die
Stelle von serbischen oder serbische an die Stelle von kroatischen: So wird aus Jo-
vanka Ivanka, aus Stojadinka Dubravka oder eben aus Snjezana Snezana … Frauen
haben demnach die Möglichkeit, die Strategie der Assimilation anzuwenden, wenn
sie als die «anderen» auf dem feindlichen Territorium verbleiben oder wenn sie
ihren Männern dorthin folgen. Sie ändern wenn nötig ihren Namen, nehmen die tra-
ditionellen und religiösen Sitten des Kollektivs des Ehemannes an, geben den Kin-
dern entsprechende Namen und erziehen sie im Geiste dieses anderen Kollektivs.
Das ist ihre Assimilationsstrategie, so versuchen sie unsichtbar zu bleiben und Zwie-
spältigkeiten in der Ehe auszuweichen. So änderte die Muslimin Z., verheiratet mit
einem Serben, ihren Namen in Dragana. Sie wollte ihre Ehe und ihre Familie erhal-
ten. Sie ist sich jedoch bewusst, dass die Serben nicht vergessen werden, dass sie Z.,
eine Muslimin, war. Die Muslime aber nehmen es ihr übel, dass sie ihren Glauben
verraten hat. Ähnlich verfuhr Fatima, ehemals Gordana, eine Serbin aus Kroatien,
welche mit einem Muslim aus Bosnien verheiratet ist. Sie folgte ihm, als er vom
Kommunisten zum grossen Muslim wurde, sie befolgte seine Kleiderregelung, sein
Gebet und seine Erziehung der Kinder. S. aus Zentralbosnien befindet sich jetzt in
Kroatien. Mit einem Kroaten aus Bosnien als Ehemann änderte sie nicht ihren ei-
genen Namen, aber den Kindern gab sie kroatische Namen. Diese besuchen wie al-
le kroatischen Kinder den nicht obligatorischen Unterricht der katholischen Religi-
onslehre. S. ist gut integriert und wohl anerkannt; dies in einer Mitte, die sonst
gegenüber Männern aus anderen Kreisen nicht sehr tolerant ist. Dass Frauen aus
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Minderheiten unter der Bedingung, dass sie ihre Sitten und andere Kennzeichen ih-
rer Identität ablegen, akzeptiert  werden, zeigt ein Fall aus dem Kosovo: Das einzi-
ge serbische Gesicht, welches am gesamtalbanischen Fernsehen in Pristina gezeigt
wird, ist jenes einer mit einem Albaner verheirateten Frau. Sie trägt einen albani-
schen Namen und ging während des Exodus mit nach Mazedonien. 

Erzwungene Migration und Bevölkerungsumsiedlungen

In unserer Untersuchung konstatieren wir auch einen Unterschied zwischen Frauen
und Männern in Bezug auf das Exil. Für Frauen ist die Flucht in einem Krieg legi-
tim: «Das ist auf jeden Fall ein Menschenrecht. Wenn nur mehr Menschen geflüch-
tet wären … dann wäre niemand zurückgeblieben, um Krieg zu führen.» Bei Män-
nern hingegen zeigt sich ein Dilemma: «Es ist legitim, aber auch nicht legitim. Wenn
ein Mensch in einem durchmischten Umfeld lebt, ist es möglich, dass er in eine Si-
tuation kommt, in der er gegen den besten Freund kämpft oder ihn umbringt. Es ist
klar, dass ein Mensch einer solchen Situation auszuweichen versucht, er will kein
Krimineller sein. Auf der anderen Seite muss er sein Heim beschützen, seine Fami-
lie; deshalb sollte er bleiben.» Das heisst, dass Männer die Vorstellung haben, dass
sie in den Krieg ziehen müssen, um ihre Frauen und Kinder zu schützen, während
die Frauen diese Notwendigkeit nicht erwähnen. 
Menschen und Frauen aus binationalen Ehen kamen als erste unter Beschuss und
verliessen als erste die Umgebung, in der sie lebten. Jene, die auf dem Territorium
des ehemaligen Jugoslawien blieben, haben dies nach folgendem Modell getan:
Männer der Minderheit flüchteten aus der Gegend der Mehrheit, während Frauen
blieben (wenn der Ehemann der Mehrheitsgruppe angehörte) oder weggingen
(wenn der Ehemann der Minderheitengruppe angehörte). 
Die Auswechslung der Bevölkerung zwischen Slawonien und der Wojwodina deutet
auf dieses Modell hin, wie eine Untersuchung zeigt. Der Austausch fand zwischen
zwei durchmischten Dörfern statt, eines in der Wojwodina und das zweite in Slawo-
nien. Die kroatischen Männer verliessen das wojwodinische Dorf mit ihren serbi-
schen Frauen, während die Serben aus Slawonien Kroatien mit ihren kroatischen
Frauen verliessen. So besteht die Minderheit in beiden Dörfern vorwiegend aus
Frauen. Beide Dörfer sind auch weiterhin gemischt, sie werden aber nicht mehr als
gemischt wahrgenommen, sondern als vorwiegend serbisch bzw. kroatisch, weil das,
was zählt, die Nationalität und der Glaube des Mannes ist. Ein junges Mädchen,
Kind einer binationalen Ehe, sagt, dass sie bis zum Anfang der Auseinandersetzun-
gen nicht wusste, welcher Nationalität ihre Eltern angehören. «Meine Mutter sagte
mir, dass sie eine Kroatin sei. Aber so wie wir waren, konnten wir nicht in Kroatien
bleiben, sondern wir gingen in die Wojwodina. Mein Vater sagte mir, dass er ein Ser-
be sei, dass ich aber tun und sein könne, was ich will. Ich habe beschlossen, dass ich
eine Serbin bin, und so stehen die Dinge heute.»
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Schussfolgerung

Die binationale Ehe war nur einer von vielen Faktoren für die nationale Durchmi-
schung und die Schaffung einer jugoslawischen Identität. Indessen war ihr Beitrag
zum Jugoslawentum auch in Friedenszeiten geringer, als in Anbetracht der nationa-
len Heterogenität Jugoslawiens zu erwarten gewesen wäre. Die Kinder aus binatio-
nalen Ehen nahmen in den meisten Fällen die väterliche Nationalität an, in einem
Drittel der Fälle die mütterliche und nur in 12% der Fälle die jugoslawische. In der
patriarchalen Gesellschaft herrscht die patrilineare Transmission der nationalen
Identität also vor, und in der Regel hatte sie die Assimilation der Minderheit zur Fol-
ge.
In Zeiten der Spannungen und der kriegerischen Auseinandersetzungen werden bi-
nationale Ehen nicht mehr toleriert. Sie stellen den Verrat des nationalen Kollek-
tivs dar oder den ambivalenten «anderen», sie werden als erstes zum Ziel der Dis-
kriminierung, der Ausgrenzung, der Vertreibung und der brutalen Gewalt. 
Die Gewalt an Frauen – die Vergewaltigung – ist eine Botschaft von Männern an die
Männer der feindlichen Gruppe: «Ihr wart nicht in der Lage, eure Frauen zu be-
schützen.» Frauen aus binationalen Ehen können gleichzeitig Opfer der Männer der
eigenen Gruppe sein wie auch der Männer der Gruppe des Ehemannes. Im ersten
Fall sind sie Verräterinnen, im zweiten sind sie Vertreterinnen des Feindes. 
Die Reaktionen auf die Gewaltanwendungen sind geschlechterspezifisch: Die weib-
lichen Strategien für den Widerstand oder das Ausweichen vor der Gewalt zeigen,
dass sich Frauen leichter anpassen und dass sie leichter akzeptiert werden als An-
gehörige einer Minderheit in einer Mehrheitsgruppe. Die Männer sind öfter ge-
zwungen, in ihr Kollektiv zu flüchten. Der Nationalismus konstruiert eine männliche
Nation. Auch die Durchmischung ist das Privileg der Männer, ein phallisches Privi-
leg des Mächtigeren. 
Binationale Ehen bestehen heute noch und werden auch weiter bestehen. Indessen
wurde durch diese Untersuchung klar, dass sie hauptsächlich die Träger der männli-
chen Identität darstellen. Nur in wenigen Fällen waren die binationalen Ehen den-
noch eine Quelle einer gemeinsamen, hybriden, jugoslawischen Identität, und jetzt
führen sie über den Weg der Assimilation zur Integration in die Mehrheitsgruppe
und zum Verschwinden des Binationalen, wenn es den Eheleuten nicht gelang, ins
Ausland zu flüchten. In Erwartung einer besseren Zeit für die Durchmischung und,
wer weiss, für Europa und eines neuen «bratstvo i jedinstvo» im Namen Europas.

Übersetzt aus dem Serbo-Kroatischen von Sandra Zrinski.
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Nena Skopljanac Brunner

Medien als Instrument zur Kriegsvorbereitung
in Ex-Jugoslawien – der Fall Serbien

Am Beispiel der serbischen Entwicklung analysiert Nena Skopljanac die Bedeutung
der Medien für die Verbreitung nationalistischer Ideen und Propaganda. Auch wenn
die Geschlechterperspektive dabei nicht im Vordergrund steht, zeigt sie doch deutlich
die patriarchale Ausrichtung des nationalistischen Projektes. Dieser Beitrag ist somit
gleichsam eine der Folien, auf deren Hintergrund sich die in verschiedenen Artikeln
aufgezeichneten Prozesse abspielen.

Seit Anbeginn der «Ära Milošević» waren der Gehalt der neuen Legitimations-
grundlage der Autorität die «spirituelle Matrix des Anti-Individualismus und mili-
tanter Nationalismus, charakterisiert durch den Glauben an Verschwörungen, Angst
vor dem Anderen (vor allem vor dem «Fremden»), Hass auf Unterschiede zwischen
Individuen und Nationen und die Bereitschaft, diese Unterschiede mittels Gewalt
zu beseitigen» (Popov, 1993:33). Die nationalistische Ideologie, die in Serbien in den
späten 80er Jahren postuliert wurde, war ein «Ressentiment-Nationalismus», basie-
rend auf der psychologischen Dimension einer Nation, auf ihrer Subjektivität, die
sich offenbart in der Aktivierung der «nationalen Identität» als gespeicherte Muster,
die die Nation von sich selber erzeugt («ausgedacht») hat (Pesić, 1995:XX). Natio-
nale Identität stellt ein komplexes «mehrdimensionales Konzept [dar], das breit ist
und eine spezielle Sprache, Gefühle und Symbolik einschliesst» (Smith, 1993:vii). Sie
ist anfällig für Manipulation und enthält in sich selbst ein enormes Potenzial zur Mo-
bilisierung, das in unterschiedliche Richtungen gelenkt und recht schnell erfolgreich
von der einen in die andere bewegt werden kann, je nach tagespolitischen Zielen der
Obrigkeit. Nationalismus dieser Art grenzt an «Fundamentalismus» und ist immer
«reaktiv und reaktionär», basierend auf den Prämissen, die «immer abgeleitet sind
aus einem früheren, mutmasslichen, wesentlichen und reinen … Ableger der eige-
nen glorreichen Geschichte», während das Individuum, das sich damit identifiziert,
darin «eine Kraft finden muss … oder einen Feind, der die Bewegung, zu der es
gehört, oder das, was die Bewegung respektiert, potentiell oder tatsächlich zerstört,
untergräbt oder gefährdet» (Hobsbawm, 1993:191). Zusätzlich zur Schaffung der na-
tionalen Identität als einer Stärke erklärte die neu etablierte Nationalismusideolo-
gie die Verteidigung und komplette Verwirklichung der serbischen Nationalinteres-
sen zum Hauptziel. Innerhalb der Koordinaten des so geschaffenen ideologischen
Diskurses interpretierte die nationalistische Ideologie in Serbien die Krise der ju-
goslawischen Gesellschaft im nationalistischen Code: «Sie schuf absichtlich und sy-
stematisch zunehmend tiefere nationale Konflikte, während sie anderseits die Frage
multiethnischer Konflikte intensiv der ganzen politischen Öffentlichkeit als Prio-
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rität aufzwang» (Branković, 1994:200). Parallel zur Errichtung der neuen, nationali-
stischen Ideologiematrix entwickelte sich der Prozess ihrer Medienlegitimation. In-
dem sie rasch Kontrolle über die wichtigsten und einflussreichsten Medien gewann
(zuerst über die Tageszeitung «Politika», dann über Radio-Television Serbia und
letztlich über Zeitungen mit grosser Auflage wie «Večernje novosti», «Ekspres poli-
tika» und «Duga»), sicherte sich die Regierungspartei – die Kommunistische Liga
Serbiens, später in die Sozialistische Partei Serbiens umgewandelt - «privilegierten
Zugang zu Diskurs und Kommunikation» (Van Dijk, 1993:255). Das Regime in Ser-
bien war sich bewusst, dass «moderne und oft wirksamere Macht mehrheitlich 
kognitiv ist und durch Überzeugungskraft, Heuchelei oder Manipulation sowie
durch andere strategische Mittel zur Veränderung der Meinung anderer im eigenen
Interesse ausgeübt wird» (Van Dijk, 1993:254). Das Regime verschaffte sich in rela-
tiv kurzer Zeit Kontrolle über die öffentliche Meinung «und dadurch … [über] die
Produktion von Legitimation, Zustimmung und Einigkeit» (Van Dijk, 1993:257),
wodurch die Prämissen für die erfolgreiche Reproduktion und die Bewahrung der
bestehenden Autorität geschaffen wurden.
Die Phase der auf der Ideologie des Nationalismus basierenden Propaganda kann
in drei allgemeine Stadien unterteilt werden, die sich voneinander unterscheiden a)
in Bezug auf die Themen, auf die die Inhalte sich beziehen, b) in Bezug auf die ver-
wendeten Förderstrategien und Mechanismen und schliesslich c) in Bezug auf die
Ziele, die sie zu erreichen versuchten.

Die erste Phase (September 1987 bis Juni 1989) fällt mit dem Prozess der Konsoli-
dierung der alten (neuen) Macht in Serbien zusammen. Auf der politischen Ebene
war sie gekennzeichnet durch die Zusätze zur Verfassung der Republik Serbien, die
die Autonomie von Vojvodina, Kosovo und Metohija vollständig abschafften, eben-
so wie durch einen rücksichtslosen Machtkampf mit den «ungehorsamen» Kadern
in der Kommunistischen Liga Serbiens. Auf der Diskursebene wurde das Endziel
dieser politischen Prozesse in einem folkloristisch-politischen Slogan formuliert:
«Serbien muss ganz und nicht dreigeteilt sein.» Parallel zum Versuch, die Bevölke-
rung zu homogenisieren und für die Schaffung eines geeinten und starken Serbiens
zu gewinnen, wurden einige unterschiedliche diskursive Strategien angewandt.

1. Das praktisch-politische Ziel (geeintes und starkes Serbien) wurde als zentrales
und vorrangiges Interesse der serbischen Nation gedeutet. Dabei wurde dieses Syn-
tagma als grundlegendes Kriterium zur Benennung von Feinden eingeführt und
während späteren Phasen weiter verwendet. All jene, deren Meinungen oder Hand-
lungen seitens der Partei-Staat-Maschinerie als abweichend von, verschieden von
oder als dem serbischen Nationalinteresse zuwiderlaufend erachtet wurden, wurden
zu Feinden erklärt. Das Ziel war, jegliche Zweifel an der Rechtmässigkeit der Re-
gierungspolitik zu diskreditieren und das Volk zu zwingen, in Einklang mit den An-
sprüchen einer Ideologie, einer Partei und eines Führers zu denken und zu handeln.
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2. Das (serbische) Volk wurde zum Hauptakteur politischer Prozesse erhoben, in-
dem die Illusion erzeugt wurde, dass es bei allem um den authentischen «Volkswil-
len» ging, den die Obrigkeit nur so erfolgreich als möglich zu verwirklichen suchte.
Das beste Beispiel für die propagandistische Mediendarstellung des «Volkswillens»
war die Kolumne «Echos und Reaktionen» in der Tageszeitung «Politika». In den
Texten dieser Kolumne wimmelte es von emotional aufgeladener Rhetorik, Stereo-
typen, euphemistischen Syntagmen und Etiketten (Nenadović, 1996). Sie wurden in
Form einer aufrichtigen vox populi als «Worte, die das Leben verändern» und un-
mittelbarer Dienst an der Wahrheit präsentiert. Damit wurden die Botschaften zu-
sätzlich verstärkt, was als Funktion die explizite Unterstützung seines Führers durch
das Volk hatte. Letztlich begann in dieser Kolumne der Prozess der Nationalisierung
und Militarisierung des Diskurses, der sich mit grösserer Heftigkeit in den nachfol-
genden Stadien der Propaganda fortsetzte.

3.Während dieser Zeit wurden eine ganze Reihe verschiedener Feinde bezeichnet,
von spezifisch bis abstrakt, individuell bis kollektiv. In Anbetracht der durch Homo-
genisierung der Mitglieder der serbischen Nation und durch ihre Mobilisierung für
Machtkämpfe erzielten Resultate – reihenweise «spontane» Massenkundgebungen
überall in Serbien, allgemein als «Volkshappenings» bezeichnet -, können zwei spe-
zifische Feinde unterschieden werden. Der erste Typ Feind waren Individuen und
Strömungen innerhalb der Regierungspartei, die die Wahrung der Autonomie 
Vojvodinas, Kosovos und Metohijas unterstützten. Die auf lexikalischer Ebene am
meisten verwendeten Ausdrücke zu ihrer Bezeichnung waren: «Sesselpolitiker»,
«Autonomisten», «Separatisten», «Sezessionisten», «Degenerierte», «Verräter»,
«Bürokraten» …, während in den Fällen von Kosovo und Metohija Wörter wie 
«Irredentisten» oder «Terroristen» ebenfalls häufig verwendet wurden. Der zweite
Feind waren Angehörige der albanischen Nation in Kosovo und Metohija. Der dis-
kursive Umgang mit diesen beiden Feinden (vor allem mit letzterem) gründete auf
einer Kombination von militanter Rhetorik, Verwendung von abträglichen Stereo-
typen, Verallgemeinerungen, Zuschreibungen und disqualifizierender Terminologie.
Der so geformte Diskurs brachte einen Geist des Misstrauens, der Intoleranz, des
Ausschlusses, des Revanchismus und das Bedürfnis nach Konfrontation hervor. Der
Diskurs über die AlbanerInnen erzeugte und verstärkte ethnische Distanz und Hass
auf die Angehörigen dieser Nation. Dies wurde insbesondere erreicht durch die Ver-
wendung des Begriffs Spitar/i zur Bezeichnung von Angehörigen der albanischen
Nation. Der Begriff ist tatsächlich die «serbisierte» Version des Ausdrucks in alba-
nischer Sprache und wird von den AlbanerInnen als erniedrigend, beleidigend,
demütigend und rassistisch empfunden. Vereinfachende Beschreibungen von mul-
tiethnischen Beziehungen in dieser Provinz und deren einseitige Interpretation (Se-
lektion von Information und Argumenten, indem nur jene gewählt wurden, die die
Botschaft stützten, die der Öffentlichkeit vermittelt werden sollte) sowie der Ge-
brauch von – bereits kurz eingeführter – militanter Rhetorik erschufen ein Medien-
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bild von bedrohten SerbInnen und MontenegrinerInnen in Kosovo und Metohija,
das später zusammen mit den wiederbelebten Mythen in einen Opferkult überführt
wurde.

4. Die zentrale Stellung im Diskurs dieser Zeit gehörte sicherlich dem Prozess der
medialen Schöpfung eines «Wir»-Bildes, das heisst der serbischen Nation/der Ser-
bInnen. Das Ziel bestand darin, nationale Identität zu erneuern und zu verstärken.
Die Inhalte, mit dem dieses Bild gefüllt wurde, ebenso wie die Art seiner Vermitt-
lung in der Öffentlichkeit weisen auf systematischen Ausschluss und Alleingültigkeit
als Grundzüge hin. Es erzwang die Reduktion aller anderen möglichen individuel-
len Identitäten auf eine einzige – einer spezifischen nationalen Gruppe gehörende
–, die Individualismus unterdrückte und kollektives Bewusstsein stützte mit der Ab-
sicht, ein Individuum in seiner Meinungsbildung und seinen Handlungen auf ein
Mitglied der Masse zu reduzieren. Das Hauptmerkmal des Mediendiskurses, in dem
die so verstandene nationale Identität geformt wurde, war seine Nationalisierung.
Die in den Diskurs eingeführten Themen, die mit unterschiedlichen Inhalten und
verbunden mit verschiedenen Mechanismen der Manipulation, in den nachfolgen-
den Zeiträumen verwendet wurden, beinhalteten: a) Neuinterpretation, Mythologi-
sierung und Ideologisierung der Geschichte; b) Rückkehr zur nationalen Tradition
und c) Verbreitung der These von den bedrohten SerbInnen. Durch sie wurde die
nationale Identität gebildet in einer Reihe mythisch-poetischer Verknüpfungen, die
«die nationalen und mythischen Erinnerungen formten» (Denitch, 1994:115). Vor-
bereitungen zur Feier und die Feier zum 600. Jahrestag der Schlacht von Kosovo
selbst wurden benutzt, um den Mythos des Kosovo medial neu zu beleben (Ziroje-
vić, 1996), für die Rückkehr der serbischen Nation zum «Kosovo-Versprechen» – zu
ihren Wurzeln. Kosovo wurde zur «Wiege des Serbentums», zur «serbischen Region
seit Jahrhunderten», zu «serbischem Land», was den AlbanerInnen explizit jegliches
«historische Recht» auf diesen Raum absprach und implizit auch das Recht, darin
unter gleichen Bedingungen zu leben. Der Mythos von ritterlicher Aufopferung, ser-
bischem Leiden, Martyrium und Heldenmut erschuf auf der serbischen Seite Über-
einstimmung und der andauernde Gebrauch einer Vielzahl stereotyper Lexeme
(Wiege, Relikte, Herd, Versprechen, Grab, Leiden, Märtyrer/Martyrium, Heldentum
…) ein mythisches Bewusstsein der SerbInnen als «himmlisches Volk».

Die zweite Phase (Juli 1989 bis Ende 1990) war gekennzeichnet durch die politi-
schen Auseinandersetzungen der Parteieliten in den früheren jugoslawischen Repu-
bliken über die Änderung der Staatsstruktur der früheren Sozialistischen Föderativen
Republik Jugoslawiens (geführt mittels einer scharfen Konfrontation von Anhän-
gerInnen der Föderation und der Konföderation) und die ersten Mehrparteienwah-
len. Der Mediendiskurs war gekennzeichnet durch den fortlaufenden Prozess der
Neuinterpretation und der Mythologisierung der Geschichte sowie durch die Schaf-
fung des Feindbildes des/der «Anderen» (SlowenInnen und vor allem KroatInnen).
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1. Die Neuinterpretation der Geschichte war ein sehr komplexer Prozess, der für den
Erfolg gewisse Bedingungen voraussetzte. Zuerst musste diese Neuinterpretation
auf objektiven historischen Fakten beruhen. Das wichtigste Moment dabei war die
Festlegung der Kriterien, die bei der Auswahl dieser Fakten (was recht häufig ge-
macht wurde, indem sie aus ihrem spezifischen Kontext, in dem sie tatsächlich statt-
gefunden hatten, herausgelöst wurden) und dann auch in der Argumentation für ih-
re Interpretation aus der Perspektive der momentanen politischen Ziele angewandt
wurden. Geschichte wurde manipuliert, um Botschaften für die Gegenwart zu er-
schaffen. Um die Auswirkungen der Überzeugungsfunktion der Propaganda noch
weiter zu verstärken, war es nötig, dass sich führende ExpertInnen und Personen des
öffentlichen Lebens an diesem Prozess beteiligten, was einige auch tatsächlich taten.
Die Vergangenheit wurde zu einem «bevorzugten Raum ununterbrochener Herr-
schaft und [zu einer] endlosen Quelle verbaler Leidenschaften» (Slapšak, 1996:29).
Die Änderung der politischen Ziele, die die Regierungspartei in Serbien als die
wichtigsten zur Verwirklichung des Serbischen Nationalinteresses darstellte – das
Leben «aller Serben in einem Staat» und damit einhergehend der Kampf für Jugos-
lawien als «starke und leistungsfähige Föderation» –, führte zur Konzentration des
Prozesses der Neuinterpretation der Geschichte auf den Zeitraum der Existenz des
gemeinsamen Staates (seit 1918). Zwei wichtige Mythen wurden gebildet. Der erste
war der Mythos der serbischen Armee im Ersten Weltkrieg. Lange Feuilletons 
berichteten detailreich von «glorreichen Schlachten» für «Freiheit und Ehre des Va-
terlands», glorifizierten die von der «siegreichen serbischen Armee» bekundete «in
der Kriegsgeschichte einmalige Tapferkeit», so dass die «ganze Welt die tapferen
serbischen Soldaten bewunderte». Dieser mythologisierte Diskurs diente zur Errei-
chung mehrerer Ziele. Erstens wies die Rede von der «glorreichen Vergangenheit»
auf die historische Überlegenheit der SerbInnen gegenüber anderen Nationen hin
und half, ein Gefühl von Nationalstolz, Würde und Selbstachtung zu schaffen, aus-
serdem verstärkte sie den Patriotismus. SerbInnen wurden dargestellt als Angehöri-
ge einer Nation mit «jahrhundertelanger Tradition» und «freiheitsliebendem Geist»,
während die «Anderen» (KroatInnen und SlowenInnen) «während Jahrhunderten
ihren Herrschern unterworfen» waren und gehorsam die Rolle der «Lakaien am
habsburgischen Hof» spielten. Zweitens wurde dieser Mythos, in den Kontext der
gegenwärtigen politischen Kämpfe eingebettet, mit einer Reihe von Ansichten aus-
gestattet, die in zwei bipolaren Reihen dargestellt wurden: «wir» (SerbInnen) und
«sie/Andere» (SlowenInnen und vor allem KroatInnen). Das Ziel lag darin, einer-
seits die Argumentation für politische Ziele zu liefern, die die serbische Führung auf
der Ebene der Föderation zu verwirklichen suchte, und anderseits ein Bild der eige-
nen historischen Überlegenheit in Bezug auf das «Andere» zu schaffen, aus dem die
Rechtfertigung für «unsere» Forderungen abgeleitet wurde.

2. Zusammen mit dem Bild der «historischen Überlegenheit» wurde ein anderes
Bild kultureller und zivilisatorischer Überlegenheit geschaffen. Es wurde mit der
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Wiederherstellung der Orthodoxie als Basis der serbischen nationalen Spiritualität
begonnen (Radić, 1996). Ihr Gegenstück war der Katholizismus, der als Kern der na-
tionalen Tradition und Spiritualität des «Anderen», insbesondere der KroatInnen
und der SlowenInnen, hervorgehoben wurde. Die Methode basierte vorwiegend auf
der Verwendung von Metaphern zur Schaffung stereotyper Bilder, die Vorurteile
hervorbringende Einstellungen formten. Die Absicht war, zwei in Bezug auf ihre Ei-
genschaften absolut gegensätzliche Bilder zu schaffen, um es ganz klar zu machen,
wer und welche Art Volk «wir» waren im Vergleich dazu wer und welche Art Volk
die «Anderen» waren. «Wir» waren geziert mit Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Barm-
herzigkeit, Nachsicht, während der/die «Andere» gekennzeichnet war durch Listig-
keit, Verschwörungsgeist, Heuchelei, Gewalt … «Wir» wurden glorifiziert als eine
der ältesten Nationen in Europa; mit eigenem Alphabet, eigener Sprache und Kul-
tur; mit einer missionarischen Rolle als Verteidigerin Europas gegen die Eroberer
aus dem Osten über Jahrhunderte hinweg. Der/die «Andere» wurde dargestellt als
einer/eine mit einer Tradition, die nicht weit in die Vergangenheit reicht, als einer/ei-
ne der/die unsere Sprache genommen hat, dessen/deren Kultur eine blasse Kopie
der westlichen war. Für Menschen, die überzeugt waren, dass die Nation, der sie an-
gehörten (die serbische), wirklich so besonders und perfekt war (und ihre Zahl war
ziemlich gross), bestand kein Zweifel daran, dass «wir» unmöglich im Unrecht sein
konnten. Natürlich konnten die «Anderen» ihrerseits nicht nur im Unrecht sein,
sondern sie waren vielmehr vorbestimmt, nicht im Recht zu sein.

3. Die These von der Gefahr für SerbInnen in Kroatien stellte einen Hauptfaktor
des Propagandadiskurses dar, der den Zweck direkter Kriegsproduktion diente. Der
Opferkult, bereits in der vorangegangenen Phase stark wiederbelebt, wurde abge-
rundet mit der mythologisierten Neuinterpretation des an den Serben im unabhän-
gigen Staat Kroatien während des Zweiten Weltkriegs verübten Genozids, geschickt
ausgestattet mit Fakten zur gegenwärtigen Stellung der SerbInnen in Kroatien. Das
Ziel des so geformten Diskurses war die Erneuerung des historischen kollektiven
Gedächtnisses, das in unzähligen Fällen direkt auf die gegenwärtige Situation über-
tragen wurde in unterschiedlichen Varianten der These von der Gefahr eines erneu-
ten Genozids. Verschiedene diskursive Techniken wurden angewandt, aber die 
wichtigsten könnten die folgenden sein: a) eine ausserordentlich detaillierte Me-
diendarstellung der Ereignisse zur Zeit der Herrschaft der Ustashi-Bewegung im
unabhängigen Staat Kroatien mit sämtlichen Details von damals verübten Morden,
von Folter und Massakern; b) Vergleiche der gegenwärtigen offiziellen Politik Kroa-
tiens mit der Politik, die das Ustashi-Regime während des Zweiten Weltkriegs ver-
folgte, was ermöglichte, sie als «ustashoid», «faschistisch» und «völkermordend» zu
bezeichnen, und c) Rituale und Riten in einer Vielzahl von Fällen bei Ausgrabungen
von Knochen von Opfern der Genozide aus Massengräbern und bei ihrer erneuten
Bestattung im Einklang mit der orthodoxen Tradition, deren symbolische Botschaf-
ten aussergewöhnlich durchschlagende Überzeugungskraft hatten. Ungewissheit,
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Sorge, Angst und ein instinktives Bedürfnis nach Selbstverteidigung wurden häufig
unter SerbInnen in Kroatien erzeugt, während unter den SerbInnen in anderen Tei-
len des ehemaligen Jugoslawiens die Massenproduktion des Gefühls der Solidarität
mit dem «Teil unserer Nation» und das Bedürfnis, sich an seiner Verteidigung zu be-
teiligen, angeregt wurden. Unter beiden Gruppen rief dies ebenfalls Hass hervor. Im
Kontext der bereits geschaffenen Bilder von «uns» und den «Anderen» auf der Ebe-
ne der nationalen Kollektive war Hass notgedrungen auf die kroatische Nation als
Ganzes gerichtet. Die Grundlagen für den tatsächlichen bewaffneten Konflikt wur-
den ebenso vorbereitet wie die Basis seiner Akzeptanz als notwendig und die Recht-
fertigung der Rolle der eigenen Partei darin.

Die dritte Phase (ab 1991) war gekennzeichnet von Kriegen auf dem Gebiet der
früheren Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien. Die Kriegspropaganda
versuchte eine ganze Reihe von Zielen zu erreichen. Das Hauptziel, das für den Dis-
kurs zentral war, könnte definiert werden als Erbringung des Beweises, dass «Ge-
rechtigkeit» und «Wahrheit» auf der Seite der SerbInnen waren. Die danach defi-
nierte diskursive Hauptprämisse wurde verwendet, um zu folgern, wer schuld am
Krieg war, wer unschuldig war, wer der Angreifer und wer das Opfer war. Das Bild
des Opfers und des Angreifers wurde dann medial geformt durch polarisierte dis-
kursive Modelle.1 

1. Bereits in der Phase der medialen Kriegsvorbereitungen wurde die Nationaliden-
tität der SerbInnen geschaffen, basierend auf dem mythologischen Bewusstsein des
«heldenhaften» Volkes, das «während Jahrhunderten gelitten hat im Kampf für
Wahrheit und Gerechtigkeit». Auf der einen Seite wurden Wahrheit und Gerechtig-
keit als beinahe genetische Eigenschaften der SerbInnen dargestellt, während auf
der anderen Seite das negative Bild der KroatInnen als «völkermordende Nation»
geschaffen wurde. Die Einstellungen in Bezug auf «unsere» Veranlagung zu Wahr-
haftigkeit und Gerechtigkeit und die (ebenso veranlagte) Neigung zum Völkermord
der «Anderen» vermischten sich mit Interpretationen der Ursachen des gegenwär-
tigen Krieges zur Rechtfertigung «unserer Seite». SerbInnen in Kroatien kämpften
für eine gerechte Sache, als sie «nicht gewillt waren, die Stellung von Zweitklass-
bürgerInnen zu akzeptieren», weil «ihnen ihre jahrhundertealten Rechte wegge-
nommen worden waren», weil «sie für sich nur dieselben Rechte forderten, die die
KroatInnen in Kroatien bereits genossen», weil «sie nicht erneut Opfer des Ustashi-
Genozids werden wollten». Im Grunde genommen wurde dasselbe Modell auf den
Krieg in Bosnien und Herzegovina angewandt. Die bei der Schaffung des Bildes von
«uns» und den «Anderen» (BosnierInnen) verwendete Schwarz-Weiss-Stereotypi-
sierung gründete auf der Gegenüberstellung von Orthodoxie und Islam. BosnierIn-
nen wurden dargestellt als die Nachkommen der «islamischen Eroberer», die
«während Jahrhunderten Unterdrücker der serbischen Nation» waren, was Anlass
für Bezeichnungen war wie: «muslimische Proleten», «Türken», «Fundamentali-
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sten» etc. Dieses negative Bild wurde zusätzlich verstärkt durch den variantenreich
wiederholten Gebrauch der These, dass die BosnierInnen tatsächlich SerbInnen sei-
en, die nach der Eroberung des Balkans durch die Türken im Mittelalter den isla-
mischen Glauben annahmen. Die Übertragung, dass es sich dabei um die willentli-
che Zurückweisung des «Glaubens der Vorfahren» zugunsten der «so gewonnenen
Privilegien» handelte, wurde dem Mythos des Verrats einverleibt, was ein enormes
Mass an Hass hervorrief. In diesem Diskurs über die «Anderen» wurde der Krieg in
Bosnien-Herzegovina gerechtfertigt durch die Verteidigung der bosnischen SerbIn-
nen vor den Gefahren, die drohten, falls die «Pläne zur Errichtung der ‹Jamahuria›
in Bosnien und Herzegovina» realisiert würden, was recht viele Menschen für ak-
zeptabel erachteten.

2. Einer der wichtigsten Bestandteile des Diskurses war der Aufbau des Bildes der
SerbInnen als Opfer: «abgebrannte serbische Dörfer», «dem Boden gleichgemach-
te serbische Kirchen», «endlose Kolonnen verzweifelter serbischer Flüchtlinge», Fo-
tos von massakrierten Körpern «unschuldiger serbischer Zivilisten» … Die Opfer
der «anderen Seite» wurden nie erwähnt. Die «Anderen», auch wenn sie ZivilistIn-
nen waren, waren nicht Opfer, sondern Feinde, die «alles Serbische auslöschen»
wollten. In der Schaffung des Opferbildes wurde eine ganze Reihe von metaphori-
schen, stereotypen Phrasen mit besonderen semantischen Bedeutungen verwendet:
«Herde», «Säuglinge», «Leidende», «Märtyrer» etc. (immer mit der zwingenden Zu-
schreibung «serbisch»). Zusätzlich, um die Überzeugungskraft zu verstärken, wur-
den journalistische Genres benutzt, die die Inhalte am besten mit hoher emotiona-
ler Ladung abhandeln konnten – meistens Geschichten und weniger häufig Berichte
mit Stellungnahmen. Die Darstellung der Schrecken des Krieges mittels Geschich-
ten von Einzelschicksalen und Zitaten von AugenzeugInnen über die Einzelheiten
der direkt erfahrenen Kriegstragödien ermöglichten und ermutigten die Identifika-
tion mit dem Opfer.

3. In der Mediendarstellung spezifischer Kriegseinsätze wurden die Informationen
sorgfältig ausgewählt und neben wahren oder zurechtgeschneiderten Nachrichten
häufig euphemistische Phrasen verwendet wie: «Die Frontlinie wurde zum Vorteil
der Serben verschoben», «erfolgreich zurückgeschlagene feindliche Angriffe»,
«neutralisierte feindliche Aktivitäten» etc. Diese Lexik entpersönlichte das Vorge-
fallene vollständig, so dass das Bewusstsein des Empfängers, der Empfängerin die
Kriegseinsätze «unserer» Seite nicht mit Kriegsverbrechen in Verbindung brachte.
Eines der drastischsten Beispiele war der Gebrauch der Formulierung, dass das
«Gelände komplett gesäubert wurde», was die Entfernung der übrig gebliebenen
Minen implizierte, aber auch die «Säuberung» von den Menschen, die zum Zeit-
punkt der Eroberung in diesen Gebieten gewesen waren, was im Bewusstsein des
Empfängers, der Empfängerin nicht mit möglichen Verbrechen verbunden wurde.
Inwiefern diese Art zu informieren ein verzerrtes Bild der Kriegseinsätze bei den
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EmpfängerInnen schuf, zeigt sich am besten an den Antworten von TeilnehmerIn-
nen an einer Meinungsumfrage auf die Frage «Wer bombardiert Sarajewo?»: Unter
den Antwortenden, die sich auf Radio Television Serbien als Informationsquelle
stützten, antworteten 45% mit «kroatische und muslimische Streitkräfte», 14% sag-
ten «serbische Streitkräfte», während 24% «Niemand weiss es» sagten (Branković,
1995:164). Diese Antworten sind eine direkte Folge der fortgesetzten Berichterstat-
tung mit Formulierungen, nach denen «Sarajewo heute erneut bombardiert wurde»
oder es «aufgrund der heutigen Bombardierung» Opfer gibt in Sarajewo etc., ohne
dass Informationen darüber geliefert werden, wer es getan hatte.

4. Im Mediendiskurs wurde auf die Jugoslawische Volksarmee vor allem mit neu-
tralen Ausdrücken Bezug genommen, während die Armeen der kroatischen und der
bosnischen SerbInnen glorifiziert wurden. Eine Reihe von Stereotypen mit einer
positiven Konnotation wurde gebildet: «tapfere Kämpfer», «Krajina-Männer»,
«Verteidiger», «beherzte Jungs», «Befreier» … Diese Armeen haben nie gegen Waf-
fenstillstandsabkommen verstossen, sie haben nur ehrenhaft gekämpft; griffen nie
an und haben sich nur verteidigt; sie haben nicht erobert, sie haben «befreit». Die so
oft verwendete Metapher der «Befreiung» hatte eine Mehrfachfunktion. In erster
Linie sublimierte sie alle glorifizierenden Bilder «unserer Armee». Zudem diente
sie dazu, die Menschen in Serbien dazu zu ermutigen, auf die Mobilisierung zu rea-
gieren oder in anderer Hinsicht den «gerechten Kampf unserer serbischen Brüder»
zu unterstützen. Schliesslich diente sie auch dazu, jegliche Qualifikation Serbiens als
Aggressor zu kontern, die von der übrigen Welt kamen.

5. Der Hauptfeind in dieser Phase waren die militärischen Streitkräfte Kroatiens,
Bosniens und Herzegovinas. Eine Bandbreite negativer Stereotypen zur Benennung
und Qualifizierung der Mitglieder der «feindlichen Armeen» war viel weiter und
reichhaltiger, verglichen mit den positiven Qualifikationen «unserer Armeen»:
«Barbaren», «Kriminelle», «Ustashi», «Söldner», «Schwarze Legionen», «Tiere»,
«Schlächter», «Horden», «Krieger», «Kommandos», «Kriegshunde», «Mujaheddin»,
«Bösewichte», «Henker», «Schurken», «islamische Fanatiker», «Legionen von Fun-
damentalisten» … Das Paradigma der Diffamierung der «feindlichen Armee» wird
verkörpert durch das Bild des Mitglieds der kroatischen Armee mit einer aus Fin-
gern serbischer Kinder hergestellten Halskette. Die Sprache wimmelte von Bot-
schaften im «Folklore-Stil» unter Verwendung der «üblichen traditionellen Kli-
schees und Formeln», die die Bedeutung von der politischen auf die «mythologische
Ebene verschieben, wo es nicht länger um Politiken, sondern um spezifische Grund-
werte und Antagonismen geht. Beispielhaft dafür sind Antagonismen zwischen
menschlichen und unmenschlichen Wesen, zwischen Gut und Böse, zwischen Leben
und Tod» (Čolović, 1994:37).

Der offensichtliche Erfolg von Medienmanipulation und -propaganda ist auf den
vorherrschenden Typ politischer Kultur zurückzuführen. In erster Linie handelte es
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sich um eine Gesellschaft praktisch ohne demokratische Tradition. Demokratische
Mechanismen zur Artikulation unterschiedlicher Interessen oder auf demokrati-
schen Prinzipien gründende Institutionen, durch die solche Interessen verwirklicht
werden könnten, existierten nicht. Mangels parlamentarischer Demokratie, an de-
ren Stelle jahrzehntelang das Erdulden eines monistischen Systems stand, in dem
ein Modell einer ausschliesslichen Wahrheit (Regierungsideologie) wirkte, waren
die Prämissen für die Errichtung einer autonomen Gesellschaft oder einer kriti-
schen Öffentlichkeit nicht entwickelt. Andererseits waren auch andere Faktoren
wichtig in Bezug auf einen ziemlich niedrigen allgemeinen Bildungsstand der Be-
völkerung sowie die Grundzüge ihres soziopsychologischen Porträts. Die Ergebnis-
se einer Reihe von Forschungsprojekten aus der Zeit zwischen den 60er und den
frühen 90er Jahren, sowie die Forschung, die während des letzten Krieges auf dem
Gebiet des früheren Jugoslawien durchgeführt wurde, weisen auf eine äusserst ho-
he Präsenz von Autoritarismus, Konformismus, Kollektivismus, Patriarchalismus,
Egalitarismus, Traditionalismus und Konservatismus in der Bevölkerung hin,
während das Wertesystem, das auf den Errungenschaften der liberalen Tradition
und des Individualismus gründet, nur in relativ schwachem Masse vertreten ist. Die-
ses Wertesystem wurde hergestellt und aufrechterhalten durch die vorwiegend pa-
triarchale und autoritäre Form der allgemeinen und politischen Sozialisierung.
Während Jahrzehnten wurden Menschen in der Absicht sozialisiert, dass sie sich der
Autorität der Macht unterwerfen, während sie gleichzeitig das Bedürfnis verinner-
lichten, so zu sein; dass sie in einer Position waren, in der immer jemand anderes
Entscheidungen in ihrem Namen traf; dass sie sich mit einem Kollektiv identifizie-
ren, unabhängig davon, ob es sich um eine spezifische soziale Schicht, Klasse oder
Nation handelte. Der Ende der 80er Jahre hervorgerufene Populismus schuf eine
mächtige Symbiose zwischen dem «gewöhnlichen Mann» mit dieser soziopsycholo-
gischen Struktur und dem Führer. Gegenseitig geben sie «ein menschliches Ver-
sprechen, eine gegenseitige unwiderrufbare Anerkennung: des Führers, den kleinen
Mann anzuerkennen als Teilnehmer der historischen Mission, und des Mannes
selbst, seinem Führer in dieser Mission zu folgen, bis dass der Tod sie scheide»
(Branković, 1994:207). Der Führer erhielt somit einen speziellen Platz im Alltag ei-
nes Individuums, das das Versprechen abgegeben hat, und einen Platz «neben Gott,
sein Bild an der Wand ... zusammen mit der Ikone des Heiligen, während fromme
Gefühle Ausbrüche profaner Gefühle ihm gegenüber nicht zulassen» (Branković,
1994:212). Andererseits produzierte die Vorherrschaft der nationalistischen Ideolo-
gie im öffentlichen Diskurs Ethnozentrismus und Fremdenfeindlichkeit, basierend
auf einer Reihe ethnischer Vorurteile und Stereotypen, die die eigene Nation glori-
fizieren auf Kosten anderer, und Mythologie, gewoben aus Mythen, Mystifizierun-
gen und Fetischismen des nationalen Wesens und der nationalen Geschichte.
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Rada Iveković

Sur les viols de guerre*

Il est intéressant de comparer brièvement le traitement des viols de masse au nom
de la nation (même si c’est par violeur individuel interposé) dans la partition de la
Yougoslavie et celle de l’Inde. Dans le cas de l’Inde, on a tû les viols (matière à hon-
te nationale) pendant 50 ans, depuis la partition du pays en Inde et Pakistan. Mais
surtout, ils ont été recouverts par le thème du séquestre des femmes et par celui du
fait qu’elles se sont retrouvées «spatialement» du mauvais côté, auprès d’une majo-
rité de l’autre religion (hindoues au Pakistan, musulmanes en Inde). Dans les deux
péninsules, elles n’ont guère eu la possibilité de ne pas choisir leur camp ethnique ou
religieux. Quand elles ne l’ont pas fait, il leur a été assigné, ou bien elles sont restées
invisibles, non pas à la manière de la transparence des victimes qui ne se comptent
pas, mais en plus à la manière des choix historiques et des acteurs-sujets alternatifs
occultés par la pensée définitive. Cependant, en ancienne Yougoslavie on a mis à
jour les viols presque dès les événements et en même temps dès 1992. Le discours
sur les viols participe ainsi de la même logique de surenchère nationaliste que les
viols eux-mêmes. Car si le viol est sans aucun doute une arme de guerre, malheu-
reusement très souvent le récit qu’on en fait l’est  aussi. 

Une arme de guerre

Le récit des viols en Bosnie qui eut le plus de succès de par le monde, fut celui des
Serbes violant, dans un projet délibéré d’épuration ethnique, des croates et musul-
manes. Les nationalistes serbes lancèrent de leur côté, encore avant, leur narration
sur le viol ethnique des femmes serbes par les Albanais (dès avant le conflit), mais
eurent visiblement moins de succès à être entendus. Sans atténuer ne fût ce qu’un
peu l’atrocité de ces violences, surtout en Bosnie-Herzégovine et au Kosova/o, ce qui
est problématique dans leur présentation de la part de beaucoup d’auteurs, c’est le
fait de reprendre les termes (issus) du conflit comme étant sa cause; c’est celui de
nommer explicitement (en dehors de tout témoignage véritable et concrêt) les vic-
times comme «bosniaques musulmans ou croates catholiques», «paysans», «non ser-
bes» et les perpétreurs comme «serbes».1 C’est un défaut méthodologique, une ques-
tion de rapport à l’histoire – sera-t-elle fermée ou ouverte? Une histoire ainsi classée
interdit de concevoir des solutions à venir autres qu’en termes déjà figés de l’adve-
nu déjà classé, ceux-là même du conflit. Il n’est pas étonnant alors de voir que, dans
le même texte, et à cause de cette faiblesse théorique de départ, on balance entre une
«histoire politique» spécifique de la région et la nécessité de toujours s’expliquer sur
le fait que l’on ne pense pas qu’il y ait une particularité balkanique dans l’affaire.
Une histoire de la guerre des Balkans et, en elle, des viols et violences subies par les
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femmes, ne pourra pas se faire sans un retour critique sur le langage même qui les
dit (nationaliste et non; serbe, croate et autre) et sur le nôtre (celui de l’auteur), en
plus des récits de témoignage direct. Ce qui a lancé immédiatement le débat sur les
viols en ancienne Yougoslavie, c’est la proximité et accessibilité d’une conscience fé-
ministe occidentale. Elle n’existait pas encore en Inde lors de la partition. Dès qu’el-
le se déploya, cette conscience critique et politique, féministe, s’empara en Inde du
problème de la partition en en permettant une relecture  non-dogmatique. A la dif-
férence des Balkans, la distance de 50 ans permit aux chercheuses et auteures de ne
pas se situer d’un côté ou de l’autre (en l’occurence, indien ou pakistanais); ou bien
d’essayer au moins de se décentrer par rapport à un discours ethno-nationaliste.
C’est ce regard qui a permis non seulement les critiques féministes mais dans l’en-
semble le commencement du grand déballage de l’histoire (auto-)critique de la par-
tition indienne. Comme on peut le voir dans les travaux des chercheuses indiennnes
telles que K. Bhasin, R. Menon, K. Sangari, U. Butalia, V. Das et autres, les témoins
qu’elles ont interviewés n’ont pas toujours, même à distance de 50 ans, la possibilité
de se distancier de leur appartenance communautaire (bienque beaucoup y soient
arrivés): la victime elle même n’est pas à l’abris du récit-cliché, de la narration arrêtée
une fois pour toutes de l’événement traumatisant. C’est ainsi, aussi, après le silence,
qu’elle entend se défendre et on peut le comprendre. On peut aussi comprendre la
mémoire instrumentale et la mémoire manipulée, car toute mémoire est construite
après tout. Mais les ouvertures de la narration et de l’histoire sont ailleurs (aussi bi-
en chez les survivants que chez les interprètes): là où parfois surgit le symptôme d’un
indicible, indicible aussi bien en tant qu’événement (la résistance, par exemple, ou
certaines de ses formes non répertoriées) qu’en tant qu’agent-sujet occulté et en tant
qu’alternative. Dans les deux cas, les femmes se sont retrouvées dans cette position:
victimes de séquestres et de viols (en plus d’autres violences, et on ne peut à pro-
prement parler les séparer), et en même temps le signe de l’inarticulation de toutes
les dimensions, de toute la profondeur des faits dans le cadre de la narration privilé-
giée, qui est aussi imprimée de l’intérêt d’un «sujet» dominant (ou plutôt d’un agent
circonstantiel ou, d’une position subjectale forte). C’est de cela que parle, nous l’a-
vons vu, Veena Das. Tout discours qui clôt la victime (et d’ailleurs qui n’y voit que
l’aspect de victime), qui définit son contenu, qui dit son sujet, est un discours insuf-
fisant même si bien-pensant, pour comprendre ce qui s’est passé. Mais surtout, il 
n’autorise aucune compréhension de ce qui est encore à venir de cette histoire qui,
justement, n’est pas close même si son discours l’est. A ce propos Edward Saïd: «Per-
sonne n’est aujourd’hui purement une chose. Des labels comme ‹Indien› ou ‹femme›
ou ‹musulman› ou ‹Américain› ne sont que des points de départ qui, si seulement
suivis jusque dans l’expérience réelle pour un instant seront vite abandonnés.
L’impérialisme a consolidé le mélange des cultures et des identités à échelle globa-
le. Mais son pire cadeau et le plus paradoxal a été  de permettre aux gens de croire
qu’ils pouvaient être simplement, principalement, exclusivement, blancs ou noirs
Occidentaux ou Orientaux.»2
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La psychologie du pouvoir

Comme la construction de l’ego et du sujet s’appuie sur, et prend modèle en, celle de
la famille (rapports des sexes et hiérarchie), celle de la communauté et celle de 
l’Etat (il s’agit d’une structure verticale hiérarchique) pour établir sa sécurité et ses
rapports avec le pouvoir, la désagrégation de la société et l’effondrement de l’Etat
sont accompagnés d’un grand désarroi psychique et souvent de formes aiguës de
déviance, de violence, de déstructuration des relations familiales et du lien social.3

Ce type d’interrelations entre le socio-politique et le psychique témoigne de tout un
champ psycho-politique.4 Celui-ci est ouvert bien avant les grands moments de cri-
se extrême, même s’il n’est pas toujours perçu. La dépendance de l’individu des au-
tres, de la communauté et de sa structuration, indique un espace de réciprocité et
d’origine dans l’autre que l’instinct de lutte pour la survie – parfois, ainsi que le prin-
cipe d’identité lié au pouvoir, toujours – préfèrent taire. C’est ainsi que le désir, qui
est la reconnaissance, même involontaire, de la dette envers l’autre, peut être mis en
porte-à-faux ou peut faire basculer l’ensemble. Sa neutralisation qui peut prendre
par période des proportions globales comme le montre bien Fabio Ciaramelli,5

mène à une anesthésie dangereuse car politiquement, socialement démobilisante.
Elle désactive la tension politique et érotique. La concordance de la construction de
l’ego et de la communauté en cohérence et en un  ensemble relativement stable nous
indiquent l’importance générale (indépendamment de l’affiliation en question) de
la psychologie du pouvoir et de l’importance du groupe culturel (dit «ethnique», «re-
ligieux» ou autre). Le recours de l’individu au groupe lui est salutaire dans les situa-
tions de désarroi. «Le groupe culturel qui met en avant la ‹primordialité› relative
aux mythes, mémoires, valeurs et symboles partagés, assume une fonction de guéri-
son vitale. L’un de ses aspects les plus importants est celui de remplacer les senti-
ments de perte par ceux de l’amour», écrit S. Kakar.6 C’est ainsi que la hiérarchie et
un ordre inégalitaire peuvent être psychologiquement «salutaires» face au désordre
insécurisant de l’«autonomie» exacebée ayant porté à l’érosion du lien social.

* Ce court paragraphe sur les viols de guerre vient du manuscrit «De la Partition à
la nation, par la nation à la partition», dont une partie sera publiée dans la revue
«Transeuropéennes» n. 19, hiver 2000–2001.
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Fatima Muftić

Anatomie in zwei Lektionen

Wo stehe ich jetzt mit fünfzig Jahren? Sind mir Sachen und Ursachen klarer gewor-
den? Weiss ich genau, wohin ich gehe? Weiss ich überhaupt, woher ich komme? Sind
das die essentiellen Fragen? Falls ja, bin ich ziemlich ahnungslos. 
Ich habe keine Antworten. Ich suche den Sinn des Da-Seins. Aber solange ich kein
Fundament habe, kann ich nicht weiterbauen. Sicher ist: ich bin Aus-Länderin. Seit
langem bin ich weg von Jugoslawien, von Bosnien (Sarajevo), und auch hier bin ich
Aus-Länderin. 
Was ist aus mir geworden? Mit dem Alter bin ich nicht unbedingt klüger geworden.
Ich bin hier, aber eigentlich gehöre ich ins Nirgends. Ich verspüre schon etwas Be-
sonderes, wenn ich an mein Heimatland denke. Aber jetzt weiss ich: Das ist Vergan-
genheit. Auch in meinem Herzen bin ich Ausländerin. Deshalb stört es mich nicht
weiter, wenn man es mir ansieht. Ausländerin sein – das ist wie die Tatsache, dass ich
grüne Augen habe.
Und nun acht Jahre nach dem grossen Fall meiner Idole und der Welt, wie ich sie ge-
sehen habe, spüre ich, dass nicht unbedingt eine emotionale Distanz aufkommt,
während ich das schreibe. 

Gedanken wider den Nationalismus als Modus vivendi

Hab ich nun mein nationales Wesen gespürt, welches sich vom nationalen Wesen ei-
nes anderen unterscheiden soll? Ihr und wir. Wir und ihr. Jene und diese. Wer ist
überhaupt «Wir»? Ein 14-jähriger ist «national bewusst», da ihn sein Vater dieses
Bewusstsein gelehrt hat und ihm seine Erfahrungen so übertragen hat, dass sie so-
zusagen nun seine eigenen sind. Dieses Bewusstsein muss man natürlich selber er-
langen, doch mit Hilfe von Mythen und Familiengeschichten wird ein nationales 
Gefühl/Verständnis vermittelt. «Wir» sind jene, die ihr nationales Wesen als X emp-
finden und ihr ganzes Handeln und Erleben nur in diesem nationalen Deutungs-
zusammehang verorten. Und so haben sie auch gute Chancen, Nationalisten zu wer-
den. Kann also aus dem Gefühl des Nationalen der Nationalismus entstehen? 
Ist das wirklich so? Ist es nicht gerade umgekehrt? Ist nicht gerade das Nicht-Haben
des Nationalen, der Verlust des Bedeutungszusammenhangs, die Bedingung für das
Entstehen von Nationalismus? Mir steht die zweite Variante näher. 
Eigentlich sind nationale Identitäten in gewisser Weise voneinander abhängig. Für
eine Nation X ist es von grosser Wichtigkeit, eine Nation Y als gegensätzlichen Pol
zu konstituieren. Erst gegenseitig ermöglichen sie sich. In dem Moment, in dem man
diese Dichotomie mit ihrer impliziten Abhängigkeit negiert, kommt es zur Veren-
gung des Blickwinkels, die alle anderen Sichtmöglichkeiten verbaut. Das Negativ als
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Komparativ verschwindet, es bleibt nur noch das Positiv, welches die Tendenz zum
Superlativ aufweist.
Die Eingrenzung des Nationalen auf das Nationalistische beschränkt das Nationale
auf eine einzige Dimension, schmälert den Horizont, erschwert das Erkennen und
Vorhersehen des Nationalen als eine von vielen Komponenten des menschlichen
Da-Seins. Das derart grob und eng reduzierte Nationale spricht für meine These,
dass Nationalisten das Nationale im Sinne der gegenseitigen Akzeptanz und eines
intakten Zusammenlebens wie z. B. in Sarajevo zerstören. Das Bewusstsein um die
Zugehörigkeit zu einer Gruppe, also auch um die nationale Zugehörigkeit, ist eine
temporäre Kategorie und gehört notwendigerweise zum Entwicklungsprozess eines
kultivierten Wesens. Es entfaltet sich und ist dergestalt eine dialektische Kompo-
nente der menschlichen Entwicklung. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten,
Gruppen- und nationale Zugehörigkeit zu entwickeln. 
Der Krieg ist eine Situation, die stark polarisiert und in der das nationalistische  Be-
wusstsein seinen Höhepunkt erreicht. Alle reihen sich in die «Nation» ein, und das
Nationale wird der Grundstein, auf dem man sich bekriegt, liebt und hasst. Deshalb
ist Nationalismus Unwissenheit und Verengung, obwohl er vorgibt, alles umfassend
zu erklären. 
Begleitet von diesen Gedanken reiste ich ab, im Auto mein Sarajevo verlassend, mit
meinen Kindern und meinem Mann, gequält von den Versuchen, davon abzulassen,
mich noch einmal nach meinem Vater umzudrehen, der stehen blieb, um uns nach-
zusehen, inmitten der unglaublich heissen Aprilsonne, verlassener Strassen und ei-
ner gespenstischen Stille.
Ich versuchte, mich nicht der Angst zu ergeben und ruhig zu bleiben, während sich
alles in mir zusammenzureissen schien, um nicht laut aufzuschreien vor Schmerz
und Ohnmacht. Ich wollte den Rest meines Lebens nur noch verschlafen. Ich wus-
ste, es würde nie wieder dasselbe sein. 
Ein neues Leben fing an. (Es ist so einfach, das jetzt zu sagen. Nur einige Worte und
ein neuer Absatz.) 
Nationales begann das brennende Thema zu sein, das alle anderen Themen in den
Schatten stellte. Es war leicht festzustellen, dass Nationalismus «Primitivismus» ist,
aber es war schwer zu akzeptieren, dass er zum Modus Vivendi avancierte. In diesem
uni-nationalistischen Leben waren alle, die versuchten anders zu denken, Dissi-
dentInnen. 
Das Nachdenken über die privaten und öffentlichen Sphären eines jeden von uns, in
dieser Zeit des allgemeinen Zusammenführens aller Werte, war anathematisiert, mit
dem Bannstrahl belegt. So kostete der Versuch, das Private und die Gedanken frei
zu halten, viel. Unter den damaligen Umständen hiess dies Schweigen. Das Schwei-
gen jener, die anders dachten, war die Waffe gegen dieses Abstrahieren des mensch-
lichen Lebens. Ich fragte mich immer wieder aufs Neue, ob sich wirklich alles so ent-
wickelt hätte, wenn Frauen die Politik bestimmen würden, Frauen, die die Kinder
zur Welt bringen und sie nähren. Keine, oder die wenigsten, betrachtete ihre Nach-
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kommen als Kanonenfutter. Keine, oder die wenigsten, konnte darauf vorbereitet
und stolz sein, dass ihr Sohn für die Heimat stirbt. Man hätte die Alten in den Krieg
schicken sollen, nicht die Jungen, diejenigen, die uns immer wieder sagten: «Im Na-
men des Volkes …».
Welchen Volkes? Welchem Volk dient das Opfer meines Kindes? Welches Volk ist
überhaupt das Leben meines Sohnes wert? Im Namen welchen Volkes ist es wert zu
sterben? Was ist eigentlich Heimat?
Bin ich eine Verräterin, eine schwache Frau, eine selbstsüchtige Mutter? Nein. Ich
habe nicht zugelassen, dass man mich auf meine biologische Identität reduziert. Des-
halb bin ich eine Dissidentin geworden. Um zu fühlen, dass ich lebe, musste ich so-
wohl etwas für mich als auch für meine Familie tun.
Mein ehrliches politisches Engagement, ohne das jetzt zu sehr in die Öffentlichkeit
rücken zu wollen, fing mit der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen an. Ich war im-
mer davon überzeugt, dass auch Eltern von ihren Kindern lernen können. In der
Zeit, als Waffen das Wort hatten, begann ich Worte als Waffen zu benutzen. 
Folgsam zu sein hiess der Privatsphäre zu entsagen. Mein Ziel war das genaue Ge-
genteil: das Recht auf Privates zu erhalten. Der Nationalismus schafft die Privats-
phäre ab, lacht über sie und kennzeichnet sie als Ort der Machtlosigkeit. Auch die
Tatsache, eine Frau zu sein, hat mir das Attribut der Machtlosigkeit aufgedrückt.
Gut, dann wird dies mein Deckmantel sein, um das zu tun und zu bekräftigen, was
privat ist. Mein Kampf gegen den Nationalismus beginnt in einer Situation, die von
Nationalismus durchdrungen ist. Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt: Bist
du genügend bewusst? Ja, genügend meiner nationalen Zugehörigkeit bewusst, um
keine Nationalistin zu werden.
Der Nationalismus ist ein Produkt eindimensionalen Denkens, ökonomischer Missla-
gen, usw. So. Das sind die Schlagworte zu diesem Thema. Aha …, so ist das also. Dann
muss man nur irgendwo hin, wo dies nicht zutrifft, wo man sich geschützt fühlen darf. 

Im Schweizer Exil

So kamen wir 1993 in die Schweiz. Das Land des Käses und der Schokolade, das
Land der Seen und der Berge, das Land des Geldes. Ah, wirklich fantastisch!
Was mich hier fasziniert hat? Die Frauen schminken sich anders, viel Make-up, 
roter Lippenstift, sie tragen überwiegend Hosen, bewegen sich dominant, selbstsi-
cher, fahren Fahrrad, tragen flache Absätze, viele Halstücher und lieben den Duft
des menschlichen Körpers. Sie tragen ihre Gedanken frei vor, sind öffentlich les-
bisch, der Feminismus befindet sich im Aufschwung, sie lieben die alternative Szene,
sind Zugehörige der intellektuellen Mittelschicht, hassen Reiche, ordnen sich selbst
in den linken Flügel ein und versuchen, solidarisch zu sein. Vor allem die Frage der
Solidarität hat meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Ist das eigentlich die einzi-
ge Chance, den eigenen materiellen Überfluss zu zeigen, oder sind sie tatsächlich im
Stande, jene zu verstehen, die leiden? Die Solidarität zeugt manchmal von einer
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schmerzvollen Ungleichheit. Diejenigen, die sich solidarisieren, können jeden Mo-
ment davon Abstand nehmen und sich nicht mehr solidarisieren. Diejenigen, die lei-
den, haben diese Möglichkeit nicht. Deshalb stehe ich der Solidarität skeptisch ge-
genüber. Solidarität brauchen nur die Schwachen, diejenigen der Randpositionen,
sie brauchen die Solidarität der Stärkeren, der anderen, derjenigen, die verstehen.
Natürlich bedeutet verstanden zu sein noch lange nicht die Lösung des Problems.
Die Schweiz, habe ich in der Geografiestunde gelernt, ist ein kleines Land, etwa so
wie Bosnien, reich an Seen, hat wunderschöne Gebirge, Skipisten, fleissige Leute, ist
das Land, in dem die Arbeit des Bauern sehr geschätzt wird und inländische Pro-
dukte teurer sind als importierte, das zusammengesetzt ist aus vielen Kantonen und
vier Sprachen, wo alle friedlich zusammenleben. Nicht zu vergessen: das Land, in
dem die Reichen dieser Welt ihre Reichtümer horten, das Land, in dem, so wird ge-
sagt, sich sogar teilweise die Schätze des jugoslawischen Königshauses befinden sol-
len. Ach ja, das Land, in dem die Kuckucksuhr erfunden wurde. Und auch noch das
Land, das hundert Jahre ohne Krieg war und das im Zweiten Weltkrieg neutral und
unbesetzt blieb.
Ich wollte, dass wir als Flüchtlinge in einen französisch sprachigen Kanton gehen, da
mein Mann und ich beide französisch sprechen. Dann sind wir nach Zürich gekom-
men. Dem ist eine gute Sache entsprungen: Ich habe die deutsche Sprache relativ gut
gelernt. Es ist eine  ausserordentliche Sprache. Manchmal kann ich in zwei Worten
sagen, was ich will, wofür ich in meiner Sprache einen ganzen Satz gebraucht hätte.
Die Sprache des Sinnes, der Nicht-Emotionen. Wahrscheinlich war das der Grund,
weshalb ich während meiner Schulzeit Französisch gewählt hatte. 
Ich kam in das Land der Demokratie. Ich werde sicher davon profitieren. Ich will in
der Praxis erproben, wofür die westliche Demokratie steht. Natürlich, ich habe
schon bei der Definition einen Fehler begangen. Es kann keine westliche und östli-
che Demokratie geben, wie man auch nicht ein bisschen schwanger sein kann. Ent-
weder, oder. Aber das politische Vokabular akzeptiert diesen Unsinn. Die westliche
Demokratie bedeutet mehr Demokratie und die östliche weniger. Wahrscheinlich
bin ich zynisch. Einst fragte mich einer meiner Studenten: «Darf ich ein wenig frei
sein und Sie fragen, ob Sie nicht mit mir einen Kaffee trinken gehen wollen?» Und
ich antwortete ihm: «Wenn Sie nur ein wenig frei sein möchten, macht es sowieso
nicht viel Sinn.» Wer entscheidet, ob ein Mensch wenig oder viel frei sein darf? Ist
das nicht contradictio in adjecto?
Ich in der Schweiz, eine Professorin der Universität in einer neuen Rolle, der des
Flüchtlings.
Natürlich gibt es in den Siedlungen der Flüchtlinge unglaublich viele Frauen aller
Farben und Nationen. Verschieden sind die Gründe des Herkommens, verschieden
sind die Möglichkeiten des Bleibens. Alles, was wir nötig hatten, um zu überleben,
hatten wir. Manche hatten zuvor niemals so viel gehabt. Vor allem aber fehlte mir
die Erfahrung im Umgang mit Menschen, die nicht zu meinem Kulturkreis gehören.
Eine sehr schwierige Erfahrung. Alle sind gleich im Flüchtlingszentrum – alle sind
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Asyl Suchende. Einige Bosnier kamen früher, organisiert, geholt aus den Konzen-
trationslagern der Tschetniks. Sie wissen schon, dass sie das B-Visum erhalten, was 
heisst, dass sie bleiben können. Sie verhalten sich dominant. Ihre Frauen erzählen
manchmal stolz, dass ihre Männer im Lager waren. Absurd. 
Ich befinde mich in einem Zustand der totalen Absurdität. 
Eine Privatsphäre ist hier gänzlich verunmöglicht. Das bringt mich fast um. Ich kann
nicht lesen, ich kann nicht essen, ich kann nicht schlafen, ich fühle mich, als ob ich
ersticken würde. Es kommt zu einem schmerzhaften Minimisieren – wir alle sind
BosnierInnen. Ich rede mit den Frauen, versuche etwas auf die Beine zu stellen. Ver-
gebens. Ich selbst empfinde mich als minim, eine Null, eine Zahl im Ausweis. Biolo-
gisch fühle ich mich nicht mehr als Frau. Ich fühle mich wie «etwas», geschlechtslos,
uninteressant, vegetierend. Stundenlang sitze ich im Zimmer und lege Patiencen.
Die Zukunft: Dunkelheit. Aktivität: gleich null. Mein Mann, ein bekannter Künstler
und Schriftsteller, an der Grenze zum Selbstmord, die Kinder, Kan und Masa, ver-
loren und erschreckt. 
Und das ging so weiter und weiter, bis ich mich eines Tages im Spiegel ansah. Gott,
das konnte nicht ich sein! Dieses fremde Gesicht, das mich entsetzt aus dem Spiegel
ansah. Dann sagte ich dieser Dame aus dem Spiegel – «So geht das nicht mehr wei-
ter. Ich muss etwas unternehmen.» Ich begann für mich und meine Familie zu kämp-
fen. Ich habe es ziemlich konkret erfasst: Der als Heimatliebe sorgfältig getarnte Na-
tionalismus hatte einen biologisch ausgerichteten Aufbau. Es ging darum, die
Unterschiede zu vernichten, die Frauen zu verstümmeln, sie auf das Niveau der Re-
produktion zu reduzieren, und zwar einer Reproduktion im Namen des Volkes, im
Namen aller zukünftigen Kriege. Es ging darum, die Männer zu verstümmeln – sie
auf das Niveau von Kriegern hinunterzudrücken, die mit Liedern auf ihren Lippen
sterben werden, und dann werden ihre Witwen stolz Dankesschreiben und Orden
entgegennehmen, ihre Waisen mit Hilfe des Staates ernähren, der natürlich verges-
sen wird, die Renten auszubezahlen, und der die versprochenen Hilfsmittel kürzen
wird, bis zum totalen Vergessen oder Hass.  – Wer aber, um Himmels willen, hat euch
gezwungen, in den Krieg zu ziehen? – Um sich von neuem feige einzuschmeicheln,
neue Opfer für die eigenen Ideen vorsehend. Der Nationalismus ist ein Spiel, in dem
die Spieler das Leben anderer als Einsatz riskieren. Falls sie verlieren, schmerzt sie
das nicht, denn es sind sowieso die anderen, die bezahlen, und falls sie gewinnen,
sind sie diejenigen, die den Gewinn unter sich aufteilen. 
Voller Wut nahm ich meinen Kampf auf, indem ich die deutsche Sprache zu erlernen
begann. Als Philosophin war ich in keiner beneidenswerten Situation. Meine Ar-
beitsmittel waren mir entzogen worden. Ich konnte weder schreiben noch sprechen.
Ich habe aus Wut gelernt. Zum Glück trug es Früchte. Auf einmal war es normal,
dass ich der Pfeiler der Familie war und dass es für mich irgendwie einfacher war,
mich zurechtzufinden. Die neue Rolle gefiel mir. Ich fühlte mich souverän. Ich be-
gann zu erahnen, dass mehr oder weniger alles möglich ist, wenn man all seine Kräf-
te mobilisiert und sich das richtige Ziel setzt.
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Ich begann mich zu fragen, ob der Nationalismus etwas mit Integration zu tun hat.
Rein vom soziologischen Standpunkt her, und danach habe ich auch in der Praxis er-
fahren – er hat. Und wie.
Der Versuch, meine Erfolge bei den ersten Gehversuchen in Sachen Integration mit
dem Finden eines Arbeitsplatzes zu krönen, blieb lange ergebnislos. 
Natürlich war mein Ziel klein genug, um auch realisierbar zu sein. Ich habe nicht
mehr an die universitäre Praxis gedacht. Diesen Beruf und das, wofür er stand, habe
ich für immer hinter mir gelassen. Ich lese keine philosophische Literatur mehr, ste-
he mit beiden Beinen fest auf dem Boden (denn jemand in der Familie muss es tun).
Ich ziehe die anderen mit und ermutige sie. Ich bewundere mich selbst. Das bin nicht
ich, die Universitätsprofessorin, verwöhnt und unselbständig. Ich kann ruhigen Ge-
wissens sagen, dass ich mich vollkommen kennen gelernt habe. Und ich bin zufrie-
den.
Mein Weg hier ist mit Dornen übersät.
Einmal hat mich bei einem Vorstellungsgespräch mein potentieller Arbeitgeber
nach meinen Schulabschlüssen gefragt. Ich begann aufzuzählen: Gymnasium, Studi-
um, Magister, Doktorat und schon bald die Vorstellung der Diplomarbeit für die
NLP(Neuro-Linguistisches-Programmieren)-Ausbildung. Nach einer kurzen Pause
sagte mein Arbeitgeber: «Hmmm, immer noch in Ausbildung.» Ich fragte mich und
frage mich noch immer, ob es die Tatsache ist, dass ich fremd bin, eine Frau, oder ein-
fach nur so, weil es eine allgemeine Überzeugung ist, dass jene, die entscheiden, alle
Rechte haben. 
Alles in allem wurde mir in diesem Augenblick klar, dass mein Gegenüber erwarte-
te, dass ich mir klein und elend vorkomme, und dies vor allem deshalb, weil für die-
se Arbeit meine Ausbildung – so oder so – überflüssig war. 
Und nachdem ich mir den Kopf zerbrochen habe, um den Nationalismus zu ent-
decken, begegne ich nun einem Rassismus, der manchmal so subtil ist, dass man ihn
nicht auf Anhieb erkennen kann. Wahrscheinlich haben grosse ökonomische Krisen
diese Haltung mitbedingt, aber die «westliche Demokratie» hat ein Terrain für die
Entwicklung von Rassismus geschaffen. 
Er zeigt sich in der verfeinerten Form des Umgangs und des Beurteilens. Zudem be-
stehen klare Tendenzen, dass alles, was nicht ins eigene Weltbild passt, sofort als
zurückgeblieben, primitiv und dekadent abgestempelt wird. Der intellektuelle Ras-
sismus ist am schwersten zu entdecken, aber er ist überall, verfeinert, lächelnd, oft
unter dem Deckmantel der Solidarität. «Den Balkanen dort werden wir jetzt ein we-
nig Aufmerksamkeit schenken, und dann sehen wir mal weiter.» Die Vormacht, zu
denken, dass alle, die nicht diesem Kreis angehören, lernen und belehrt werden müs-
sen, ist Alltag. 
Oft sind an so manchem diejenigen schuld, die keine Schuld trifft, und sehr oft sind
das die «Jugos». Auf einer Mülltonne besagt ein Graffiti in Schwarz: «Araber und Ju-
gos sind Abfälle» und versetzt mich in einen Zustand der stillen Wut. Ungefähr so
habe ich mich gefühlt, als der Hauswart mir erklärte, dass die Waschmaschine eine
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Maschine zum Wäschewaschen ist. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, sol-
chen Situationen mit einer Dosis zynischen Humors zu begegnen, und meine Ant-
worten gehen dann in Richtung: «Ach, wirklich … interessant.» Der Zynismus ist
auch sonst mein Abwehrmechanismus. So konnte ich mich schützen. Meine Ge-
sprächspartner habe ich nicht wie Feinde behandelt, aber oft hatte ich kein Bedürf-
nis zu erklären. Mit Stolz habe ich festgestellt, wie gut das Schulsystem dort war, wo
ich herkam. Schon in der Schule hatte ich viel über die Schweiz gelernt, über ihre
Kantone, die Wirtschaft, die Einwohnerzahl, das politische System usw. Hier hinge-
gen musste ich so manches Mal erklären, dass Bosnien-Herzegowina nicht die
Hauptstadt Jugoslawiens ist, und, dass ich frei zur Schule ging, dass die Männer nicht
unbedingt ein Klappmesser in der Hosentasche tragen und dass es nicht wahr ist,
dass wir kein Zusammenleben kennen. Dort, wo ich lebte, im Herzen der Altstadt
Sarajevos, der Bas Carsija, hatten drei Gotteshäuser, die in Frieden nebeneinander
standen, seit Hunderten von Jahren ihre Gläubigen zum Gebet gerufen. Und die
Tatsache, dass nur wenige die Gelegenheit wahrnahmen, dort zu beten, lag nicht dar-
an, dass eine freie Ausübung der Religion nicht möglich war, sondern am Fehlen von
Interesse. Gotteshäuser füllen sich auch sonst am meisten in Zeiten grossen Un-
glücks, in Zeiten der Krisen und der Armut. Auch hier in der Schweiz hat man Mühe,
die Kirchen zu füllen. Und das ist gut so. Volle Gotteshäuser sind meist ein Zeichen
dafür, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Der Mensch kann natürlich auch zu
Hause beten. Aber in Zeiten, die nichts Gutes verheissen, kommt man an diese hei-
ligen Orte, um zu beten, als ob man hoffen könnte, von da aus würden die Gebete
schneller erhört. Auch weiterhin bin ich der Überzeugung, dass der Mensch für sein
Schicksal und seine Taten selbst verantwortlich ist. Und am Ende muss jeder für 
seine Fehler selbst bezahlen. 
Kein Gebet dieser Welt konnte Bosnien retten. Und kein Gebet wird Bosnien ret-
ten oder ihm helfen, in altem Glanz zu auferstehen, solange die Menschen nicht ver-
nünftig werden. Daher ist jede meiner Antworten auf die Frage, ob ich zurückkeh-
ren werde, negativ. Ich möchte nicht die Schuld oder Verantwortung anderer tragen,
bin mir aber meiner eigenen bewusst. 
Wenn Sie einmal Ihr Land verlassen und die Möglichkeit erhalten haben, irgendwo
anders zu leben, fragen Ihre Gesprächspartner Sie bald einmal, wann Sie zurück-
kehren werden. Dies in einer Art und Weise, als sei das nicht etwas sehr Privates,
sondern als sei es normal, dass man nicht hierher gehört. Darauf frage ich: «Wem
gehört die Schweiz?» «Den Schweizern!» «Wer sind die Schweizer?» «Diejenigen,
die in der Schweiz geboren sind!» «Nur die?» «Auch die, die in der Schweiz leben!»
«Und?» «Die, die in der Schweiz arbeiten!» «In Ordnung.»
Braucht die Schweiz auch diejenigen, die in der Schweiz leben und arbeiten? 
Die Antwort soll sich jeder selbst geben. Ich frage mich, ob es Zufall ist oder wirk-
lich so ist, dass in Fragen der Gleichberechtigung, nicht nur von Mann und Frau, son-
dern auch der verschiedenen Nationalitäten, Ethnien usw., es vorwiegend die Frau-
en sind, die sich damit beschäftigen? Aus der Schweizer Geschichte geht hervor, dass
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die Gleichberechtigung der Frau noch nicht lange akzeptiert ist. Und es geht hervor,
dass die Schweizer Frau im Prozess der eigenen Emanzipation, im Laufe ihres poli-
tischen Kampfes um die Staatsbürgerrechte, in vollem Schwung auf dem Weg zur
Lösung der eigenen Situation, manchmal zufällig, öfter gezielt weitere Themen der
Gleichberechtigung ent- und aufdeckte, die auch Einfluss auf das politische, gesell-
schaftliche und private Leben haben. 
So hat die Schweizerin in ihrem Kampf um Emanzipation auch fremde Frauen ein-
geschlossen, jene, die auch ihre Rechte fordern. Die Schweizerinnen zeigen damit,
dass sie nicht nur für die Interessen der Frauen, sondern auch für jene der Gesell-
schaft kämpfen. Ebendiese breite Fächerung gibt der ganzen Bewegung Kraft und
Originalität. Natürlich wird der männliche Chauvinismus diese Bewegung oft mit 
einer Handbewegung abtun wollen. Aber eigentlich ist klar: Mit dieser Bewegung
muss gerechnet werden. Das Thema der Gleichberechtigung war eines der grundle-
gendsten der jugoslawischen Konstitution. Aus Fräuleins wurden «Genossinnen».
Sie konnten frei über Gott lästern, wurden in Chefetagen gewählt, wurden Direkto-
rinnen, Politikerinnen. Aber leider waren sie zu Hause weniger «gleich». Der Kon-
flikt zwischen dem traditionellen Verständnis der Frau und ihrer neuen Rolle als
«Genossin» hatte ganz klar seine Nachteile. Die Genossin musste der öffentlichen
Sphäre vor der privaten den Vorrang geben. Wie viele Missverständnisse und Un-
glücke dies hervorgerufen hat, muss wohl nicht erwähnt werden. 
Die «Genossinnen» vermählten sich ohne Rücksicht auf Religion, und die Kinder
wurden im Sinn einer starken jugoslawischen Zugehörigkeit erzogen. Ich denke,
hätte sich in Bosnien die Situation ohne Krieg weiterentwickelt, wäre dies jetzt eine
wahrhaft jugoslawische Gemeinschaft, ohne unterschiedliche Nationen und natio-
nale Gefühle im negativen Sinne. 

Aber es ist geschehen, was geschehen ist.

Übersetzt aus dem Bosnischen von Aida Durut.
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Dubravka Ugrešić

Die Kultur der Lüge

Die 1949 in Zagreb geborene Autorin Dubravka Ugrešić veröffentlichte «Die Kultur
der Lüge» 1995 bei Suhrkamp. Im selben Verlag erschien im Jahr 2000 ihr letztes ins
Deutsche übersetzte Werk: «Das Museum der bedingungslosen Kapitulation». In die-
sem Roman lässt die Autorin in hervorragender Weise die Erinnerungen als eine
durch die Gegenwart immer wieder anders gestaltete autobiographische Geschichte
aufscheinen. Eingewoben in die eigenen Erlebnisse sind die Erfahrungen und Selbst-
interpretationen der Mutter, die ihre Fotos in immer wieder anderer Reihenfolge ins
Album klebt, Briefe und Erinnerungsstücke neu ordnet. Im Leben und im familiären
Beziehungsgeflecht von Mutter und Tochter entfalten sich die Nachkriegsgeschichte in
Jugoslawien und die Erfahrung des Fremdseins ebenso wie die Welt der Bücher und
der Filme. Wie auf dem Flohmarkt sammelt die Autorin Bilder, Kram, Tagebücher, zu-
fällige Gegenstände, entdeckt in ihnen die Züge einer Autobiographie. Im Fragmenta-
rischen, in der Fülle der kleinen Erzählungen, der Beschreibungen alltäglicher Dinge
zeigt sich das Atmosphärische, lässt sich der Duft eines Zimmers erahnen, in absurden
Situationen aber auch die Angst vor dem Verlust, das Bedrohliche. Die Autorin ver-
lässt 1993 Zagreb, «wechselt die Länder wie Schuhe» und bereist als Gastprofessorin
die Welt. Begegnungen mit andern ExilantInnen, Gedanken zur Literatur, Betrach-
tungen über Gewohnheiten, Facetten unzähliger Personen, aber auch von Boston, Lis-
sabon, Moskau und Berlin, alles verwebt sich – oft sehr leicht daherkommend – bei
Ugrešić zu einer vielfältigen Reflexion und Deutung, die über den Zerfall des ehema-
ligen Jugoslawien weit hinausreicht. Die Kunst der Aneinanderreihung von Begeben-
heiten, die äusserst präzis die Umwertung, Zersetzung und Auflösung von sozialen,
politischen und privaten Beziehungen einzufangen vermag, zeigt sich auch in der
«Kultur der Lüge», die mitten im Krieg die politische Propaganda als solche entlarvt.
Wir veröffentlichen im folgenden einen Auszug aus diesem Werk.

«Die Menschen schreien, dass sie eine bessere Zukunft erbauen wollen, aber das ist nicht wahr.

Die Zukunft ist eine gleichgültige Leere, die niemanden interessiert, während die Vergangen-

heit von Leben erfüllt ist und uns mit ihrem Gesicht reizt, erzürnt und beleidigt, so dass wir sie

zerstören oder übermalen möchten. Die Menschen wollen die Herren der Zukunft sein, um die

Vergangenheit verändern zu können. Sie kämpfen um den Zugang zu den Labors, in denen die

Fotografien retuschiert und die Biografien und die Geschichte umgeschrieben werden.»

Milan Kundera,
Das Buch vom Lachen und Vergessen
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«TO  Remote Calamities» (Teilansicht Installation 1998)
Foto: Ingrid Jejina©
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1. 
Neulich traf ich in einem Zagreber Krankenhaus zufällig einen Bekannten aus Sa-
rajevo. Er sah ziemlich schlimm aus: das rechte Bein in Gips, der linke Arm verbun-
den, überall blaue Flecke…
«Mein Gott», sagte ich, etwas anderes fiel mir nicht ein.
«Da bin ich, direkt aus Sarajevo», sagte er.
«Mein Gott…» Ich schüttelte den Kopf. «Wie ist das passiert?» Eine dümmere Fra-
ge konnte ich nicht stellen.
«Versprich mir erst, dass du es nicht weitersagst.»
Ich nickte schuldbewusst und voller Mitleid.
«Ich sass im Zimmer, als plötzlich – bums! – eine Granate durch das offene Fenster
hereinflog…»
«Und?!»
«Nichts. Sie ist nicht explodiert. Ich hab sie genommen und aus dem Fenster gewor-
fen. Was sollte ich sonst machen?»
«Und?!»
«Nichts. Sie ist explodiert und hat die Fassade weggerissen…»
«Und?!»
«Nichts. Ich hab mich rausgebeugt und bin vom zweiten Stock auf die Strasse ge-
stürzt.»
«Und?!»
«Nichts. Ich bin zu Bruch gegangen…»

2.
Mein Bekannter sagte die Wahrheit. Sie diskreditierte ihn jedoch selbst, sie
schmälerte die grosse, furchtbare Wahrheit über die Tragödie der Menschen in Sa-
rajevo, sie klang wie eine Parodie auf das reale kollektive Leid. Ich fühlte mich in
dem Moment betrogen, als hätte mein Bekannter (noch dazu mitleidheischend!) ei-
nen geschmacklosen Witz erzählt. Dass der Unglückliche knapp dem Tod entronnen
war, dass er ein Jahr lang das grausige Schicksal seiner Stadt gelebt hatte, dass er, ge-
rettet, nur die letzte, persönliche Episode erzählte – all das konnte meine leichte
Enttäuschung nicht ausräumen. So wie er zugerichtet war, hätte er sich eine hero-
ischere Geschichte ausdenken können! Die sicher wahrhaftig gewesen wäre.

3.
In eine ähnliche Situation wird jeder geraten, der in diesen furchtbaren Kriegszeiten
seine Wahrheit ausspricht. Furchtbare Zeiten sind gewöhnlich Zeiten des Kollek-
tivs. Wahr ist nur das, was in das Bild des Kollektivs von der Wahrheit passt. Fügen
wir noch das allgemeine postmoderne Chaos dieser Zeit hinzu – und die Wahrheit
wird wie Lüge klingen, die Lüge wie Wahrheit.
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4.
In Kriegszeiten drängen neben der Kultur des Todes Formen des parallelen Lebens
wie holographische Grimassen unaufhaltsam an die Oberfläche. Im Chaos stellt sich
eine teuflische Balance her: das Leid verbirgt unter schwarzem Bahrtuch seine Par-
odie, die Tragödie schleppt ihre Farce mit sich, das Unglück seinen Zynismus, Bru-
talität und Mitgefühl gehen überall Hand in Hand. Zeiten grosser Wahrheiten sind
gewöhnlich von der allgegenwärtigen Kultur der Lüge tief durchdrungen.
Die kleinen Völker auf dem Balkan haben offenbar schon vor langem ihre Kultur
der Lüge geschaffen und eingemeindet, und sie pflegen sie weiter. Die Lüge – wie
übrigens auch der Tod – ist zum natürlichen Zustand, zur Verhaltensnorm geworden,
Lügner sind normale Bürger. Und wenn man dem serbischen Schriftsteller und er-
folglosen Präsidenten Pseudo-Jugoslawiens Dobrica Ćosić in etwas zustimmen
muss, dann ist es seine Formulierung: Die Lüge ist eine Form unseres Patriotismus
und eine Bestätigung unserer angeborenen Intelligenz.

5.
«Was am frappierendsten ist, und das werden Ihnen alle bestätigen, die an den Ver-
handlungen über das heutige Jugoslawien teilgenommen haben, ist die unglaubliche
Fähigkeit zum Lügen bei Leuten auf allen Ebenen. Ein Phänomen. Wie oft ist gegen
den Waffenstillstand verstossen worden. Aber sie unterzeichnen weiterhin Papiere
mit der unverhohlenen Absicht, sich nicht daran zu halten. In Ex-Jugoslawien gilt
unser Ehrenkodex nicht, das ist ein Teil der Kultur und so verbreitet, dass Sie nicht
überrascht sein werden, wenn Sie feststellen, dass X oder Y ein Lügner ist. Hier lebt
man mit der Kultur der Lüge», erklärte einmal Lord Owen, der zusammen mit den
Lügnern die Waffenstillstände unterschrieb und damit selbst den westlichen «Eh-
renkodex» diskreditierte, falls so etwas überhaupt existiert.

6.
Sind die Dinge mit der Kultur der Lüge ganz so einfach? In (dem heute nicht mehr
vorhandenen) Jugoslawien lebten die Völker mehrere Jahrzehnte zusammen und
schufen nicht nur Städte, Brücken, Strassen, Eisenbahnlinien, sondern auch ein be-
stimmtes Wertsystem. Zum Fundament dieses jugoslawischen Wertsystems gehörte
unter anderem die «Ideologie und Praxis des Sozialismus» (dieselben ex-jugoslawi-
schen Völker nennen das heute «Tito-Regime» und «kommunistische Diktatur»),
eine vor allem durch den frühen Bruch mit dem Stalinismus bestätigte Praxis (der
Bruch vollzog sich freilich nach dem Motto grober Keil auf groben Klotz: viele ein-
zelne landeten in dem raschen ideologischen Umschwung auf der Insel Goli otok,
dem Jugoslawischen Gulag); sowie das famose «Jugoslawentum». Es verstand sich
als multinationale und multikulturelle Gemeinschaft und wurde jahrelang nicht nur
durch Titos populären Slogan Hütet die Brüderlichkeit und Einigkeit wie euren Aug-
apfel gestärkt, sondern auch durch die Praxis des Zusammenlebens (heute erklären
diese selben Völker einmütig, dass sie in einem Völkergefängnis gelebt haben und
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dass die Schuld für den heutigen brutalen Krieg eben bei dieser Idee des Jugosla-
wentums zu suchen ist, nicht etwa bei ihnen selbst).

7.
Die Völker des nun schon ehemaligen Jugoslawien haben vor reichlich zehn Jahren
beim Begräbnis ihrer greisen Mumie Tito aufrichtig getrauert. Heute behaupten die-
se Völker unisono, unter dem «repressiven Regime eines kommunistischen Dikta-
tors» gestöhnt zu haben. Die fanatischeren zerschiessen Titos Gipsbüsten wie Ton-
tauben. So exekutieren sie nachträglich (nach über zehn Jahren!) das Phantom ihres
Kommunismus. Die balkanische nekrophile Lust am Ausgraben alter Knochen (und
am Verscharren neuer!) macht vor nichts halt: Die in Belgrad beigesetzten sterbli-
chen Überreste Titos sollen exhumiert und nach Kroatien geschickt werden, drohen
die Serben.
Heute sagen in derselben nationalen, kollektiven Sprache alle jene ihre Wahrheit, die
fünfzig Jahre geschwiegen haben, das heisst jene, die in derselben kollektiven Spra-
che fünfzig Jahre lang ihre multinationale Gemeinschaft als Wahrheit gelebt haben.

8.
Andere totalitäre Länder artikulierten die Unzufriedenheit mit ihrem Regime in
starken intellektuellen Untergrundbewegungen, daheim und in der Emigration. Ju-
goslawien hatte so gut wie keinen intellektuellen Untergrund (bis auf ein paar Dis-
sidenten in den frühen kommunistischen Jahren). Nach dem Zweiten Weltkrieg wur-
den «Ustaschen», «Tschetniks», «Kollaborateure» und «Antikommunisten» (tot
oder lebend) ausser Landes getrieben; zwanzig Jahre später kam es zur Wirt-
schaftsemigration der Gastarbeiter. Die intellektuelle Emigration war zahlenmässig
unbedeutend. Wenn ein starker intellektueller Untergrund existierte, wie heute alle
beteuern, warum hat man nichts davon gewusst; wenn er jedoch nicht existierte, wie
soll man glauben, dass die Wahrheit, nach der fünfzig Jahre lang hinter den Mauern
des angeblichen Völkergefängnisses gelechzt wurde, diejenige ist, die jetzt an die
Oberfläche steigt? Vielleicht war das Regime, dieser weiche jugoslawische Totalita-
rismus, doch nicht so weich, vielleicht war es schlimmer als das albanische oder
rumänische? Wenn es so war, warum hat dann kaum jemand aufbegehrt?
Es ist eine unstrittige und statistisch verifizierte Tatsache, dass sich heute viele In-
tellektuelle aus dem ehemaligen Jugoslawien (Schriftsteller, Regisseure, Philoso-
phen, Schauspieler, Journalisten) freiwillig dem Strom der unfreiwilligen Flüchtlin-
ge anschliessen und an die Türen anderer Länder klopfen. Was ist dann Wahrheit
und was Lüge? Entsteht nicht am Ort der alten Wahrheit eine neue Lüge? Oder ist
es umgekehrt?

9.
Die schlimmen Zeiten gehorchen dem Rhythmus von Destruktion und Konstrukti-
on, Chaos und Ordnung, hastiger Zerstörung und gleichzeitigem Aufbau. Zerstört
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wird, was war (Städte, ideologische Floskeln, Brücken, Kriterien, Bibliotheken, Nor-
men, Kirchen, Ehen, Denkmale, Existenzen, Gräber, Freundschaften, Häuser, My-
then), zerstört wird die alte Wahrheit. In Hast wird das errichtet, was die neue Wahr-
heit sein wird.
In dem kroatischen Städtchen Duga Resa war zu Titos Geburtstag ein Wäldchen aus
88 Bäumen gepflanzt worden. Heute haben die Bewohner von Duga Resa das
Wäldchen gerodet: als Abrechnung, wie sie sagen, mit dem «letzten Rest des kom-
munistischen Regimes». Es sind dieselben Menschen, die einst das Wäldchen pflanz-
ten.
Über den serbischen General Mladić, der seit über einem Jahr dabei ist, aus Saraje-
vo ein Gräberfeld zu machen, kursiert die Geschichte, er habe von einem Hügel aus
das Haus seines Freundes ins Visier genommen. Weiter heisst es, der Mörder habe
seinem Freund telefonisch angekündigt, dass er jetzt gleich sein Haus in die Luft ja-
gen werde.
«Ich gebe dir fünf Minuten, um die Alben einzupacken und zu verschwinden!» füg-
te er hinzu.
Er meinte die Alben mit den Familienfotos. Seinem Opfer, dem er alsbald alles zer-
stören würde, schenkte der Mörder «grossmütig» das Leben mit dem Recht auf Er-
innerung, das nackte Leben mit ein paar Familienfotos.
Das, was durch Kanonen, Granaten, Morde, Vertreibungen, Vergewaltigungen, Um-
siedlungen, «ethnische Säuberungen» und eine neue Ideologie mit Hilfe der Medi-
en vernichtet wird, ist die Erinnerung. Was auf den Ruinen errichtet wird, ist eine
neue Wahrheit, die eines Tages die einzige Erinnerung sein wird. In diesem Sinne ist
der Krieg im ehemaligen Jugoslawien nur eine Wiederholung der Geschichte von
Untergang und Anfang, also der Geschichte der menschlichen Zivilisation.

10.
Die in der Kultur der Skepsis ungeübten jugoslawischen Völker sind derzeit fest
überzeugt, für die Wahrheit zu kämpfen. Selbst wenn es nicht so ist, die Völker wis-
sen, dass jede neue Lüge am Ende ohnehin zur Wahrheit wird. Und deshalb werden
sich die Überlebenden nicht schämen, wenn die schlimmen Zeiten einmal vorüber
sind. Die Völker der neuen Staaten werden keine Scham empfinden über die Mil-
lionen Toten, über das zerstörte Land, das sie einmal gemeinsam aufgebaut hatten…
Weder die stärkeren, brutaleren, die erobert, noch die schwächeren, die sich vertei-
digt haben.

11.
Können die Medien einen Krieg auslösen? Ich gestatte mir die These, dass der Krieg
in Jugoslawien vor einigen Jahren vom Gesäss eines unschuldigen serbischen Bau-
ern ausgegangen ist. Bis heute erinnere ich mich an seinen Namen: Martinović.Der
bedauernswerte Bauer, der angeblich mit einer Flasche im After auf seinem Feld ge-
funden wurde, war monatelang das Thema vieler jugoslawischer, vor allem serbi-
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scher, Zeitungen und Fernsehstationen. Die einen behaupteten, Martinović sei von
Albanern mit einer Bierflasche vergewaltigt worden, die anderen, Martinović sei
pervers und habe sich mit der Flasche selbstbefriedigt. Die dritten hingegen, Serben
hätten Martinović vergewaltigt, um den Albanern die Schuld zuzuschieben. Die
vierten, gründlicheren, errechneten anhand der Art der Verletzung, Martinovićmüs-
se von einem Baum auf die Flasche gesprungen sein. Die vielköpfige und leidge-
prüfte Martinović-Familie zeugte zugunsten ihres Oberhaupts, Ärzteteams stritten
öffentlich um die verschiedenen Möglichkeiten der Verletzung oder Selbstverlet-
zung. Vom Klinikbett aus schickte Martinović den besorgten TV-Zuschauern ein
schwaches Lächeln. Die Medien machten aus seinem After ein politisches Spekta-
kel in balkanischem Geist.
So bekräftigte der Fall Martinović den Glauben des serbischen Volkes, dass der Ent-
schluss von Slobodan Milošević – unter Bruch der jugoslawischen Verfassung die
Autonomie des Kosovo und der Vojvodina aufzuheben – mehr als gerecht sei! So ge-
wöhnten sich die Massen daran, leidenschaftlich und im Kollektiv an der unglückse-
ligen und geschmacklosen Medienstory teilzunehmen. So bestätigten sie noch ein-
mal ihre Empfänglichkeit für jegliche Manipulation durch die Medien.
Nach Martinović folgten zahlreiche, von den serbischen Medien aufgeblähte «Be-
weise» für den «Genozid» der Albaner an der serbischen Minderheit im Kosovo;
plötzlich gab es zahlreiche Serbinnen, die von Albanern (von wem sonst) vergewal-
tigt worden waren. Unter Berufung auf ihren verletzten Nationalstolz und die von
den Medien gelieferten nationalen Mythen unterstützten serbische Nationalisten
die schweren Repressionen gegen die Albaner im Kosovo oder beteiligten sich
selbst daran.

12.
Wie in den fluchbeladenen balkanischen Ländern schliesslich jede Lüge zur Wahr-
heit, jedes gesagte Wort zur Realität wird, so sollte sich wenige Jahre später ein
männlicher, vom psychologischen Gesichtspunkt betrachtet zutiefst homosexueller
Krieg ereignen und die Strategie der Vergewaltigung zum brutalen Alltag werden.
Vergewaltigt werden natürlich Frauen, die an alldem keine Schuld tragen und deren
Körper als Medium zur Entsendung männlicher Botschaften dienen.

13.
Die Medien haben nur wiederentdeckt, was sie schon vorher wussten: dass die Pro-
miskuität mit den Führern und der Macht, mit ihren politischen Zielen perfekt funk-
tioniert; sie haben entdeckt, was sie vorher vielleicht nicht wussten – die Dimensio-
nen der eigenen Macht! Sie berauschten sich an der Gewissheit, dass die Lüge sehr
leicht zur legitimenWahrheit wird, an der Erkenntnis, dass das Volk mangels ande-
rer Informationen denen glaubt, die ihm zur Verfügung stehen, dass es trotz der Exi-
stenz anderer Informationen denen glaubt, denen es glauben will, also seinen Medi-
en, seinen Mythen im neuen Design.
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Und der teuflische Medienfeldzug konnte weitergehen. In der serbischen Presse er-
schienen Artikel über die Lager der Ustaschen im Zweiten Weltkrieg (was niemand
bestreiten konnte, denn es hat sie gegeben, und ihre Opfer waren Serben, Zigeuner,
Juden, aber auch Kroaten!). Im serbischen Fernsehen zeigte man immer öfter Bilder
der Lager, die Kroaten wurden immer öfter als Verbrecher und «Ustaschen» be-
zeichnet, die serbischen Zeitungen waren voller grausiger Geschichten über «Hals-
ketten aus Fingern serbischer Kinder», die kroatische «Ustaschen» trugen, über den
«Genozid» an unschuldigen Serben, den die Kroaten auch jetzt planten.

Die (vom Regime und dem Führer ferngesteuerte) serbische Medienpropaganda er-
reichte schliesslich, was sie wollte: die Entgegnung in den kroatischen Medien. Und
als auch die kroatischen Medien voll waren von Geschichten über «Halsketten aus
Fingern kroatischer Kinder», die von serbischen «Schlächtern» getragen würden –
da konnte der eigentliche Krieg beginnen.
Heute, da der Krieg noch immer andauert, findet man weder serbische Zeitungen in
Kroatien (es würde sie ohnehin niemand kaufen) noch kroatische in Serbien (es
würde ihnen ohnehin niemand glauben), und die tödlich verfeindeten Fernsehpro-
gramme sind nur über Satellitenschüssel zu empfangen. Was gar nicht nötig ist, denn
die Programme gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Die Serben montieren Infor-
mationen zu ihren Gunsten, und die Kroaten ebenso. Die Telefonverbindungen zwi-
schen Kroatien und Serbien sind schon seit langem unterbrochen.

14.
Hervorgegangen aus dem morschen jugoslawischen System und den alten Gewohn-
heiten verhaftet, haben die Medien die Lüge erfolgreich legalisiert. Die Lüge hat aus
dem politischen und medialen Gebrauch allmählich auf die Kriegsstrategie überge-
griffen und ist als solche auch bald moralisch vertretbar geworden.
Wenn es um das Vaterland geht, bin ich zur Lüge bereit, hat eine kroatische Journali-
stin erklärt und damit ein hohes Rating in der professionellen Szene erzielt. In dem
total verkehrten Wertsystem ist die Lüge nicht nur zur akzeptablen, sondern auch
zur positiven Verhaltensweise geworden (wir lügen, um die Heimat zu verteidigen;
wir lügen im Namen dieser Heimat; wir lügen natürlich momentan, weil die Heimat
in Gefahr ist).

15.
Die Kultur der Lüge stellt sich am leichtesten her, wenn es einen Gegner gibt, der
noch mehr lügt als man selbst oder sich der «Teufelssprache» bedient, die von vorn
und hinten, von links und rechts gleich zu lesen ist. Aber die müde postmoderne
Welt, an welche die Völker einmütig «ihre Wahrheiten» richten, stellt nur widerwil-
lig und unter Mühen die Koordinaten auf: die einen lügen genauso wie die anderen;
oder die einen lügen mehr, die anderen weniger; oder die einen lügen, die anderen
sagen die Wahrheit… Nur die Toten lügen nicht, aber keiner glaubt ihnen.
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16.
Kroatien (das ich hier als Beispiel nehme, weil es mir am nächsten ist) geht bei der
Errichtung seiner medialen, politischen und moralischen Koordinaten von der
Grundformel TÄTER und OPFER aus. Dabei ist Kroatien (aus kroatischer Per-
spektive) das Opfer, was man schwerlich leugnen kann: die Serben haben einen Teil
seines Territoriums okkupiert, sie zerstörten partiell (oder völlig) einige kroatische
Dörfer und Städte (die postum zu Symbolen des nationalen Gedächtnisses werden
wie Vukovar oder Dubrovnik), Eisenbahnstrecken und Brücken (die postum zu
Symbolen der einstigen und einer möglichen künftigen Verbundenheit werden).
Natürlich haben auch die Kroaten zerstört, vor allem in Bosnien. Aber diese Tatsa-
che mindert nicht das kollektive kroatische Opferbewusstsein, das von Bürgern, Ob-
rigkeit und Medien inbrünstig gepflegt wird.
Dieses kollektive Gefühl steht in ironischem Widerspruch (obwohl niemand die Iro-
nie bemerkt) zu dem heute meistgebrauchten Wort im öffentlichen, kulturellen und
politischen Leben Kroatiens: dem Wort IMAGE. Was bekanntlich Vorstellung, Bild
heisst… Im einheimischen Gebrauch jedoch impliziert dieses Wort die Wahrheit
über Kroatien.Die kroatischen Medien sind voller Phrasen darüber, dass wir alle am
positiven Image Kroatiens in der Welt bauen müssen (dabei versteht man unter Welt
die Medien, die Politiker und die öffentliche Meinung in Europa und Amerika).
So hat kürzlich der kroatische Vizepremier im Fernsehen alle Bürger des Landes
aufgefordert, gemeinsam ein positives Image Kroatiens in der Welt zu schaffen, was
nichts anderes bedeutet als das Image eines rechtgläubigen Opfers! Der Vizepre-
mier fuhr fort, auch die einfachen Bürger könnten helfen, indem sie Briefe schrie-
ben (jeder von uns hat sicher Freunde im Ausland!), in denen sie die Wahrheit über
Kroatien verbreiteten. Die patriotische Aufgabe des kleinen Mannes – Verbreitung
der Wahrheit über Kroatien – legalisierte eine Methode, die die Bürger ohnehin stets
eifrig praktizieren, wenn man sie auffordert: die Denunziation von Andersdenken-
den, Skeptikern, «Jugo-Nostalgikern», Intellektuellen, die irgendwo etwas Kriti-
sches über das derzeitige Regime geäussert haben; die Denunziation von Menschen,
die zuviel reisen («während wir tapfer ausharren, denn das Vaterland ist in Gefahr»);
die Denunziation des Nachbarn (er hat gesagt, «ich scheiss auf einen unabhängigen
Staat, in dem man nicht weiss, wovon man leben soll»); des Bekannten (er hat ge-
sagt, «was ist das für ein Staat, der mir zwei Söhne genommen hat»); des Arbeits-
kollegen (er hat gesagt, «wozu kämpfen wir, wenn doch wieder die Kommunarden
an der Macht sind»); und so weiter und so fort. Wie immer in solchen Fällen glauben
die Bürger dabei aufrichtig, dass sie eine kleine, ehrenvolle patriotische Pflicht er-
füllen.

Die Strategie der «Wahrheitsverbreitung» hat mit der Zeit zu dem bestürzenden Er-
gebnis einer fast totalen Kontrolle der Medien durch die Regierungspartei, d. h. den
Staat geführt. Trotz demokratischen Wahlen nämlich liegt die Macht in Kroatien in
den Händen der regierenden Partei und des Staatspräsidenten, der zugleich Vorsit-
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zender dieser Partei und mit grossen Vollmachten ausgestattet ist. Diese Vollmach-
ten hat das Parlament bei der Abstimmung über die neue Verfassung bestätigt, was
nicht schwer war, denn mehr als die Hälfte der Abgeordneten sind Mitglieder der
Regierungspartei. Das Fernsehen (das sein Direktor ganz zutreffend als Kathedrale
des kroatischen Geistes bezeichnet) dient dem Staat, die Zuschauer sind bloss Gläu-
bige in der Kathedrale. Die wichtigsten Zeitungen werden (angeblich wegen des
veränderten ökonomischen Systems) von Verlegerausschüssen kontrolliert, in de-
nen wiederum Vertreter der Regierungspartei die Mehrheit haben!
Dutzenden von Journalisten wurde gekündigt, und ihre Plätze nahmen diejenigen
ein, die unisono die Wahrheit über Kroatien verbreiten. Es gibt Journalisten, die
Kroatien denken, und solche, die es fühlen, Kroatien denkt man nicht, man fühlt es,
sagte die bereits zitierte Journalistin. Ihr Slogan umschreibt den heutigen Zustand
der kroatischen Presse. Manchmal kann ein kritischerer Zeitungsartikel durchge-
setzt werden. Freilich dann, wenn die Redakteure beschliessen, vorübergehend das
Image aufzubessern und «westlichen Gerüchten» entgegenzutreten, mit den Medi-
en in Kroatien stimme etwas nicht.

17.
Am Image, das in diesem politischen Augenblick wichtiger ist als die Wahrheit, ar-
beiten Regierungsorganisationen, das Informationsministerium, Ämter für die Pro-
motion Kroatiens in der Welt, aber auch neugegründete Nicht-Regierungsorganisa-
tionen wie z.B. die «Kroatische Liga gegen Diffamierung». Unter der Behauptung,
dass «schon seit Jahrzehnten Lügen über die Kroaten verbreitet werden», erklärte
der Präsident der Liga kürzlich: «Wir bemühen uns, die öffentliche Meinung in der
Welt zugunsten Kroatiens zu ändern, wobei uns die Wahrheit als einziges und stärk-
stes Argument dient. Es ist unser aller Pflicht, das Land zu verteidigen, das ist die
wichtigste Aufgabe. Aber die Verleumdung ist eine wirksamere Waffe als Kanonen,
Panzer oder Flugzeuge.»
Bei der Lektüre der einheimischen Presse könnte ein uneingeweihter Leser meinen,
es würde gar kein richtiger Krieg geführt, sondern ein Kampf um das Image in der
Welt. Die Zeitungen sind voller Schlagzeilen vom Typ: «Warum haben die Muslime
ein besseres Image in der Welt als die Kroaten», «Wie die Serben die öffentliche
Meinung der Welt manipulieren und ihr Image aufbessern», «Was muss Kroatien
tun, um sein Image in der Welt zu verbessern».1 Usw., usf.

18.
Aber damit das System funktioniert, braucht es nicht nur Macht (einer einzigen Par-
tei), kontrollierte Medien, Zensur (die durch den Krieg gerechtfertigt wird), ideo-
logische Propaganda (die durch die Ausnahmesituation gerechtfertigt wird) und
permanentes patriotisches «briefing» der Medien (das als solches «natürlich» ist). 
Es reicht also nicht, Botschaften zu verbreiten, man benötigt auch einen Empfänger.
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Im Herbst 1991 suchten die Bewohner Zagrebs (unter ihnen auch ich) fast täglich
die Keller und Schutzräume auf, wenn die Alarmsirenen heulten. Dieses Training er-
wies sich zum Glück als überflüssig, während es in anderen Städten (Zadar, Vuko-
var, Dubrovnik, Karlovac, Šibenik) mehr als notwendig war. In jenem Herbst gingen
die Zagreber ungern auf die Strasse aus Angst vor serbischen (angeblich als Schorn-
steinfeger, Postboten und Feuerwehrleute verkleideten!) Scharfschützen, die von
den Dächern auf Passanten zielten. Obwohl die Scharfschützen und ihre Opfer für
die Verbreitung der Wahrheit über Kroatien hätten nützlich sein können, blieben sie
seltsamerweise anonym und wurden über neuen dramatischen Ereignissen auch
bald vergessen. Dafür wurden die Bürger in jenem Herbst zu einem kollektiven, be-
drohten Körper, so wie der Feind zu einem kollektiven, bedrohlichen Körper wur-
de. Die induzierte kollektive Paranoia, die ihre ganz realen Voraussetzungen hatte,
führte zur kollektiven Bereitschaft,Gerüchte als Wahrheit zu nehmen (übrigens wur-
den auch viele Wahrheiten für Gerüchte gehalten). Zermürbt durch Angst, den Ver-
lust von Angehörigen, Armut, Ungewissheit, Informationsblockade, Kriegsgreuel,
hereinbrechendes Chaos, sind die Bürger Kroatiens heute bereit, nach der einzigen
angebotenen Wahrheit zu greifen wie nach einem Strohhalm. Totalitäre Mentalität,
Kollektivismus und Konformismus, die aus der nationalen Opferstimmung gewach-
sen sind, haben sich nunmehr derart verfestigt, dass jeder Einwand gegen ganz of-
fensichtliche grobe Vergehen, Widersinnigkeiten, politischen Amateurismus, Geset-
zesverletzungen, Korruption, Missachtung von Menschenrechten usw., usf. als
Angriff auf den jungen kroatischen Staat ausgelegt wird, als antikroatischer und da-
mit proserbischer Ausfall, als Zersetzung des jungen kroatischen Staates, als Verrat,
als Lüge.
Zur Errichtung also eines Systems, das evidente Merkmale einer kollektiven Patho-
logie zeigt, brauchte es ein perfektes Zusammengehen von Macht, Staatsideologie
und Bürgern, die sich mit ihr identifizieren. Die Bürger werden ihren Konformismus
bezüglich der offenen Verletzungen von Menschenrechten, der Verstösse gegen de-
mokratische Grundprinzipien, der Errichtung eines autokratischen Staates durch
Prioritäten rechtfertigen: es geht um unser überleben, es ist immer noch Krieg, da
befassen wir uns doch nicht mit solchen Lappalien wie Freiheit der Medien… Mit
denselben Argumenten wird auch die Macht operieren.

19.
In dem neuen kollektiven Klima riskieren alle, die nicht in der Sprache des Kollek-
tivs reden, zu Verrätern und «Volksfeinden» erklärt zu werden. Es ist eine Tatsache,
dass die Zahl der «Volksfeinde» (gegenüber der Zahl der Volksfreunde) verschwin-
dend gering ist, und so tauchen in der kroatischen Presse meist dieselben Namen auf.
Die Objekte der öffentlichen Kampagnen sind häufig intellektuelle Frauen. In ei-
nem Milieu, das seinen eingefleischten Patriarchalismus lange hinter sozialistischen
Floskeln von der Gleichberechtigung der Geschlechter verhüllte, hat die «Demo-
kratisierung» Freiheiten gebracht, unter anderm die Freiheit des Patriarchalismus.
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In diesem Sinne sind intellektuelle Frauen als Objekte des Medienlynchs fast eine
«natürliche» Auswahl.2 Neben den «Volksfeindinnen» – deren Schuld in der Ableh-
nung von Nationalismus und Krieg besteht – mussten auch einige Männer Spiessru-
ten laufen. Solidarisch waren wenige: ein paar Journalisten, Antikriegs- und alter-
native Frauengruppen, ein paar Freunde. Tatsache ist, dass sich an den öffentlichen
Kampagnen gegen die «Volksfeinde» meist Kollegen beteiligen: Mitglieder des
kroatischen PEN, Schriftsteller, Journalisten, Intellektuelle, Politiker, und erst wenn
die Sache in der Presse sanktioniert ist, kommen auch die normalen Bürger an die
Reihe. Letztere bringen ihre Loyalität in den Leserbriefspalten zum Ausdruck oder,
wenn das «Opfer» dialogbereit ist, in organisierten Fernsehinterviews (eine Art
Fernsehgericht), wo dem «Verurteilten» telefonisch Fragen gestellt und seine Ant-
worten kommentiert werden. Ihren Hass laden die Bürger am liebsten in anonym-
en Anrufen und Briefen an den «Volksfeind» ab.
Die induzierte kollektive Paranoia macht nicht bei einzelnen halt. In einer Atmos-
phäre ganz realer Bedrohung und Angst, in dem ständigen Gefühl, am Abgrund zu
stehen, in einem Klima der Ungewissheit und Hilflosigkeit richten die Bürger Kroa-
tiens ihre Feindschaft bisweilen gegen alle, die sie nicht verstehen, und erklären eu-
phorisch ihre Freundschaft all jenen, die sie verstehen. So erscheinen nicht selten
Schlagzeilen in der Presse wie kürzlich diese: «Franzosen und Engländer mögen uns
nicht!» Da auch sonst Informationen durch Gerüchte ersetzt werden, tauchen in den
kroatischen Medien nicht selten diverse Theorien über eine Weltverschwörung ge-
gen Kroatien auf.

20.
Anscheinend haben nicht nur Angst, erwachte nationale (und nationalistische) Ge-
fühle, Hass auf den Feind, Bedrohung, Errichtung des autokratischen Systems, Me-
dienpropaganda und -krieg die Kultur der Lüge gestärkt. Eine der Strategien bei ih-
rer Pflege ist der Terror des Vergessens (man wird gezwungen zu vergessen, woran
man sich erinnert!) und der Terror des Erinnerns (man wird gezwungen, sich an et-
was zu erinnern, woran man sich nicht erinnert!). Nach der Demontage Jugoslawi-
ens, nach der Wahl der neuen kroatischen Regierung und der Unabhängigkeitser-
klärung wurde der Terror des Vergessens auf administrativem Weg, über die Medien
und schliesslich mittels kollektivem Zwang durchgesetzt. Jugoslawien (ein Land, in
dem fünfzig Jahre lang auch kroatische Bürger gelebt hatten) wurde zum verbote-
nen Wort, und die Worte Jugoslawe, Jugo-Nostalgiker oder Jugo-Zombie zu Synony-
men für Verräter an der Nation. Die alten Symbole – Fahnen, Wappen, Namen von
Strassen, Schulen, Plätzen – wurden beseitigt und durch neue ersetzt; verändert wur-
de die Sprache und ihre Bezeichnung (kyrillische Schrift und serbische Variante sind
unerwünscht). Ein ganzes Wertsystem wurde fast über Nacht ausgewechselt. So sind
Antifaschisten, ehemalige Partisanen, Kommunisten, Linke, Antinationalisten (früher
positiv bewertet) auf einmal negativ besetzt, obwohl in der kroatischen Regierung,
den Staatspräsidenten eingeschlossen, hauptsächlich politische Konvertiten, ehema-
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lige Kommunisten, sitzen. Die einst negativ bewerteten Nationalisten, emigrierten
Terroristen, «Ustaschen» wie auch ihr Staat haben ein neutrales oder gar positives
Vorzeichen bekommen. In dem Sinne haben viele historische Begriffe und «histori-
sche Tatsachen» eine Umbewertung erfahren (die «Ustaschen» z. B. begingen zwar
Verbrechen, aber in weit geringerem Umfang, als das die «jugo-bolschewistisch-
grossserbische Propaganda» jahrelang behauptet hat). Eine Neubewertung hat auch
der «Unabhängige Staat Kroatien» erlebt. Er wird heute als ein Staat begriffen, der
vielleicht nazistisch war, aber davon gab es ja weissgott viele, also was soll's. Der
USK hatte die jahrelang herbeigesehnte kroatische Staatlichkeit verwirklicht, die
Kommunisten und Tito hatten sie brutal vernichtet, und heute haben wir endlich das,
was wir immer wollten: unseren Staat.

21.
Dieser plötzliche Wertewandel, der sich in vielen Sphären des Alltags, der Kultur,
der Politik und Ideologie vollzog, hat bei vielen Bürgern Verwirrung gestiftet: falsch
war auf einmal richtig, links auf einmal rechts. In diesem Wertewandel wurden die
Verdrängung des persönlichen Lebens, die Verdrängung der Identität, eine Art Am-
nesie, die bewusste oder unbewusste Lüge zur Schutzreaktion, welche die baldige
Aneignung einer neuen Identität ermöglichen sollte.

22.
Ich weiss von einem Schriftstellerkollegen, der einem ausländischen Journalisten ge-
genüber behauptet hat, er sei in der Zeit des Jugo-Kommunismus «Repressionen
ausgesetzt» gewesen, man habe seine Bücher verboten, und er habe im Gefängnis
gesessen. Der erwähnte Kollege war weder im Gefängnis noch,«Repressionen aus-
gesetzt», und alle seine Bücher sind erschienen. Ich glaube nicht, dass der Kollege
gelogen hat. Dem medialen Brainwashing, dem Terror des Vergessens und dem kol-
lektiven Zwang ausgeliefert, hat er einfach seine persönliche Geschichte vergessen,
sie unbewusst retuschiert, und die ausgesprochene Lüge wurde zu einer im allge-
meinen Kontext akzeptablen Wahrheit. Übrigens wollte auch der ausländische Jour-
nalist eine solche Story hören. In seinem «Westlerkopf» bestand a priori das Stereo-
typ vom unterdrückten Schriftsteller im ehemaligen kommunistischen Regime und
seinem Happyend im neuen, demokratischen.
Ich kenne einen Japanologen, der gesamtjugoslawische Kulturkreise jahrelang sanft
mit Japan terrorisierte. Im ganzen ehemaligen Jugoslawien schossen Haiku-Zirkel
aus dem Boden, Haiku-Dichter, lkebanakurse, Anthologien japanischer Poesie,
Partnerschaften zwischen Osaka und Varazdin, Festivals jugoslawischer Haiku-
Lyrik. Dank der Aktivität des erwähnten Japanologen gab es in der Zeit des «Tota-
litarismus» eine unerhörte Inflation der Kirschblüten, des Fröschequakens, der sanft
gewellten Seen, des Reiherflugs. Heute beklagt sich der Japanologe, dass er der 
Haiku-Poesie wegen im «Tito-Regime» Repressionen ausgesetzt war!
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23.
Viele Bürger Kroatiens – unter ihnen Albaner, Serben, Muslime, aber auch Kroaten
– haben heute Schwierigkeiten, ein Heimatschein genanntes Papier zu bekommen,
aufgrund dessen ihnen Personaldokumente ausgestellt werden können: Pass, Aus-
weis. Ist ihr Vater ausserhalb Kroatiens geboren, sind sie selbst in Skopje oder Sara-
jevo geboren, sind sie aus Belgrad nach Zagreb umgezogen oder geflohen, steht ih-
nen eine quälende bürokratische Prozedur bevor und die Möglichkeit, dass sie die
Staatsbürgerschaft des Landes, in dem sie ihr ganzes Leben verbracht haben, nicht
erhalten. Das Land, in dem sie seit Jahren leben, ist plötzlich nicht mehr das ihre.
Und die Bürger werden ihr früheres Leben vergessen müssen, um Raum zu schaffen
für ein neues. Sie werden sich anpassen, einordnen, das eine unterschreiben und das
andere abschreiben, damit sie und ihre Kinder über leben können, damit auf einem
«höheren», staatlichen Niveau Platz wird für den Aufbau einer NEUEN (diesmal
wirklich neuen!), LICHTEN (diesmal wirklich lichten!) ZUKUNFT (diesmal wirk-
lich Zukunft!).

24.
Der Terror des Vergessens hat einen parallelen Vorgang: den Terror des Erinnerns.
Beide haben ihre Funktion beim Aufbau des neuen Staates, der neuen Wahrheit. Der
Terror des Erinnerns soll die (angeblich unterbrochene) Kontinuität der nationalen
Identität wiederherstellen, der Terror des Vergessens soll die «jugoslawische» Iden-
tität und jede Möglichkeit ihrer Erneuerung austilgen. Auch der Terror des Erin-
nerns hat seine administrativ-symbolischen, kulturellen Formen. Strassen, Plätze, In-
stitutionen erhalten die Namen «grosser Kroaten»; man errichtet Denkmäler für
kroatische historische Persönlichkeiten, Schriftsteller, Politiker; die Sprache in
Schulen und Medien wird verändert; Lehrbücher werden umgeschrieben, Personen
aus der kroatischen Kulturgeschichte gefeiert usw. Der Terror des Erinnerns als Me-
thode zur Herstellung der nationalen Identität schreckt dabei nicht vor nationaler
Megalomanie, Heroisierung, Mythisierung, Absurdität, also LÜGE zurück. Zeichen
des nationalen Grössenwahns sind überall zu sehen: so wird die Stadt Zagreb zur
«Metropole» und der Staat Kroatien zum «Wunder» und «demokratischsten Land
der Welt» erklärt. Die nationale Mythomanie wird untermauert durch «seriöse»
Thesen von der iranischen Herkunft der Kroaten und populäre Floskeln vom kroa-
tischen Staat als «tausendjährigem Traum aller Kroaten». Die nationale Mythoma-
nie verzerrt, retuschiert oder verfälscht die authentische Geschichte. So ersetzen die
neuesten Geschichtsbücher für Grundschulen die frühere Heroisierung und Feti-
schisierung Titos einfach durch die Fetischisierung des kroatischen Präsidenten
Franjo Tudjman, dieses «Architekten der kroatischen Verteidigung», dieses «grossen
Kroaten», dieses «Mannes für alle kroatischen Zeiten».3

Der Terror des Erinnerns ist natürlich auch eine Strategie für Ausgrenzungen und
zur Definition von Unterschieden: WIR sind anders als SIE (die Serben),WIR ha-
ben eine andere Geschichte, Religion, Tradition und Sprache als SIE. In der Kriegs-
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variante wird diese Konstruktion (von dem das kollektive kroatische Denken tief
durchdrungen ist) so angewandt: WIR sind anders als SIE, weil wir besser sind, wie
unsere Geschichte beweist; WIR haben seit jeher gebaut, SIE haben seit jeher nur
zerstört; WIR sind europäische, katholische Kultur, SIE lediglich orthodoxe, anal-
phabetische Barbaren. Und so weiter in diesem Stil.
Kroatische Durchschnittsbürger mit starkem Nationalbewusstsein empfinden dabei
Genugtuung, weil der «Traum» wahr wurde, den sie «tausend Jahre lang» geträumt
haben; solche mit lauem Nationalbewusstsein gewöhnen sich an die Idee, dass die-
ser Traum, ob sie es wollen oder nicht, auch ihre Wirklichkeit ist. Die kroatischen
Serben in der Krajina wiederum träumen ihre eigenen «tausendjährigen Träume».
Nach der Umwandlung von Wahrheiten in Lügen und von Lügen in Wahrheitenwer-
den sich die Bürger in den meisten Fällen der Mehrheit anschliessen.

25.
Ich hörte von einem ausländischen Fernsehjournalisten, der in ein bosnisches Dorf
geriet und den überlebenden Bewohnern 200 DM gab, damit sie die umherliegen-
den Leichen zu einem ordentlichen Haufen stapelten und er sie filmen konnte. Da
er nicht recht wusste, wo er sich befand und wer wer war, verfasste er dazu einen er-
schütternden Kommentar über ein muslimisches Massaker an Serben. Die Toten
waren Muslime.
Man kennt Geschichten von ausländischen Journalisten, die einheimischen Foto-
grafen und Kameraleuten ein minimales Honorar dafür bezahlten, dass sie gefährli-
che Szenen aufnahmen (diese «Eingeborenen» brauchen Geld, und sie sterben so-
wieso wie die Fliegen!). Ich weiss von ausländischen Journalisten, die in dem
Glauben, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu schreiben, fremdes Leid zum ei-
genen Vorteil verkauften.
Ich weiss auch von wirklich Mutigen, die ihr Leben aufs Spiel setzten, um das Ge-
wissen der Welt wachzurütteln. Niemand hat das von ihnen verlangt, aber sie taten
es dennoch.
Ich weiss auch von netten Ausländern, deren Herz sich regte, so dass sie einem
Flüchtlingslager eine grössere Menge kohlebetriebener Bügeleisen zukommen lies-
sen. Die netten Ausländer konnten sich nicht vorstellen, dass die «Eingeborenen-
stämme» schon längst Strom haben. Oder aber die Bügeleisen waren für die be-
stimmt, die wirklich keinen haben. Die Einwohner Sarajevos zum Beispiel, damit sie
ordentlich gebügelt in den Tod gehen können.

1 Auf die Frage eines Journalisten: «Wie sagen wir der Welt die Wahrheit, damit sie dort als Wahrheit und
nicht als Lüge aufgefaßt wird?» antwortete M. F., die derzeitige Chefin der Kultur- und Propagandaab-
teilung beim Kroatischen Außenministerium: «Das erste, was wir tun müssen, wenn wir ins Ausland kom-
men, ist es, die Wahrheit über den Feind zu verbreiten und dann über Kroatien das Bild eines starken,
tapferen, unbeugsamen, ausdauernden und vitalen Landes mit Zukunft zu schaffen. Das ist Verbreitung
der Wahrheit über Kroatien, das ist Propaganda.» (Večernji list, 9. 5. 1993)
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2 Auch ich, die Verfasserin dieser Zeilen, habe die Methoden des Medienlynchs kennengelernt. Vor ein
paar Tagen traf ich auf der Straße eine Bekannte.
«Sie gehen also weg?» fragte sie und meinte damit, ob ich endlich das Land verlassen wollte.
«Warum sollte ich?»
«Wo Sie doch all die Lügen über uns schreiben», sagte sie überzeugt.
«Sie haben das natürlich gelesen», sagte ich.
«Warum denn? Wollen Sie etwa sagen, daß alle anderen lügen?» sagte sie empört mit der Betonung auf
den Worten alle anderen. Sie meinte dabei WIR.

3 «Ich vertraue voll und ganz der Weisheit von Präsident Tudjman und bin sicher, daß er das kroatische
Schiff in den stillen Hafen von Wohlstand und Glück steuern wird. Gott gebe ihm ein langes Leben, denn
unter seiner Führung wird Kroatien wirklich zum glücklichsten Land der Welt werden», erklärte der
Dichter M. S., heute kroatischer Botschafter in Polen.
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Dragica Račjić

AUFLIEBESEEN 

«AUFLIEBESEEN» ist ein Theaterstück, das im Herbst 2000 im St.Galler Stadtthea-
ter uraufgeführt worden ist. Ein Auszug des Textes wird hier in der Olympe zum ers-
tenmal veröffentlicht. Wie ein Sog ist dieser Text, der permanent Assoziationen auslöst,
kaum Zeit zum Durchatmen lässt und doch die in einander verwobenen Ereignisse
des menschlichen Lebens – in einer schwierigen Zeit hervorgerufen durch Krieg und
Vertreibung – plastisch vor Augen treten lässt. Dragica Rajčić hat mit der Zeit eine
sprachliche Ausdrucksweise entwickelt, die einer kontinuierlichen Veränderung unter-
worfen ist, die einem zwingt besonders genau hinzusehen, da sie Bilder und Struktu-
ren der kroatischen mit in die deutsche Sprache nimmt. Die Schriftstellerin und Lyri-
kerin Dragica Rajčić hat bisher das Theaterstück «Ein Stück Sauberkeit» (1993), die
Kurzprosa «Nur Gute kommt ins Himmel» (1994) und drei Gedichtbände veröffent-
licht: «Halbgedichte einer Gastfrau» (1984), «Lebendigkeit Ihre zurück» (1992) und
«Post bellum» (2000). 

Mena, eine Frau in den Vierzigern sucht Asyl in der Schweiz. Sie kommt aus dem lo-
kalen Krieg, welcher im Südosten Europas herrscht. Sie fällt nach kurzer Einge-
wöhnungszeit eines Abends tot um. Hier beginnt die lange Nacht der Totenwache.
Mena kann nämlich nirgends mehr begraben werden. Das Exilheim, als letzte 
Ruhestätte, kommt auch nicht in Frage.

Auf der Bühne sehen wir zerbombte Nüsse. Vier. Eine bleibt nie betreten. Aus den
anderen drei kommen die Erinnerungen. Mena als Mädchen. Mena als Heranwach-
sende im sozialistischen Staat. Mena als verliebte junge Frau.
Mena, welche tot auf dem Korridor des Exilheims umfällt, ist eigentlich das Rest-
produkt von allen drei. Restprodukt von Ethnischer Säuberung.
Ihr Tod wird gedeutet. Ist sie wirklich tot? Es ist so.

Die Nussschale von beiden Seiten aufgemacht, die runde Öffnung, wie mit einer un-
sichtbaren Hand vor kurzem eingebrochen.
Die Regentropfen vor dem Fenster, und wo Himmel rücken sind für Schläge, dass es
immerzu weinen musste. Der Gürtel der Eisenbahngesellschaft ZTP wird wieder
auch Hose halten oder ist es handlicher Ort, um wenn erste Röte das Gesicht er-
reicht, die Hand sich nicht weit ausstrecken muss, um ihn zu holen und griffig hat er
zwei Öffnungen wie die Schlinge. Die Haut vom Rind wird abgezogen und diese lan-
ge Dauerhaftigkeit des Schmerzes wird zurück geholt noch mal auf andere Haut
Schmerz zu übertragen.

Vater versuppt die Lippen, die Augen beruhigen sich und das Kind wird die Tränen
artig verschlucken, der Vater hat’s gemusst. Es wird in der Dunkelheit warmes Was-
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ser aus dem Körper Bruders Pyjamahosen durchnässen, die Schuld des Schlafes
wird sich offenen Auges wiederholen. Es ist unsicher für welche Verbrechen sich die
Mutterhand ereifert und für welche der Vater zuständig ist, die Verstecktheit wird
anfangen und die List und die Schuld und die Lüge und alles wird sich zum Guten
wenden hinter den siebenhundert Bergen oder im Exilheim an dem Tag, als die Tas-
se am Linoleum Boden zerbricht und die Aferdita ihren Kinder die Augen zumacht
und der Sanitätswagen das Rotlicht überquert. Es geht ums Leben wird eine Pen-
sionistin sagen auf dem Balkon des Hauses «Zum Blauen Schaf».
Der Erste-Hilfe Wagen wird den Schönheiten der Natur zum trotz hundertvierzig
Kilometer pro Stunde die Dorf Strasse herunter rasen und der kurz vor der Kurve
gekreuzigte Jesus wird mit dem Kopf am selben Kreuz vielleicht nicken später wird
es nicht mehr zu bestätigen sein.

Von der Perücke des Pudels in Pontadera war die Sprache, die Sprache, welche sich
Geschichten ausdachte in den polierten Schuhen, seine Kleinigkeit wurde grösser,
Schuhmacher in Friedenszeiten und Mena wird im Eisenbahnzug eben ihm zur lie-
bender Frau, fortgejagt hat das Mädchen der Hunger und was später kam sind zwei
Briefe lange getragen und ein Koffer mit den Kleidern. Die Geschichte vom Pudel
und die Farbe der Perücke sind in der Geschichte verblieben und du, für welche An-
lässe zieht man die Hunde in Italien an und dass es noch einer Rasse der Menschen
gibt, welche in Hundegestalt dasselbe tun wie Menschen, aber eben nur hinter der
Grenze und diese Grenze wurde magischer Kreis für zwei Sorten des beperückten
Wesens. Unser Hund, auch nach langer Beobachtung durch des Kindesauge, sagte
kein verständliches Wort und in seinen Augen, dachte das Kind, stand so etwas wie
Traurigkeit, dass es gebunden ist und nicht nach Italien darf um Perücke zu tragen
und arbeiten zu gehen und heiraten zu können und Kinder zu schlagen um goldene
Zähne zu haben und Motorrad zu fahren und einen Unfall zu bauen und im Spital
zu liegen und Pyjama zu tragen. Nichts davon wird Turki lernen, seine Mutter kam
aus Bosnien und wurde im Militär Lajka genannt und dressiert wie die Tauben auch
dressiert sind und Pferde auch und diese drei Sorten von Tieren wären überaus nütz-
lich für die Erhaltung unserer Heimat und des weltumspannenden kommunisti-
schen Ideals, darüberhinaus haben diese Tiere die fünf Offensiven gegen den Fa-
schismus durchgemacht und während einer hat in Drvar ein Hund dem Marschal
Tito das Leben gerettet und die Pferde haben durch den Fluss Sutjeska und Neret-
wa Verwundete auf dem Rücken getragen und die Tauben haben geheime Briefe
übergeben und die Mutter von Turki hat dem Turki ihre Fähigkeit übertragen, so
warf das Kind einen Stein ins Gebüsch und Turki holte ihn sofort und in dieser Hin-
sicht gab es den Unterschied zwischen Hunden, welche eine andere Art Menschen
und solche die Nachfolger besonderer Kriegshunde waren. 
Es regnet vierzig Jahre später auf die Bäume hinter dem Fenster des Exilheims in
dieser Nacht, wo Mena endlich ihren Platz im Wartesaal der Ewigkeit gefunden hat.
Es wurden Eilbriefe gefaxt die Frau so schnell wie möglich zu beerdigen in Janjevo,
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ihrem Heimatdorf. So steht’s in den Papieren, aber der Beamte schrieb Vanevo und
der gefaxte Brief blieb wegen des Krieges auf dem halben Weg verloren. 

Die herzstille Frau kann doch nicht ewig auf Kosten der Gemeinde auf derem Bo-
den leblos verweilen. Es ist einzusehen schreibt auch der Exilheimleiter in ungelen-
kem Amtsdeutsch, es ist einzusehen, dass so ein besonderer Fall von Extremfall im
Ausnahmefall, wo sich deckt mit dem von uns nicht beeinflussbaren Krieg im Ex-
Land der Asylanträgerin, dass es im Sinne unseres Auftrags zur Beherbergung von
solchen, vorübergehend bedürftigen Kriegsflüchtlingen auch, ich betone auch, im
humanitärem Sinne sollen wir die Frau nach ihren Bräuchen vielleicht mit Erlaub-
nis des Gemeinderates auf unserem Friedhof beherbergen. Solche Abklärungen
brauchen eine gewisse Zeit und nach dem Bräuchen des Landes und der obligatori-
schen Nachtwache wird sich der Gemeinderat damit befassen und spätestens an der
nächsten, ausserordentlichen Sitzung den Bescheid geben, ob und wie lange die
Überreste dieser Frau bei uns bleiben.
Freundlichen Gruss und hochachtungsvoll Felix Helbling. 
Dann drückte der Leiter des Exilheims die Taste Enter, auf der ein Pfeil wie ein Arm
im zerbrochenen Zustand genau wie der Arm von Tito auf dem Foto mit dem Hund,
und die ganzen Buchstaben verschwanden und der Leiter entschloss sich den Ober-
leiter des Kantons zu konsultieren, bevor man dem Bund so etwas meldet und vor
allem muss eine geeignete Form gefunden werden, förmlich und sachlich das Pro-
blem anzugehen, schliesslich wird sich der Heimleiter nicht unnötig der Fehlerhaf-
tigkeit aussetzen und vielleicht wegen des einen oder anderen unbewussten Ausrut-
schers wieder zurück zur seinem gelernten Beruf Koch in der Militärkantine finden.

Die sechzig Watt Lampe ist zu schwach für ein ganzes Foyer, aber Ersatzlampen sind
unter Verschluss, es wird geklaut alles was nicht Niet und Nagel fest ist. Die Mena
hat die Sachen immer zurück gebracht. Sogar die leeren Teebeutel brachte sie zum
Kompostieren wieder in die Küche zurück.

Ich verlösche, wie kann man das sagen, nach dem man schon tausendmal verlöscht
ist und weiter lebte?
Man kann es nicht sagen. Es ist eine Frage des Augenblicks, das Meisterwünschte
tritt ein, ein Herztod, fertig ist die Angelegenheit auch von dem, was noch zu tun ist. 
Die Zimmer ohne Garten suchen die Zukunft mit Deutsch, der unbekannte Him-
mel, welcher immer nieder kommt und die Natur, welche sich unter dem Schnee ver-
steckt. Die Bilder des Verschwindens, des Lebens. 
An dem Ort des Todes immer wieder die Kugel, welche den Rücken trifft statt sich
zu verirren und sein Gesicht fällt zum Boden und bleibt mit halboffenem Mund lie-
gen, aus welchem, wie im schon gesehenen Film, jetzt aber richtiges Blut rinnt, das
Blut, welches in ihm war. In seinem Mund und in seinen Augen. Das Blut, welches
seinen Wörter Antrieb gab, und wenn ich sie hier sage, werden sie zu nichts, im Kopf
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eingeschlossene, seine Stimme gab Wärme und Augenblicklich rückwärts gehen, im-
mer weiter, weiter aber hier bleiben mit Hautallergie, Psoriasis zur Heilung und mit
blauen Venen an den Beinen und mit einem Hirn, welches seinen Inhalt ausschüt-
teln möchte. Die Bepanten-Creme gab kurz Milderung von dem Schmerz und die
Hoffnung wuchs in unermessliche Höhen über die Bäume, natürlich.

Zuerst nahm das Kind den Vogel aus dem Nest, dann fütterte es ihn mit reifen Fei-
gen, dann öffnete es seinen Schnabel und goss Wasser rein und der Vogel ver-
schluckte es und sah noch ein letztes Mal in die Richtung des Kindes, und später lag
er wie hässliche rötliche Fetzen Fleisch im für diese Angelegenheit angefertigten
Käfig. Das Kind nahm sich Zeit zum Warten, ob sich der Vogel irgendwann von der
Seele trennen würde und was dann passieren würde. Aber es passierte auch nach
Stunden nichts und die Katze hinter dem Schweinestall verspeiste das Vogelkind
und liess seinen Schnabel liegen.

Die Nützlichkeit der Kinder früherer Generationen war unermesslich, sagt die Leh-
rerin, Krebs ihr Name, in Al Shahat Ägypten in dem Flüchtlingslager wurden wir zur
Wasserträgern ausgebildet. Wir waren diszipliniert, stark, fast erwachsen und das hat
uns (auch mein Bruder war dort) für unsere ganze Existenz geprägt. An diesem Tag
war der Nachmittag schulfrei, weil Lehrerin Krebs ihre ganze obere Kieferprotese
bekam. Sie wird damit anderes reden und ihr Gesicht wird wieder voller, wie wenn
sie zu viel Gulasch gegessen hätte.
Das Kind Mena hatte Tropfen in den Augen, die Pupillen wurden erweitert um zu
sehen was los ist und ob das Kind eine Brille braucht, obwohl dies ein Mangel ist und
für ihr weiteres Leben sicher hinderlich sein wird.
Die Hinderlichkeit wird nicht weiter erläutert, aber Tante Nada ist im fünfzehnten
Lebensjahr schon bei Dorf-Festen vorgeführt worden und der Bräutigam wurde ge-
sucht, heimlich, unauffällig, aber doch, dass er nach Stammbaum und Aussehen 
einiger Massen gut ist, und die Liebe in der Lippenpomaden Schachtel wurde plötz-
lich Angelegenheit von der ganzen Verwandtschaft, Grossvater hielt sich zurück und
zeigte mit dem Gesichtsausdruck, dass er die Sache am liebsten irgendwie ohne
Tratsch zu Ende bringen würde, genau die Sache mit der Verheiratung zur Ende
bringen würde, ohne unnötige Aufregung, die Kosten nicht mitgerechnet und die
Verwandtschaft und das Gesicht wahren, das Gesicht wahren, sagte der Grossvater. 

Die Augen der Mena waren erweitert und sie sah jetzt verschwommen, die Buch-
staben vor allem schwammen davon und die Liebe ist auf der letzten Seite der Zei-
tung SLOBODAN DALMACIJA gezeichnet. Luzian und die Blanche und die böse
Rosanda und die Menschen tragen lange Kleider und Zylinder und fahren in Kut-
schen in die Provance und nach Paris. Blanche bekommt ein uneheliches Kind und
ist kurz vor der Niederkunft und weint sich die Augen wund in einen weissen Tuch
und ihre Haare stehen zu einem Turm aufgebaut, schwarz, um von niemandem er-
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kannt zu werden trägt sie einen Gesichtsvorhang. Und der Luzian ist wild von Sor-
ge und reitet herum und sucht nach seiner Geliebten. Die Intrigen aber verhindern
die Lösung und Mena schnappt sich mit fettigen Fingern die letzte Seite der Zeitung,
und auf dieser Seite säubert die Mutter die Sardellen zum Mittagessen und die
Schönheit der Liebe bekommt Fischkopf-Umrisse und Schuppen, und das Kind
trocknet den Roman an der Sonne, und alles verschwimmt.

Alles nötige lag im Bad. Für das Leben in der Unterwelt. Konserven, Decken, zwei
Kissen, Lampe, Ersatz-Batterien, es war wie ein Spiel, welches in seiner Ernsthaftig-
keit sich lächerlich machte. Der Krieg. Ausgerechnet jetzt.
Im Wohnzimmer der Überfluss, sichtbar, Hochzeitsgläser, Hochzeitsteller, Fernse-
hen, Video, ein Buch über Hundezucht, ein Buch wie man mit Kräutern alle Krank-
heiten besiegt, die Gymnastik für eine schmerzlose Geburt.
Die Kaffeemühle der Grossmutter, die Tauchmaske des Jüngsten, die Glaskugel mit
einer Blume drin, eine Alpenblume, Runolist. Die Technik hat endlich das Mittelal-
ter besiegt, der Fortschritt wird nie aufzuhalten sein, die Zukunft leuchtet aus dem
Kabel, und plötzlich soll es einen Krieg geben.

Die Zähne der Mena waren auch ein Problem und vor allem auch in der Postbeat-
les-Ära war die Liebe eine Angelegenheit der Verwandtschaft, die das Küssen er-
schwert. Die Verwaisung des Mannes erregte die Besorgnis und es wurden Ge-
schichten aufgetischt seit 1880 aus seiner Familie und auch aus ihrer und die Fehler
der beiden ergeben auf diesem Wege für Menas Verwandtschaft offensichtlich ein
NEIN – nicht Heiraten. Cousins fünften Grades. Mutter ausserhalb des Gebirges ge-
boren, Vater ungläubisch, Kriegshinundhergegangener, jetzt verstört.
So nicht Mena.
Mena. Doch genau so, die Liebe ist wie ein Fischernetz, einmal drin gibt es kein her-
aus, was heraus kam war das Kind.
Mädchen, kleine Finger, schräge Augen wie die Grossmutter. Stichwort Grossmut-
ter. Menas Grossmutter war nicht ohne Schönheit, und damit gefährlich, zu viel
Schönheit gab Gefährlichkeit, Sündhaftigkeit und letztendlich die Macht über den
Grossvater und vielleicht auch Unehrlichkeit, nun, es wird gemunkelt.
Die Gelehrsamkeit war auch Verworfenheit, aus lauter Klugheit wird sie die Milch
verbrennen lassen und die Suppe wird nach Wasser schmecken, eine Mittelmässig-
keit mit Ergebenheit wäre das Bräutigkeitsideal, sagte der Vater des Geliebten, nicht
mehr ganz richtig im Kopf.
Mena richtete sich kurz ein. Vergass die Kindheit in der untersten Schublade des
Ehebettes und benahm sich wie die Frau sich eigentlich nicht benehmen sollte, oder
bis völliges Verschwinden des Bewusstseins – sich dem Geliebten schenken und soll-
te es den Untergang der Welt geben – es war schön, es war schön und es gab keine
Verlierer, und keine Vergangenheit, und keine Zukunft, es war ein verzweifelter
Versuch sich aus dem Universum zu entfernen
Die Zahnhygiene war sehr, sehr wichtig dabei…
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Es gab andere Methoden. Grausamere.
Später. Dessert. Bezahlen bevor man den Ort verlässt.
Die Nacht, ist wie ein Schleier der Blanche wie ihre Trauer und ihre Milde. Die letz-
te Nacht in welcher der Körper noch oben sein darf. Im Hirn bleiben die Wörter
stecken. Eine andere Sprache in der einem die Welt serviert wird. Die Zutaten wer-
den eine nach der anderen ungeniessbar. Sie lehren Optimismus, sie lehren, Gesetz-
lichkeit.
Sie lehren so zu sein wie sie und zum Teil wird es das geben und zum anderen Teil
Verrücktheit, Hysterie, die Dinge so haben, wie sie sein sollen. Unbedingt.

Mena hat in ihrem Tagebuch den Zerfall des Landes und den Zerfall der Liebe pa-
rallel notiert. Die Schritte waren schwer und Ungereimtheiten mit Rückfällen er-
sichtlich. Die Sucht, Erklammerung von etwas, was schon verloren ist. Eine Vermi-
schung, aus welcher die Bomben schon nicht der übelste Weg waren, es auszuhalten
war viel schwerer.

Die verlorenen Ordnungen durch Töten herzustellen. So die offizielle Erklärung.
Das, was man nicht anders haben konnte, durch Gewalt sich nehmen. Das Land soll
sich nach Zugehörigkeit zum Gleichen Urvater wieder organisieren, so wie sie sich
fünfzig Jahre nach Zugehörigkeit zum Weltkommunismus organisiert hat. Beides
ohne Widerspruch Duldung, Anhörung, Verantwortung für etwas tragen, worüber
man nicht gefragt worden war, aber im Name dessen getötet wird. Die Nacht wurde
ohne elektrisches Licht verbracht. Angeregt zum Denken, als ob es zu spät war.

Der Geliebte wollte sich einmischen, der Geliebte konnte es nicht ertragen, dass
sein Vater 1945 verrückt wurde und die Nerven verlor, und dass sein Kind ohne die-
selbe Erfahrung ihm nicht zugehören wird. Menas Liebe wurde zu Fussnoten in Feu-
erpausen. Sie hielt es aus. Psoriasis ist am besten zu kurieren im toten Meer.

Der Vater hat sich umgesehen, das Lachen der Jasna von weitem zu hören  «glöck-
lein glöck» und ihr Schritt! Der Schritt einer Verführerin. Und ihr Glück, und später
ihre Trunkenheit, welche auch vorher schon dagewesen sein musste. Die Kinder,
welche sie verlor und die Zurufe vom Berg herunter: «Komm mich zum Spital
führen!» und im Krankenwagen mussten Sachen passiert sein, welche später, immer
später anders erzählt worden sind, die Schuld verworfen, anderen angehängt, die
Mutter biss sich in ihre blassen Lippen und sagte: «Ich hatte sowieso nie etwas ge-
gen diese Frau». Und unzählige andere. In Sommern später – eine hatte eine Eisen-
stange im Bein, und braun wurde sie, und wusste was sie wollte, und liess seine Hän-
de entlang der Eisenstange gleiten, er fuhr, so wie er den städtischen Bus fuhr,
drüber, geschmeidig, schnell, rücksichtslos. Der Hausherr, dessen Frau schlief, und
er, im untersten Stockwerk des gemeinsam gebauten Heimes, beschlief die fremde
Frau mit der Eisenstange im Bein, und dieses Vergnügen der Eroberung wurde wei-
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ter erzählt, weil es nur so gültig war und die Frau oben wird alles wissen und die Zäh-
ne zusammenbeissen, weil sie ihn ein für alle Mal geheiratet hat, und das grosse
Haus ihrer beider Gefängnis sei.
Das war der Sommer des Fortschrittes. Die Zimmer wurden gestrichen – blau und
mit Rosen wie es die Nachbarn gemacht hatten, es wurde kopiert und gesprochen,
und die Kinder fingen an lange Beine zu bekommen und lackierte Wintermäntel zu
tragen. Es roch nach langen Haaren und dem Frühling, welcher Menschen hinter
Gittern brachte (wie die Kinder sagten), in der Schule und überall war etwas. Aber
Vater begeisterte sich für Grünpflücken, für die Totenkränze, die Makia kratze an
den Händen und brachte gutes Geld.
Die Grossmutter hatte einen Traum. Sie kletterte auf eine hohe Leiter um im Him-
mel den Grossvater zu besuchen und als sie die Erde nicht mehr sah und ihr Herz
fest schlug wegen des baldigen Wiedersehen, liess die Leiter nach und sie fiel ins un-
endlich Leere und vom Schreck holte der Vater einen Arzt. Sie lag wie tot mit offe-
nen Augen und sprach immerzu von diesen Sachen. Depression, die Diagnose, und
Medikamente als Heilung plus – man musste auch älteren Menschen zuhören, auch
wenn das in den hektischen Zeiten nicht immer leicht ist, das weiss der Arzt, weil er
auch eine Mutter hat.
Inventar des Glücks.
Das grosse Haus brauchte noch ein grösseres Haus. Vermehrung des Glücks. Es
brauchte blaugefärbte Wände, ein Fernseher, Sitzgruppe, Regal aus Holz, dunkel,
aber mit etwas Verzierung. Es brauchte ein Schlafzimmer, welches man meistens auf
Raten kaufte – und Jogimatratzen. Es brauchte weisse Bettlaken und solide Bett-
umläufer.
Die Vorhänge aus Italien (wenigstens). Mit  Rosenmuster bis in die Mitte und oben
solide Aufhänger, Bonograzia nannte man sie.
Es brauchte ein Glas auf dem Tisch und unter dem Glas eine gehäkelte Tischdecke,
damit es leicht abzuwischen ist und jederzeit schön ausschaut. Der Teppich nach
Türkischen Muster gewoben, vornehm ist es, wenn er bräunlich golden ausschaut
mit Rosenmotiven, einfach herrlich. Die Goblene an der Wand sind Vilergoblene
und wurden an Abenden von der Hausherrin nach dem Abwaschen schnell, aber
präzise ausgeführt, leztendlich ist Kunst des Vilergoblen und seiner Macherin die
hintere Seite des Goblens, dort muss die Arbeit so sauber sein wie vorne.

Die Küche hat «Gorenje» geheissen (Brennung) komisch – nicht? Aber solide slo-
wenische Arbeit, auch dunkelhölzig, so wie die Wälder in Bleiburg, sagte der Onkel
und lachte, er hatte sich keine solche Küche angeschafft. Schon aus Prinzip. In die
Küche stellte man auch einen Holzoffen hinein. Und der Spannteppich für den Win-
ter kam im Sommer vor das grosse Haus und wurde mit  «Faks Helisim» gewaschen
bis die Hände der Hausherrin ganz rot wurden, röter als rot. Sie las in Duga Rat-
schläge und verschloss die Hände mit Olivenölumschläge in weisse Handschuhe, und
so schlief sie auf ihren Jogibett mit einem Nylonsack um die behandschuhten Hände.



87

OLYMPE 14/00

Das Leben wurde Krampferei genannt und an Sonntagen leistete man sich im alten
Opelrenault eine Fahrt ins ärmliche Heimatdorf, wo man ein, so eben auf dem Feu-
er gebratenes, Kind vom Schaf verspeiste. Es wurde jedes Mal versalzen und die 
Tomaten waren nicht ganz reif, aber es wurde gesagt: «Wieso lebt man, wen man
nicht am Sonntag gebratenes Fleisch sich zu Munde führt?» Die Kinder hatten gute
Noten zu bringen (wenigstens das).
Es wäre eigentlich am schönsten die Kinder in Aspik (Gelee) zu konservieren und sie
jahrein jahraus als gute und folgsame Kinder den Nachbarn vorzuzeigen. Aber die
Nachbarn hätten auch solche Exemplare und ihre Kinder wüchsen parallel und hät-
ten eine herrliche Zukunft, in der sich gute Noten in Direktoren Posten ausgiessen.
Die Grossmutter nahm kein Anteil an der Herrlichkeit des Hauses und an der au-
tomatischen Fekalienabfuhr in sitzender Pose. Sie nahm ihre Tabletten und erzählte
die zwei Kriege, als wären sie gerade jetzt geschehen. Die Kinder gingen in die Kir-
che aus Mitleid zur Grossmutter, welche wenigstens über die Kinder die lose Ver-
bindung zu ihm unterhielt.
Die Kinder nahmen Weihwasser in einer Flasche mit nach Hause und versteckten es
hinter dem Bett; der Vater hatte es gar nicht gern, wenn man ihm jetzt mit dem Gott
käme, wo man sich alles allein erschaffen muss.

Was wird? Das Kind bekam Schamhaare und unter den Armen dieselben. Der Leh-
rer sass noch immer im Gefängnis wegen Nationalismus und die selbstverwalteten
Zellen des Betriebes haben Vater beim Stehlen erwischt. Das wurde als Verfrem-
dung des Allgemeinen Gutes bezeichnet. Der Vater wurde auf’s schärfste kritisiert
und die Sekretärin, welche ihn dabei unterstützt hatte, wurde ebenso ermahnt. Die
Mutter bekam es zu hören und wurde genau in diesem Moment schwanger. Die Ver-
schlechterung des Goldenen Zeitalters wird nach der Zeugung nicht mehr aufhören.
Der Sohn, welcher geboren wird im Zeichen der Jungfrau mit dem Aszendent
Krebs, wird zwanzig Jahre später Soldat in Dienste des Lehrers, welcher jetzt noch
im Gefängnis sass und nichts von seiner herrlichen Zukunft wusste. 

Vater hat Zement und Eisen entfremdet und ein kleines Haus für die Schweineräu-
cherung gebaut. Nur so wenig, wenn man weiss, was die Oberen schon alles mitneh-
men.
Das Kind verliert einen gesunden Zahn. Der Zahnarzt ist betrunken und sieht dop-
pelt. Die Zähne einrichten ist umsonst. Der Staat ist besorgt um seine sozialistischen
Bürger, die Krise. Es ist immer wieder von Überwindung der Krise die Rede und das
behaarte Kind, jetzt schon halb Fräulein, kauft deutsche «Bravo» und schneidet Da-
vid Bowie aus und klebt ihn an die Rosenwand und er ist geschminkt und transve-
stiv und so etwas sagt dem Halbmädchen nicht viel, aber auch Elton John hat eine
Brille aus Elefantenrüssel – und das wird betont.
Mutters Bauch ist peinlich, die Stelle wo es keinen Zahn gibt auch, und das Üben
von Rauchen verträgt sich schlecht mit sportlichen Aktivitäten, welche jeder Ju-
gendliche zur Ertüchtigung des Körpers und Geistes unbedingt tun sollte.
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Schon die alten Griechen wussten es, obwohl ihr Staat rückständig wie alle anderen
Staaten war ausser unserem, welcher die Bewegung der Blockfreien anführte und so
musste Marschal Tito mit zwei Pudels und mit einer Frau, welche die Haare wie
Blanche nach oben getürmt trug, und noch immer lebt, so musste er ständig reisen
mit dem Schiff Galeb und er trug eine Sonnenbrille und einen weissen Anzug und
er hatte Altersflecken an den Händen und einen Ring mit einem schwarzen Stein
und eine goldene Uhr. Und Halbfräulein hatte eine Ohrenentzündung und verlieb-
te sich erstes Mal, hielt es schriftlich fest und übergab das Geheimnis dem Angebe-
teten, welcher hinter ihr sass und er hatte so viele Verehrerinnen und kümmerte sich
nicht um das Brieflein.

Das Kind konnte nicht eingeliert werden und jetzt wird es Mena genannt zu Ehren
der Tante aus Pontadera, welche ablebte und ihr aus vierzehnkaratigem Gold ein
Armband hinterliess.
Die Grossmutter brach sich die Hand. Die Amerikaner zogen aus Vietnam heraus.
Der Sohn von der Schulsäubererin starb an Schlägen der Polizei und es wurde von
der Polizei behauptet, er hätte Drogen genommen. Etwas Unerhörtes.
Es ist der Körper, Ersichtlichkeit in diesen verrauchten Räumen, die Rolle des
Stummen, die Rolle der dicken Flüchtlingsfrau, welche sich durch die verräucherten
Gänge durch – hindurch schlängelt, bis… der Schmerz im linken Arm, TRNCI in den
Fingern, keine Luft mehr, so psychisch wird es genannt und Verachtung, dass es ge-
rade Mena trifft und wie aus der Schlangenhaut herausgehen.

Der letzte Akt der Bemächtigung und des Niedergangs

Verfallen in das Erzählen vom Untergegangenen Leben, von seiner Realität, welche
wieder eine Konstruktion ist, schrei mich an. Schrei mich an, wie niedlich sich eine
Nussschale in die Erde verpflanzen lässt, es vergeht und ein neuer Baum – Mena ge-
nannt wird die Früchte tragen, eine Frucht schwarz angeschrieben ohne Empfänger.
Empfänger ist auch Konstruktion und Rekonstruktion – soll neuen Konstruktionen
dienen. Gib mir zu trinken, letzten Schluck Bergwasser, hatte sie nicht gesagt, plötz-
lich ist alles klar und unwiderruflich gewesen umgefallen.

Szene, wo Grossvater sein Gewehr lädt und betrunken seine Frau misshandelt. Man
nannte ihm DEN GROSSEN.
Szene, wo Schwiegervater neben dem Kamin umfällt, seine Augen drehen durch und
später wird er das Bild vom roten Fluss und schwimmenden Kinderleichen als nur
gesehenes wiederholen. Nebensätze.
Tag an dem Geliebter neben offenem Grab seiner Mutter in Ohnmacht fällt und
später lacht und spasst mit seinen Schulkameraden. Nebensätze.
Szene, wo Mutter Geld für die ersten Schuhe verliert und sich nicht mehr traut auf
dem Zug zu gehen und barfuss in einem Park neben dem Spital Tauben zählt und
plötzlich nicht mehr weiss, welche Zahl nach sechzehn kommt.
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Und erst dann muss sie weinen.
Szene, wo Mena auf einem Fahrrad den steinigen Weg herunterfährt und später
beim Wasserlösen Blut auf den Unterhosen sieht. Zwei Jahre später wird Geliebter
merken sie sei keine Jungfrau mehr ist.
Szene, wo das Gebären des ersten Kindes mit der Angst vor der Betrunkenheit des
Geliebten sich vermischt und Mena den Selbstmord kurz vor der Geburt als einzi-
gen Weg für sich sieht. So klar, wie nie wieder.
Szene, wo in der neuen Wohnung der Schwiegervater den Abfall durchsucht, um sich
zu vergewissern, dass Mena keine brauchbaren Sachen wegwirft. 
Szene, welche sich weiterzieht wie ein Wollfaden bis zum Exilheim, eine Kette von
Nicht-mehr-heraus-können. Der Verbrauch von Händen, das Anreden, dass es so
sein muss.
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Iren Meier

Begegnungen 

Es war in Banja Luka an einem heissen Sommernachmittag. Im Präsidentenpalast
war es kühl, in jenem riesigen Saal auch noch dunkel. Auf dem grossen Ölgemälde
spiegelte der Firnis, das Motiv des Bildes war nur bei genauem Hinschauen vage er-
kennbar: die Schlacht auf dem Amselfeld. Daneben die serbische Fahne. Am Ende
des langen Tisches sass eine Frau, aus deren bleichem Gesicht nur die schmalen,
grellroten Lippen herausstachen: Biljana Plavsić, damals Präsidentin der serbischen
Republik in Bosnien, empfing uns zum Interview; genauer gesagt: zu einem fast
zweistündigen Monolog. Was immer wir fragten, wir erhielten statt einer Antwort
langfädige leere Phrasen. Eine Stimme ohne jede Melodie, eine Sprache ohne jede
Sinnlichkeit, eine Frau unbewegt, in Mimik Haltung und Ausdruck. Wachsfigur,
dachte ich. Zombie. Monster. Es war wie in einem schlechten Film, aus dem man
nicht mehr ausbrechen kann – bis der Abspann kommt. Ich konnte es nicht glauben.
Das war doch eine Frau! Die musste ich doch erreichen können. Es gab doch so vie-
le Begriffe dafür: «Srebrenica», «Sarajewo», «Foça», «Prijedor». Keines dieser Wor-
te kam an. Die unsichtbare, aber umso mehr spürbare Mauer war nicht zu durch-
dringen. Biljana Plavsić wusste, wovon wir sprachen. Sie war mitverantwortlich, im
tiefsten Sinn, für die Vertreibung muslimischer Familien, für die Verschleppung mus-
limischer Männer, ihre Ermordung. Sie wusste, was in den Lagern von Omarska und
Keraterm geschah. Aber sie sah keinen Grund, zu bedauern, zu bereuen, zu recht-
fertigen, nicht einmal zu antworten. Denn Muslime, so ihre Überzeugung, gehörten
zu einer minderen Rasse, mit der das serbische Volk nicht mehr in Berührung kom-
men sollte – also musste die muslimische Bevölkerung vertrieben und vernichtet
werden.

Biljana Plavsić war die einzige Frau, die im bosnischen Krieg bis in den unheimli-
chen Kreis um Karadzić vordrang und mitmachte. Nicht aus Opportunismus, Feig-
heit oder Berechnung – nein, aus Überzeugung. Sie war eine Überzeugungstäterin,
Geist und Herz vergiftet durch den nationalistischen, ja faschistischen Virus. Sie ist
heute in Den Haag, hat sich freiwillig gestellt – um ihre Unschuld zu beweisen. Sie
bedauert nichts. Bis heute. Es war mir kalt, ich fröstelte, als ich den Präsidentenpa-
last in Banja Luka verliess, an jenem heissen Sommernachmittag. Und bis heute den-
ke ich mit Schaudern an diese Begegnung zurück, unfähig, sie zu verstehen.
Es gibt keinen Trost nach einem solchen Moment.
Aber es gibt die anderen Frauen in meiner Erinnerung. Unzählige, denen ich be-
gegnet bin im Lauf all der Kriegsjahre in Kroatien, Bosnien und Kosovo. Flüchtige
Berührungen, Bilder, die als schattenhafte Umrisse in Herz und Gedächtnis blieben. 
Und dann die tiefen, prägenden Begegnungen.
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Florina

Zehn Jahre alt ist unsere Freundschaft in diesem Jahr. Die ganze Zeit war Milosevic
an der Macht, die ganze Zeit machte die Repression des serbischen Regimes das Le-
ben der Kosovo-Albanerin Florina zur Hölle. Anfang der 90er Jahre, nach ihrer Ent-
lassung als Lehrerin, begleitete ich sie oft an die Demonstrationen in Pristina, er-
fuhr, was friedlicher Widerstand ist, welche Würde Opfer haben können, welche
Grösse. Florina, die vor zwei Jahren während des Krieges im Kosovo, ihr sechstes
Kind geboren hat, war während all der Jahre verantwortlich für die Versorgung der
Familie, ihr Mann fand keine Arbeit mehr. Manchmal fürchtete ich, sie breche zu-
sammen unter der Last. Aber sie gab keine Sekunde auf. Verdiente das Geld bei hu-
manitären Organisationen, eine internationale NGO schickte sie im Januar 1999
noch hochschwanger ins Feld, ins Terrain, wo man Minen vermuten musste, mit
Kämpfen rechnen musste. Man könne jetzt nicht auf sie verzichten, wurde ihr ge-
sagt. Sie liess sich nichts anmerken aus Sorge, die Arbeit zu verlieren.
Florina ist nicht fähig zu hassen. Sie hat nie «die Serben», sondern das Regime von
Milosević für ihr schweres Leben verantwortlich gemacht, für all die Wunden, Ver-
letzungen, Ängste und Entwürdigungen, die ihr und ihrer Familie zugefügt wurden.
Sie ist eine bewusste Albanerin, die stolz war auf ihre älteste Tochter, als sie ent-
deckte, wie gut diese serbisch sprach. Autodidaktisch gelernt durch Fernsehserien, in
der albanischen Untergrundschule wurde die Sprache der Unterdrücker ja nicht ge-
lehrt. Einmal nur habe ich sie weinen sehen: als sie erfuhr, nach ihrer Flucht nach
Skopje, dass ihr Haus in Pristina abgebrannt war. Der Nachbar, ein Serbe, hatte es
angezündet.

Heute ist sie mit ihrer Familie wieder in Pristina. Die beiden grossen Töchter sind im
Ausland, gehen dort zur Schule. «Sie müssen weg aus dieser Umgebung, diesem
Chaos, dieser Gewalt», sagte sie. «Das Wichtigste ist, dass sie eine andere Welt ken-
nen lernen, in der sie einfach Mädchen, junge Frauen sein können. Nicht Kosovo-Al-
banerinnen, sondern Europäerinnen. Mit dieser Erfahrung werden sie nach Hause
kommen, und das ist überlebenswichtig für unsere Gesellschaft.»

Tatjana

Im Herbst war ich bei ihr in Sarajevo. Eben hatte sie ihre neue Wohnung bezogen,
von der Terrasse blickten wir über die ganze, wunderbare Altstadt. Tatjana atmete
auf; endlich war sie zur Ruhe gekommen. Die Odyssee war zu Ende. Seit Kriegsbe-
ginn floh sie von einer Zuflucht zur anderen – innerhalb Sarajevos. Die Granaten
von den Hügeln trieben sie weiter und weiter. Dann, gegen Ende des Krieges, ver-
kaufte ihr eine Freundin, die emigrierte, ihre Wohnung. Aber Abmachungen aus
dem Krieg gelten nichts mehr: Die Freundin kam letztes Jahr zurück aus Australien
und wollte ihre Wohnung zurück. Tatjana stand wieder auf der Strasse. – Darum at-
mete sie jetzt auf, auf der Terrasse. Endlich Ruhe. Allein. Die Familie ist zerrissen.
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Der Mann in Deutschland. Die Zwillinge studieren in den USA, bauen sich ein neu-
es Leben auf. Die Mutter hat sie zu Beginn des Krieges in Sicherheit gebracht, aus-
ser Landes. Sie selber überlebte dreieinhalb Jahre in der belagerten Stadt.
Ich habe Tatjana nie gefragt, welcher Ethnie sie angehöre, ich kam nie auf den Ge-
danken. Und sie auch nicht. Sie war eine Frau aus Sarajevo. Nichts anderes. Genau
wir Zora, ihre engste Freundin, mit der sie gemeinsam dieses Grauen überlebt hat.
Der Krieg wollte auch die Bevölkerung von Sarajevo aufspalten in Muslime, Serben
und Kroaten. Tatjana, die Kroatin, Zora, die Serbin? Die beiden waren immun ge-
gen diese Gefahr. Sie blieben Zora und Tatjana. Nichts anderes. Nicht nur füreinan-
der. Für alle. Und sie kannten auch alle anderen weiterhin bei ihren Namen und
nicht bei ihrer ethnischen Identität.
Sie waren stark genug, mitten in der Hölle vom Feuer unberührt zu bleiben. Sie ha-
ben gelitten, sie waren bedroht, sie haben Erfahrungen gemacht, über die sie nicht
sprechen können, aber sich selber, ihre Haltung zum Leben haben sie trotzdem nie
verraten. Dieser nationalistische Virus, der Biljana Plavsić zur Kriegsverbrecherin
machte, infizierte Tatjana und Zora nicht. Vielleicht ist diese Tatsache nach einem
Krieg die einzige Quelle der Kraft. Anders kann ich mir Tatjanas Leben heute nicht
erklären, ihre Tatkraft, ihre beeindruckende Energie: Sie, die ihr Architekturstudi-
um damals wegen der Kinder aufgegeben hatte, ist wieder an der Universität, arbei-
tet an ihrer Diplomarbeit, hat eine volle Stelle in der Gemeindeverwaltung. Sie ar-
beitet und studiert in einem Rhythmus, der Jüngere zusammenbrechen liesse.
Manchmal denke ich, Tatjana, die Tochter eines bekannten Architekten aus Saraje-
vo, versuche mit aller Kraft, die Trümmer wegzuräumen in dieser Stadt und in die-
ser Gesellschaft, damit die nachkommenden Generationen überhaupt eine Zukunft
haben.
Und wenn ich mit ihr zusammen auf ihrer Terrasse stehe und über die wunderbare
Altstadt blicke, fühle ich, was sie antreibt: Es gab Kräfte, monströse Kräfte, die den
Geist dieser Stadt vernichten wollten, aber sie haben es nicht geschafft. Dank Men-
schen wie Tatjana, Zora und vielen anderen. Während der schlimmsten Zeit haben
sie sich nicht gebeugt. Und wer, wenn nicht sie, soll heute aufrecht durch diese Stadt
und dieses Land gehen?

Amina

Amina möchte ich am liebsten direkt zu Ihnen sprechen lassen: Könnten Sie ihre
Stimme hören, in ihre Augen blicken – ich müsste nichts mehr beschreiben, nichts
mehr hinzufügen. Sie wären gefangen von der Präsenz dieser jungen Frau.
Wenn ich an sie denke, kommt mir oft eine kleine Szene in den Sinn, die sie mir ein-
mal geschildert hat: «Die Schule war aus, ich war auf dem Weg nach Hause durch die
Innenstadt. Es war Sommer. Es war Krieg in Sarajevo. Ich ging auf der linken Stras-
senseite, die im Schatten lag. Plötzlich wurde mir kalt, ich fror. Ich sagte zu mir: Dort
auf der anderen Seite ist Sonne, dort ist es wärmer, und ich überquerte die Strasse.
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Ein paar Sekunden, Minuten später hörte ich den Einschlag einer Granate. Ich
blickte mich um: Dort, genau dort, wo ich im Schatten gegangen war, hatte sie ein-
geschlagen. Hatte mehrere Menschen getroffen…»
Amina – der Sonne entgegen, dem Licht. Der inneren Stimme folgend. Diese Szene
beschreibt sie wie keine Zweite. Staunend über das Schicksal und die Fügung.
Sie war 14, als Sarajevo belagert wurde. Ihre Eltern glaubten, dieser Wahnsinn wür-
de nach zwei Wochen vorbei sein, die Welt würde es nie zulassen. Sie liess es zu, drei-
einhalb Jahre lang. Bis Amina 17 war. Die Jahre der Pubertät unter Granaten, Ge-
walt, Irrsinn. Zu Beginn des Krieges starb der geliebte Grossvater, als er auf dem
Markt für die Familie nach Essen suchte, in der Schlange stand. Die Granate kam
und tötete viele – auch den Grossvater. Im August 1995, zwei Monate vor Ende des
Krieges, kam der Vater um, ebenfalls durch eine Granate mitten in der Altstadt.
Nach dem Krieg bestand die Familie noch aus Amina, ihrem Bruder und ihrer Mut-
ter. Drei Menschen, die fast den Boden unter den Füssen verloren.
Amina träumt oft vom Krieg. Tagsüber ist sie so stark, dass es Angst macht. Sie will
Ärztin werden, ihr Leben, ihr Über-leben müsse einen Sinn haben, sagt sie. Stellt
höchste Ansprüche an sich selbst, akzeptiert nur beste Noten im Studium, lernt eine
Sprache nach der anderen, lässt sich keine Zeit zum Durchatmen, sie läuft, als wür-
de sie verfolgt. Der Krieg verfolgt sie, sie muss die Erinnerung bändigen, entweder
ihr davonlaufen oder ihr eine Sinn abgewinnen. Manchmal habe ich das Gefühl, als
bürde sie sich die Verantwortung für die ganze Welt auf. Bei meinem letzten Besuch
hat sie das erste Mal geweint, die Mutter sagte: das erste Mal seit Vaters Tod vor
sechs Jahren. Danach war ihr schönes Gesicht gelöst und weich, wie ich es nie gese-
hen hatte.
Ich hoffe, Amina kann noch oft weinen.
Manchmal fragt sie mich, wie die jungen Leute in Belgrad sind, wovon sie sprechen,
träumen. Ganz vorsichtig kommen diese Fragen, mit grosser Zurückhaltung. «Wis-
sen sie», fragt Amina, «was wir hier in Sarajevo erlebt haben? Denken sie manchmal
darüber nach? Glaubst du, wir könnten uns verstehen, wenn wir miteinander
sprächen? Sind wir eines Tages alle Europäer? Oder bleiben wir Muslime und Ser-
ben, bleiben die Kategorien von Opfern und Tätern? Können wir eine Gesellschaft
gestalten, in der jeder Mensch seine Würde behält?»
Amina erwartet die Antworten nicht von mir, sondern von sich selber. Im Lauf ih-
res Lebens wird sie danach suchen. Von der Sonne geführt.
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Notiz über den verlorenen Bericht einer Frau,
welche in sechs Ländern gelebt hat – 
Dalmatien, der Ort.*

Ein Bericht in der Zeitung, oder war es ein Fernsehbeitrag, die Erinnerung hat nur
das Bild behalten, und sie sitzt vor dem Haus, die Furchen in ihrem Gesicht sind tief
und dunkelbraun. Eine Zeit, ein Ort, ihr Körper, welcher überdauert, die Formen
und die Namen verändern sich.
Vielleicht ist sie schon tot, ich habe sie mit der elektronischen Post gesucht, an die
Redaktionen geschrieben, bitte, sagt mir, wo ist der Artikel über diese Frau, aus dem
Ort Omiš, glaube ich. Bitte schreibt mir, wo sie lebt, bitte, die Frau, welche in sechs
Ländern gelebt hat ohne mehr als zwanzig Kilometer gereist zu sein. Es kam nichts,
ein Absturz der Elektronik. Ein taubes Ohr, eine Nichtigkeit, solche Fragen aus dem
Ausland zu stellen, Vermutungen, Anmassungen.
So denke ich sie schreibend neu, sie hat alles überlebt, sie brachte zehn Kinder zur
Welt, drei starben an der spanischen Grippe, der Mann aus dem Oesterreich-Unga-
rischen Krieg 1918 nicht zurückgekommen, interniert, 1928 schwächlich nach Hau-
se gekommen, 1938 gestorben, die Söhne zuerst bei den Ustaschas, dann bei den Par-
tisanen, dann einer auf der Insel Goli Otok interniert, dann der andere Volksheld.
Dann hat der Enkel gegen die Jugoslawen gekämpft, dann hat der Sohn, welcher bei
den Ustaschas war, eine Pension bekommen, aber auch Halskrebs, dann der Volks-
held aus der Partisanenzeit die Wohnung verloren, dann der Enkel eine Pension be-
kommen, als Heimatheld der Kroaten gefeiert, dann… Und ihre Töchter haben in
allen diesen Zeiten gearbeitet und das Haus geputzt, die Hühner gefüttert, die Kin-
der gefüttert, die Errungenschaften der Technik ausprobiert, das Gas, das Fernse-
hen, sie haben Brustkrebs, Magenkrebs bekommen und ihre Söhne Lungenkrebs
und sie haben sich wegen eines Stücks Land vor dem Gericht zerstritten.
Sie sitzt vor ihrem Haus und betet nicht zu Gott, der sei in die weite Ferne ab-
gerückt, das Leben läuft ab wie ein dumm gestellter Film, und sie sieht, wie sie wirk-
lich Nichts zu sagen hatte, in keinem von diesen Ländern, und doch, wie sehr war sie
dabei, die Krankheiten, das Hab und Gut kam und ging mit der Politik, beständig
war die Erde, wenn sie nicht verseucht war, trug sie Früchte Jahr für Jahr.
Ist das diese Frau, von welcher ich die Notiz in der Zeitung gelesen habe, nein, das
sind meine Bilder ihres Lebens, oder ist das meine Grossmutter, ihr Abdruck in mir?
Mit Würde ertragen…, das war das Motto des Lebens dieses 20. Jahrhunderts für die
Frauen in Dalmatien, aber auch anderswo ... 
* Dalmatien war sukzessive Teil des Kaiserreichs Oesterreich-Ungarn, des Königreichs der Serben, Kroaten
und Slowenen, des vom nationalsozialistischen Deutschland ausgerufenem unabhängigen Staats Kroatien,
von Italien Mussolinis, der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawiens und schliesslich der heutigen
Republik Kroatien.
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«Towards Tender Tension Tranquilized» (Installation 1999)
Foto: Ingrid Jejina©
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WIDERSTÄNDIGE

Stasa Zajović

Widerstand von Frauen gegen den Krieg 

Stasa Zajović ist Exponentin und Aktivistin der Frauen in Schwarz in Belgrad. Die
Gruppen der Frauen in Schwarz sind ein internationales Frauenfriedensnetzwerk. Die
ersten Gruppen bildeten sich in Israel. Während des Golfkrieges entstanden Gruppen
von Frauen in Schwarz in Italien, Spanien, Deutschland, USA, England und Däne-
mark. Während des Krieges in Bosnien begann die Gruppe der Frauen in Schwarz in
Belgrad. Die Frauen in Schwarz haben gemeinsame Aktionsformen und Orientie-
rungsrahmen. Sie wenden sich in erster Linie gegen die jeweilige Kriegspolitik, an der
ihr Land beteiligt ist. In Belgrad fanden jeden Mittwoch Mahnwachen statt, an denen
Informationen an PassantInnen abgegeben wurden. Die Frauen in Schwarz organi-
sierten reisende Friedensschulen in Serbien, fanden Unterschlupf für Deserteure, ver-
halfen ihnen zur Flucht ins Ausland und richteten Beratungsstellen für vergewaltigte
und misshandelte Frauen ein. Ihre Arbeit ist nach dem Sturz von Milosević nicht be-
endet. In einem Communiqué vom 9. Oktober 2000 schreiben sie, dass sie weiter dar-
an arbeiten wollen, die Erinnerung an Militarismus, Nationalismus, und Gewalt von
Männern gegen Frauen wachzuhalten! Sie fordern dabei: die Überstellung von Milo-
sević an den Internationalen Gerichtshof für Kriegsverbrechen in Ex-Jugoslawien in
Den Haag, dringend die Amnestie für alle Deserteure, die Verkürzung der Wehrpflicht
auf sechs Monate sowie die Einführung des Rechts auf Zivildienst, Unterstützung der
Aktionen für die politischen Rechte der Frauen, für die gleichberechtigte Teilnahme
der Frauen an staatlichen Institutionen. Der folgende Artikel erschien in «Friedens-
Forum» 4/1998 und beschreibt den Widerstand der Frauen in Schwarz. In italienischer
Sprache haben wir einen Artikel von Stasa Zajović angefügt, in dem sie sich mit der
kosovo-albanischen Ärztin Flora Brovina solidarisiert, die Ende 1999 von der serbi-
schen Justiz zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Flora Brovina wurde
am 2. November 2000 aus dem Gefängnis entlassen. 

Seit fast sieben Jahren demonstrieren wir schwarzgekleidet und schweigend gegen
Krieg, Militarismus, Nationalismus und Sexismus, die immer gemeinsam und mit-
einander verflochten auftreten und sich gegenseitig verstärken. Mit unseren Prote-
sten sagen wir dem serbischen Regime: «Nein, ihr sprecht nicht für uns, wir sprechen
für uns selbst!» Durch Proteste in den Strassen zeigen wir unseren Ungehorsam 
gegen alle, die, sei es mit Worten oder mit Waffen, zu Hass, Gewalt und Krieg bei-
tragen. Unser ziviler Ungehorsam soll nicht nur die Ablehnung gegenüber dem Re-
gime verdeutlichen, sondern auch das allgemeine Stillschweigen über die Verant-
wortung für den Krieg und die «im Namen des Volkes» verübten Kriegsverbrechen



97

OLYMPE 14/00

anprangern. Wir machen so auch unseren Widerstand gegenüber der patriarchalen
Haltung deutlich, die die Frauen auf ihre Rolle als Mütter und Ehefrauen, zuständig
für die Fortpflanzung des Volkes und die Bewahrung «ethnischer und moralischer»
Werte reduzieren will. 
Während wir demonstrieren, hören wir uns die Reaktionen der Vorübergehenden
an. Anschliessend halten wir sie schriftlich fest. Ein Grossteil der Bevölkerung ist
von der allgemeinen Propaganda beeinflusst. Was wir hören, spiegelt meist ziemlich
genau die Darstellung der Politiker und der politischen Tendenzen wider, wie sie in
den vom Regime beherrschten Medien zu finden sind. Die Folgen dieser anhalten-
den Beeinflussung sind überall spürbar. In Serbien ist leider die Idee und die Wirk-
lichkeit des Krieges, des Nationalismus und des Militarismus in den Köpfen vor-
herrschend. Wir hatten gehofft, dass nach den massiven Bürgerprotesten im Winter
96/97 eine Bewusstwerdung einsetzen würde und man allmählich von dem vorwie-
gend nationalistischen Autoritätsglauben wegkäme. Aber die nationalistische Eu-
phorie und die Kriegspropaganda, die nicht nur von seiten der Regierung, sondern
auch von den meisten Oppositionsparteien in Serbien ausgeht, zeigt sehr deutlich,
dass ein Regierungswechsel in Serbien noch keine Änderung dieser vorherrschen-
den Haltung brächte. Vielleicht könnte aber dadurch Raum geschaffen werden für
den Beginn einer solchen Bewusstseinsveränderung. 
Wir erleben nicht nur, dass diese Einstellung weiter besteht, sondern dass sie sogar
noch schlimmere Formen von kulturellem Rassismus und Chauvinismus gegen An-
dere annimmt. Mit unseren Protesten in den letzten zwei Jahren haben wir auch
Zeugnis abgelegt gegen die Unterdrückung der albanischen Bevölkerung und für
unsere Solidarität mit der gewaltfreien Bewegung des albanischen Volkes im Koso-
vo, von der der Belgrader Historiker Ivan Djurić (im letzten Jahr verstorben) sagte:
«In den letzten Jahren war es in Serbien leichter, politisch zu überleben, wenn man
die aggressive Haltung der Belgrader Regierung gegenüber Bosnien oder Kroatien
kritisierte, als wenn man auch nur ganz oberflächlich im Gespräch die Verhältnisse
im Kosovo erwähnte.» Wir bezeugen durch unsere Proteste den kulturellen Rassis-
mus, der weitaus stärker ist, als in früheren Jahren und ein ganzes Volk betrifft: die
Kosovo-Albaner.                                                   

Frauen im Krieg 

Wie ich schon sagte, hat die nationalistische Propaganda den grössten Teil der Bür-
ger – beiderlei Geschlechts – für sich eingenommen. Dennoch haben wir bei unse-
ren Demonstrationen gewisse Unterschiede in den Reaktionen von Frauen und
Männern festgestellt. Frauen verbalisieren ihre Haltung nicht so leicht: Sie sind nicht
gewöhnt, sich in der Öffentlichkeit darzustellen. Wir konnten beobachten, dass
Frauen viel spontaner auf unsere Klage gegen die Vernichtung von Leben und Le-
bensräumen reagierten. Frauen sind dem Leben und der Bewahrung von Leben un-
mittelbar verbunden, wohingegen viele Männer sehr schnell bereit sind, das Leben
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für das Vaterland und irgendwelche höheren Ziele des Staates oder der Nation zu
opfern, vorzugsweise aber nicht das eigene. 
Während des Krieges haben sich die Lebensbedingungen für die Frauen stark ver-
schlechtert. Sie sind in Serbien enormen Belastungen ausgesetzt: Entlassungen, Ar-
mut, Abwanderung naher Angehöriger, ins Ausland geflüchtete Verwandte, einge-
zogene Söhne und Ehemänner... Heutzutage, nach all diesen Jahren erzwungener
Mobilmachung, verstecken die Frauen sie unbemerkt im Stillen, damit sie nicht zu
«Wehrübungen» eingezogen werden, an die Front kommen und in neue Kriege ge-
schickt werden. Der grösste Teil dieser Frauen würde sich aber für die Verteidigung
des Kosovo als «heilige serbische Erde» aussprechen, und nationalistischen Partei-
en ihre Stimme geben. Die Frauen leben in einer Art schizophrener Haltung zwi-
schen den geforderten patriotischen Gefühlen und dem Wunsch bzw. der Entschlos-
senheit, ihre Söhne zu verteidigen. Sie verinnerlichen des Nationalismus auch aus
Furcht vor Verurteilung und Ablehnung durch die Familie und durch die Gesell-
schaft. Indem sie dieses Rollenspiel auf sich nehmen, erkaufen sie sich «Frieden» für
ihr Heim. Daraus wird ersichtlich, dass die Frauen in Serbien schon seit Jahren nicht
nur in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt sind, sondern praktisch keine Wahl
haben. Seit zehn Jahren leben diese Frauen in ständiger seelischer Anspannung we-
gen der emotionalen Belastungen ihres familiären Alltags. 
Sie müssen den Stress mildern, dem die Männer ausgesetzt sind, die keine Arbeit
mehr haben und ihre Rolle als Ernährer der Familie nicht mehr spielen können. Die
meisten Fabriken in Serbien sind geschlossen, und die «Arbeiterklasse» betätigt
sich, um zu überleben, auf dem Schwarzmarkt. Daraus ergeben sich zunehmend Ag-
gressivität, Gewalt in der Familie und Alkoholmissbrauch. Die Frauen sind übermü-
det, ausgelaugt, depressiv. Der Verbrauch von Beruhigungsmitteln ist bei den Frau-
en in Serbien stark angestiegen – Bensedin ist das meistverlangte Arzneimittel. Das
ist der Preis, den die Frauen für den sogenannten Frieden in der Familie, der Nation
und dem Staat bezahlen.
Auch bei der Fortpflanzung der Nation wird den Frauen eine wichtige Rolle zuge-
teilt. Nach der geltenden Ideologie haben alle Frauen Mütter und Ehefrauen zu sein,
jedoch sind nur Mütter und Kinder des herrschenden Volkes im Sinne der Ideologie
der reinen Rasse erwünscht. Damit bekommt das Gebären eine völkisch-nationale
Bedeutung. Es ist wertvoll, wenn es die Geburtenrate eines bestimmten Volkes er-
höht, sie soll der nationalen Sicherheit dienen. Serbinnen sollen aus patriotischen
Gründen Kinder gebären, um sich gegen die «ständigen Feinde der Serben» zu
schützen, während man den Frauen anderer Volksgruppen wie z.B. die der Albaner,
Sinti, bosnischen Muslime, die in Serbien leben, unterstellt, dass sie gemäss der neo-
malthusianischen Rassentheorie, die unter den Akademikern und Ärzten in Serbi-
en viele Anhänger hat, aus «separatistisch-fundamentalistischen» Gründen Kinder
gebären. 
Die Frauen in Serbien bekommen allerdings immer weniger Kinder, die Geburten-
rate geht stark zurück. Was soll eine solche Propaganda? Abgesehen von ihrer ex-
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emplarisch frauenverachtenden und rassistischen Natur, wirkt diese Propaganda
noch auf andere Weise repressiv: sie reduziert die Frau auf eine Rolle, bei der sie für
andere verantwortlich ist und sich bedingungslos und uneingeschränkt für andere
einzusetzen hat. Gesellschaftliche Erschütterungen müssen von den Frauen aufge-
fangen werden, denn mit der unsichtbaren und unentgeltlichen Arbeit der Frauen
wird sozialer Friede erkauft. Diese unbegrenzte Aufopferung für die Familie ver-
hindert, dass die Frauen die Möglichkeit haben, am öffentlichen Leben teilzuneh-
men und sich an demokratischen Initiativen von Bürgern zu beteiligen. Das Regime
schafft Opfer, und die Frauen kümmern sich um sie. Manchmal tun sie sogar das, was
der Staat tun sollte. Aus diesem Grund rät man Frauengruppen immer wieder, «sich
nicht mit Politik zu befassen», sondern sich ausschliesslich dem Dienst am Nächsten
zu widmen. 
Das Opfer/Heldinnen-Modell haben auch wir Aktivistinnen uns in gewissem Mas-
se zu eigen gemacht. Die emotionalen und moralischen Fallen, die es enthält, sind in
Krisenzeiten schwer zu umgehen, wenn die Zivilbevölkerung so ungeheuer leidet.
Die Tatsache, dass dieses Regime ständig neue Opfer schafft, um die wir uns als Ak-
tivistinnen kümmern müssen, erregt in uns Zorn, Empörung, Verzweiflung, die wir
in konkrete Hilfsaktionen umzumünzen versuchen. Dabei finden wir es jedoch be-
sorgniserregend, dass dieses Modell der alternativen «Heldinnen» (unter vielen an-
deren Faktoren) kaum Menschen in unserer Umgebung, und schon gar nicht Ju-
gendliche, motiviert sich anzuschliessen. Allem Anschein nach wirkt unsere Art, uns
«die Finger zu verbrennen» ziemlich patriarchalisch. Wir wissen um die Wider-
sprüchlichkeit unserer Arbeit und sehen, wie schwierig es ist, das Engagement (das
oft wie zu einer Art Sucht wird) mit den persönlichen Zwängen in Einklang zu brin-
gen. Zwischen dem aktivistischen Engagement und den daraus resultierenden
menschlichen Beziehungen ein ausgewogenes Verhältnis zu bekommen, ist in Zei-
ten wie diesen eine besonders grosse Herausforderung. Das Regime unseres Landes
erzeugt ständig neue Krisen und neue Opfer. Uns bleibt keine Zeit, diese und viele
andere, ebenso drängende Widersprüche, Dilemmata und Fallen zu klären. Alles in
allem bleibt die humanitäre Arbeit – der Dienst am Nächsten – voll von solchen Wi-
dersprüchen. 
Beim VI. Treffen des «Solidarischen Netzwerks Frauen gegen den Krieg» (organi-
siert von «Frauen in Schwarz» im August 1997) haben wir festgestellt, dass es zwei
verschiedene Phasen der humanitären Hilfe gab: eine während des Krieges und ei-
ne nach dem Abkommen von Dayton. Solange der Krieg andauerte, also in der äus-
sersten Notlage, herrschte das Modell «heimische Wirtschaft» vor: Die Frauen vor
Ort waren gefordert, während sich die internationalen Organisationen «theore-
tisch» beteiligten. Bei dieser Arbeit traten die Frauen als Heilerinnen von Kriegs-
folgen hervor. Während des Treffens kamen wir einhellig zu der Überzeugung, dass
dieses Modell hilfreich ist zum Auffangen gesellschaftlicher Erschütterungen. Kon-
takte und Treffen zwischen Kriegsopfern und internationalen Freiwilligen haben
gemäss dem, was wir bei unserer Arbeit erlebt haben, zur Infragestellung der reinen
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Opferrolle beigetragen, die in Serbien vom Regime hervorgebracht und immer wie-
der betont wird. Die geleistete Hilfe hat den Flüchtlingen gezeigt, dass «nicht die
ganze Welt gegen das serbische Volke ist», sondern dass durchaus unterschieden
wird zwischen dem Regime und der Zivilbevölkerung. Allerdings hat ein Teil der in-
ternationalen Aktivistinnen Meinungsverschiedenheiten und Widersprüche in die
Arbeit hineingetragen, und zwar zum grossen Teil in Anlehnung an die aufgrund des
Krieges in ihren Heimatländern entstandenen Auffassungen. 
Die Institutionen (und leider auch einige nichtstaatliche Organisationen) haben sich
eingeschaltet, um den Flüchtlingen Hilfe zu leisten, und haben sich dabei so patriar-
chal wie nur irgend vorstellbar gebärdet, d.h. sie haben die Leute als passive Almo-
senempfänger behandelt. Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass die grossen Spenden-
organisationen für humanitäre Hilfe (und nicht nur sie) uns ihre Regeln aufzwingen.
Sie verhalten sich mehr nach ihren eigenen Erfordernissen und nehmen keine Rück-
sicht auf die Bedürfnisse selbständiger Frauengruppen. Diese besagten internatio-
nalen Hilfsorganisationen vertreten denselben Standpunkt, wie wir ihn aus unseren
Heimatstaaten kennen: Frauengruppen sollen sich um die Menschen kümmern,
Hilfsdienste und Dienste durch ehrenamtliche Tätigkeiten verringern. Kurz, sie 
sollen der Regierung helfen, indem sie zum Teil die Aufgabe des Staates überneh-
men. Dies ist eine Politik der patriarchalen Kontrolle, die uns offen oder indirekt 
empfiehlt, uns aus «der Politik» herauszuhalten und keine feministischen oder pazi-
fistischen Forderungen zu vertreten. Diese Art von Politik der grossen Spendenor-
ganisationen und der internationale Hilfsorganisationen schafft patriarchale Unter-
schiede bis hin zu Rivalitäten zwischen unterschiedlichen Gruppen im ganzen
Ex-Jugoslawien. Selbstverständlich benötigen wir die Hilfe. Daher ist es für uns un-
bedingt notwendig, dass vor Ort gebildete Gruppen zusammen mit alternativen
Netzwerken in Europa und der ganzen Welt (die mit ganz anderen als den erwähn-
ten Kriterien arbeiten) auf diese Organisationen Druck ausüben, um zu einer bes-
seren angemesseneren Verhaltensweise zwischen ihnen und den lokalen nichtstaat-
lichen Organisationen zu kommen.                                                   

Internationale Solidarität – Chancen und Gefahren 

Im Juli 1992 haben wir ein informelles solidarisches Netzwerk der «Frauen gegen
den Krieg» gebildet. Bis heute haben sechs internationale Treffen des Netzwerks
stattgefunden. Die Unterstützung und die Solidarität der Feministinnen und der Pa-
zifistinnen aus Europa und der ganzen Welt haben emotional, moralisch und poli-
tisch einen ungeheuren Wert. Da werden gemeinsam Möglichkeiten geschaffen für
Gespräche, Meinungs- und Informationsaustausch, für ein Vorgehen nach gemein-
samen Strategien, die sich auf die Verbindungen zwischen globalen und lokalen Pro-
blemen stützen und durch Verbreitung von Gegeninformationen die Netzwerke ge-
gen den Krieg verstärken. Auf diese Weise haben wir gelernt: Solidarität ist nicht
Wohltätigkeit und auch nicht Paternalismus, sondern gegenseitige Unterstützung,
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Achtung des Anderen, Ungehorsam gegen Regierungen, internationale alternative
Politik... Unsere Beziehungen waren in erster Linie davon gekennzeichnet. Aber
natürlich war nicht alles reine Idylle. Im Zusammenhang mit dem Krieg in Ex-Ju-
goslawien hat sich in Westeuropa eine sehr weitreichende Bewegung von Freiwilli-
gen gebildet. Gleichzeitig ist in Ex-Jugoslawien das Gefühl über die Bedeutung die-
ses Krieges so stark wie nie zuvor. Die Militaristen vor Ort und in der ganzen Welt
machen sich lustig über die Friedensbewegung, die mit ihren paar Leuten und ihren
Kommunikationsmitteln «rein gar nichts ausrichten konnte». Für sie ist Gewaltlo-
sigkeit keine Nachricht. CNN erscheint am Ort des Geschehens erst, wenn der Krieg
ausbricht. Das Gleiche gilt für die Flugzeuge der Diplomaten. Ohnmacht und
Schuldgefühle bei Pazifistinnen und Pazifisten führen leider oft zu einer allmähli-
chen Militarisierung des Geistes, die oberflächliche Denkweisen mit sich bringt, wie
z.B. die Frage nach dem Für und Wider militärischen Eingreifens – als ob es nichts
anderes, keine Alternativen gäbe. 
Übrigens ist es auch eine Tatsache, dass ein Teil der Pazifistinnen den Krieg in Ex-
Jugoslawien als Existenzfrage für den Staat bzw. die Nation ansah. Nicht wenige un-
ter ihnen haben für den Staat/die Nation und die Streitkräfte Partei ergriffen, da sie
sie als Opfer sahen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es nicht genügt, sich mit den Op-
fern überhaupt zu solidarisieren. Oberflächliche Denkweisen führen dazu, dass Un-
terschiede aufgrund der Volkszugehörigkeit gemacht werden, anstatt dass man sich
mit der gesamten Zivilbevölkerung gleichermassen solidarisiert. So gibt es auch in
der Friedensbewegung Leute, die von «gerechtem Krieg» und von den Streitkräften
als «Arm der Gerechtigkeit» sprechen, solche, die Deserteure einer bestimmten
Volksgruppe unterstützen und die einer anderen verurteilen, also zwischen «guten»
und «bösen» Deserteuren unterscheiden. Die guten kroatische, während bosnische
Deserteure oft als die Bösen, ja sogar als «Verräter» angesehen wurden. 
Unsere Gruppe hat alle Deserteure unterstützt, egal, welcher Volksgruppe sie an-
gehörten und welches die Armee war, in deren Dienst sie gepresst oder zum Kampf
gezwungen worden waren. Denn jede Armee, auch die sogenannte «Volksbefrei-
ungbewegung», entwickelt sich zu einer Elite, deren Hauptanliegen es ist, Macht und
Privilegien für sich zu erringen und sie zu verteidigen. Wir haben die Deserteure im-
mer als unsere Verbündeten angesehen und uns dafür eingesetzt, dass sie alle am-
nestiert werden. Mit uns zusammen arbeitet eine kleine Gruppe antimilitaristischer
Männer. Gemeinsam mit ihnen überprüfen wir die erzwungenen Rollen für Männer
und Frauen, stellen sie in Frage und geben der Kultur der Selbstbestimmung und der
Gleichheit aller in ihrer Unterschiedlichkeit neue Impulse. 
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Stasa Zajović

Flora Brovina condanata a 12 anni dopo un processo farsa, le dichiarazioni
della dottoressa kosovara al processo a Nis, Belgrado 14 Dicembre 1999.

Si è concluso in Serbia il processo contro la prigioniera politica Flora Brovina, poe-
tessa e medico albanese. Cinquant’anni, fondatrice e leader della «Lega delle Don-
ne Albanesi», la dottoressa kosovara è stata condannata a 12 anni di reclusione con
l'accusa di terrorismo per aver fornito, secondo l'unico testimone a suo carico, cibo,
vestiti e medicinali all’UCK.
In qualità di pediatra Flora Brovina ha fornito servizi medici ai bambini e alle don-
ne rimaste a Pristina durante i bombardamenti, fino a che è «scomparsa» il 22 apri-
le scorso, quando poliziotti in borghese serbi l'hanno prelevata dalla sua abitazione.
Detenuta, è stata sottoposta al pari degli altri circa duemila prigionieri politici ko-
sovari a regolari maltrattamenti e pestaggi a causa dei quali ha subito tra l’altro due
infarti. Il 10 giugno, due giorni prima dell'ingresso della Nato in Kosovo, è stata tras-
ferita dalle truppe serbe in ritirata nel carcere di Pozarevac, in Serbia. Il processo a
suo carico si è svolto l’11 novembre a Nis ed è stato seguito con preoccupazione da
parte di diverse organizzazioni per i diritti umani, tra cui Human Right Watch
(HRW) e Amnesty International che hanno denunciato l’assenza di garanzie di
equità e le gravi condizioni di salute della detenuta.

Questa che segue è la dichiarazione che Flora ha pronunciato dopo
la sentenza:

«Ho dedicato tutta la mia vita ai bambini e i bambini non scelgono la loro etnia, i
bambini non sanno a quale gruppo etnico appartengono se i loro genitori non glielo
dicono. Con i miei pazienti, io non ho mai fatto distinzioni in base alla loro etnia, alla
loro religione o alle scelte ideologiche dei loro genitori. Sono fiera di questo e anche
se non fossi una donna albanese avrei fatto la stessa cosa. Io sono una delle persone
più coinvolte nel lavoro umanitario in Kosovo; ho sacrificato la mia salute per aiuta-
re donne e bambini. Se fossi libera, avrei avuto molto lavoro, aiuterei quelli che stan-
no soffrendo di più adesso; adesso non sono gli Albanesi che stanno soffrendo di più,
adesso tocca agli altri, e io lavorerei con tutte le mie forze per aiutarli, Serbi, Rom.
Il mio dovere è stato consacrare me stessa anche come donna, come medico, come
poeta all'emancipazione della donna albanese, alla sua coscientizzazione, ai diritti
umani delle donne per aiutarle a lottare per la loro libertà, a capire che senza indi-
pendenza economica non si può riuscire nella vita ne' essere libere. Attraverso la Le-
ga delle Donne Albanesi, ho creato ponti di amicizia nel paese e nel mondo intero.
Noi abbiamo collaborato al massimo con le donne serbe. Le donne serbe mi hanno
dato il massimo appoggio, forse loro conoscevano meglio i nostri problemi, e loro
stesse hanno presentato i nostri problemi meglio. Le donne albanesi del Kosovo non
dimenticheranno mai questo.
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Mi dispiace molto che la corte abbia sottostimato il ruolo delle donne nel mondo. E'
molto importante che le donne godano dell’uguaglianza con gli uomini. Non rinun-
cerò mai al diritto di lottare per i diritti delle donne. Lotterò sempre per i diritti del-
le donne. Dal momento che la corte mi ha accusato di avere lottato per la secessio-
ne del Kosovo e l'annessione all’Albania, io ripeto: il mio paese è dove sono i miei
amici e dove le mie poesie sono lette. Le mie poesie sono lette in Svizzera, India, Bra-
sile, Polonia, in ognuno di questi paesi è come se io fossi nelle loro case. Le mie poe-
sie sono state pubblicate nell'Enciclopedia dei Poeti della Yugoslavia (ex-Yugosla-
via) e questo è molto importante per le donne albanesi. La comunità albanese non
si è mai comportata in questo modo con i suoi vicini, donne, bambini. Proprio ades-
so in Kosovo, essi sono tornati indietro per vendetta, alla fine del ventesimo secolo.
Mi dispiace molto di non essere libera, di essere in prigione, di non essere in grado
di influenzare di più quello che sta accadendo in Kosovo ora, di non potere tendere
la mano, aiutare quelli che sono espulsi, rifugiati. Io credo che le mie compagne lo
faranno come se io fossi con loro; io spero che loro lo faranno perché sono donne,
spero che loro si comportino nel modo giusto. Farei qualcosa per loro così che pos-
sano ritornare nelle loro case, io farei qualcosa in modo che la comunità serba e
quella albanese si riconcilino. Gli intellettuali del Kosovo dovrebbero dare il loro
contributo alla riconciliazione, anche altre comunità hanno lottato, hanno fatto per-
sino guerre più lunghe tra di loro e adesso si sono riconciliati.»

Flora ha lasciato il tribunale camminando lentamente; la polizia ha mostrato con pa-
role aspre e arroganti alla famiglia e agli amici di Flora che non era loro consentito
avere alcun contatto con lei. Le due sorelle di Flora che venivano dal Kosovo, la poe-
tessa Radmila Lazic ed io, abbiamo seguito Flora fino alla macchina della polizia.
Per un momento, siamo riuscite a mettere le palme delle nostre mani sul finestrino
della macchina della polizia. Allora un poliziotto ha detto con voce insolente «E' in
buone mani…». Due poliziotti erano seduti nei posti anteriori del veicolo. Di fronte
ai miei occhi sono sfilate le donne prigioniere: Leyla Zana, curda, detenuta in
Turchia; Rigoberta Menchu, Aung Suun KI… Abbiamo fatto un cenno di saluto a
Flora fino a che la macchina non se ne è andata, mentre potevamo vederla. Ero in
uno stato di «vergogna nera», come disse Ana Ahmatova, perché ognuna di noi po-
teva essere stata al suo posto.
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Jeta Xharra/Irene von Hartz

Brüche schaffen auch Räume für Frauen im
Kosova

Irene von Hartz im Gespräch mit Jeta Xharra

Das Kosova, das heute in den Schlagzeilen ist, lässt kaum Raum für Fragestellungen,
die wir in diesem Interview erörtern wollen. Aber den Frauen ist das ja nicht neu, dass
man ihre Forderungen hintanstellt, wenn nationale Selbstbehauptung die Tagesaktua-
lität beherrscht. Wir brauchen uns ja nur an die historische Diskussion von der Hier-
archisierung von Haupt- und Nebenwidersprüchen zu erinnern. Die Prioritäten wer-
den wie selbstverständlich festgesetzt, wenn es um eine nationale Frage geht. Geht es
den Frauenansprüchen in Kosova derzeit ähnlich?

Was das Kosova betrifft, so meine ich, kann man die sozialen Fragen nicht so deut-
lich vom politischen Konflikt trennen. Beide sind in grundsätzlicher Weise mitein-
ander verwoben. Ich will das an einem Beispiel aufzeigen. Als Milosević 1990 an die
Macht kam, verloren etwa 90% der im staatlichen Sektor arbeitenden Frauen (und
Männer) ihre Stelle aus dem einen Grund: Sie besassen die falsche, nämlich die al-
banische Nationalität. Das betraf auch meine Mutter. Mit der Arbeit verloren sie
und damit auch ihre Kinder den Zugang zur Sozial- und Krankenversicherung, so-
dass sie von nun an Mittel und Wege finden mussten, wie sie die Ärzte privat be-
zahlen konnten. Das war einer der härtesten Schläge gegen den gesellschaftlichen
Status von Frauen in Kosova und von da an ging es mit ihrer wirtschaftlichen, sozia-
len und gesundheitlichen Situation nur noch bergab. Es geht dabei weniger darum,
dass – wie du eingangs sagtest – Frauenanliegen prinzipiell sekundär seien. Es geht
darum, dass Krieg und Nationalismus im Ehemaligen Jugoslawien von Beginn weg
die Lebensqualität von Frauen untergruben, weil sie die Vorkriegserrungenschaften,
wie Arbeit, Gesundheit und Bildung, gefährdeten. Aus diesem Grund sehe ich da
keinen Widerspruch. 

Blicken wir einmal zurück, in die Zeiten bevor der derzeitige Balkankonflikt all-
beherrschend wurde, zur Ära Tito und den unmittelbaren Nach-Tito-Zeiten. Gab es
damals unter sozialistischen Vorzeichen im Kosova der Städte und der höheren Bil-
dungsschichten eine Frauenbewegung, die Anschluss an die gesamtjugoslawische
Frauenbewegung hatte? Und inwiefern unterschied sie sich von dieser aufgrund der
Tatsache, dass die Bevölkerung Kosovas mehrheitlich muslimisch ist?

Ich kann mich eigentlich nicht an etwas so klar abgegrenztes wie eine Frauenbefrei-
ungsbewegung erinnern. An was ich mich jedoch erinnern kann, ist so etwas wie 
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eine besondere Bildungskampagne in Bezug auf Frauen. Mein Grossvater, Mehmet
Gjevori, war einer der dienstältesten Lehrer, der in den 60-, 70- und 80er Jahren in
den Dörfern Kosovas herumreiste, um die Familien davon zu überzeugen, allen
Frauen in ihren ländlichen Haushalten den Weg zur Bildung zu öffnen. Stell dir vor,
nach dem 2. Weltkrieg waren etwa 80% der Bevölkerung Analphabeten. Entschloss
sich eine Familie in die Bildung eines ihrer Familienmitglieder zu investieren, dann
handelte es sich meistens um einen Jungen. Das änderte sich jedoch mit der Verbes-
serung der wirtschaftlichen Verhältnisse in Ex-Jugoslawien, Kosova miteingeschlos-
sen. 1978 erhielt Kosova seine eigene Universität in Priština. Gegen Ende der 80er
Jahre hatte anteilsmässig die Mehrheit der Frauen Zugang zur Volksschulbildung
und wurden angestellt. Die soziale und wirtschaftliche Stellung der Frauen Kosovas
war jedoch weniger entwickelt als in anderen ex-jugoslawischen Regionen, nicht et-
wa wegen ihrer Glaubenszugehörigkeit, sondern weil Kosova schon immer ärmer
war als die übrigen Landesteile.

Wie stark war der Organisationsgrad von Frauen an der Universität? Und waren
Frauen als Fachkräfte und innerhalb von politischen Entscheidungsstrukturen öffent-
lich sichtbar und mitbeteiligt?

Es gab nicht viele. Aber ganz gewiss hatte Kosova erfolgreiche Politikerinnen und
Fachfrauen. Wie ich bereits sagte, verbesserte sich die Lage vor 1990, als wir in Frie-
den lebten. Seither gibt es nur noch Rückschritte.

Aspekte theoretischer Gegensatzpaare wie Zentrum und Peripherie; städtische Poten-
tiale und ländliche Selbstversorgung; Anschluss an nationale und internationale Kom-
munikationsnetze und abgeschlossene, technologiearme Haushaltstrukturen; moder-
ne individualisierte Selbstbehauptung und auf Religion und Ethnie bezogene
traditonelle Familienstrukturen: Haben solche Verallgemeinerungen für den Kosova
irgendeinen Erklärungswert?

Ich bin in Kosova geboren und lebte 21 Jahre dort und wenn ich von meiner unmit-
telbaren Erfahrung ausgehe, dann kann ich nur sagen dass es Zeiten gab, in denen
du nicht wusstest, ob du am Abend noch sicher oder gar am Leben sein würdest,
ganz zu schweigen von allem anderen. Das war vor allem die Realität von Frauen,
die in den völlig isolierten Dörfern lebten und von jenen, die vor dem Nato Bom-
bardement als «IDP’s»(Internal Displaced Persons), als Vertriebene, bezeichnet
wurden. Das Bizarre am Kosovakonflikt war, dass die meisten Haushalte über Sa-
tellitenantennen verfügten, sodass Frauen zwar Zugang zur Information hatten,
aber Information allein niemals Sicherheit noch Brot auf dem Tisch garantierte.
Denn die Frauen konnten nicht auf den Feldern arbeiten oder dem Vieh schauen,
weil sie dem Granatenfeuer serbischer Panzer ausgesetzt waren. Für beinahe ein
Jahrzehnt der Instabilität waren sie ganz auf humanitäre Hilfe angewiesen. Was die
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traditionellen Familienstrukturen angeht, so wirken die sich in der Regel nicht zu-
gunsten der Frauen aus. Aber, das kann ich dir versichern, der ausgesprägte Sinn für
Solidarität und Verantwortung innerhalb der Familie wirkte sich während der Kon-
flikts eher gut als nachteilig aus, denn die meisten Arbeitsmigranten schickten im-
mer Geld nach Hause, ohne dessen Hilfe die Bevölkerung Kosovas glatt verhungert
wäre. Ich glaube diese Art von Familienstrukturen kann man unter solchen Um-
ständen als eher vorteilhaft und nützlich bezeichnen, vergleicht man sie mit denen,
die in den westlichen Gesellschaften oder in der Schweiz bestehen.

Die Frage zur Art und zum Grad der Frauenemanzipation in nicht-westlichen Kultu-
ren wird oft als ethnozentrisch kritisiert. Ich möchte dich deshalb fragen, ob die An-
nahme, dass, wo Frauen in traditonellen und ländlichen Familienstrukturen automa-
tisch rigoroser paternalistischer Autorität unterstellt sind, was eine Wirkung auf ihr
Selbstwertgefühl hat, einmal mehr Macht- und Selbstbestimmungsräume unterschätzt
werden, die Frauen auch in patriarchalischen Gesellschaften haben?  

Es ist etwas ganz Interessantes passiert während des Konflikts, ein Phänomen wenn
man so will, dass das Bild traditioneller patriachalischer Verantwortlichkeiten, das
auch zur Definition der Gesellschaft Kosovas gehört, ziemlich ins Wanken brachte.
Der Mann gilt traditionell als Ernährer und Erhalter der Familie. Wir alle wissen
aber, dass in derartigen Konflikten Frauen und Kinder zu den Hauptopfern zählen.
Das heisst, der Mann konnte seine angestammte Rolle nicht ausüben, ihm fehlte die
Macht seine Familie zu schützen. Ich meine deshalb, dass irgendwann während die-
ser Periode zwischen Frieden und Krieg, die Gewissheit, welche Rolle Frauen und
Männer zu spielen haben, verloren ging. Da stand keine Absicht dahinter, es pas-
sierte einfach. Die Frauen mussten ihre Überlebensinstinkte mobilisieren und sich
auf sich selbst verlassen, da die Männer flüchten mussten, sei es wegen dem Krieg,
sei es wegen der Rekrutierung in die jugoslawische Armee oder als Arbeitsmigran-
ten. So brachten die Umstände es mit sich, dass die Frauen unabhängiger wurden als
sie es in normalen Zeiten gewesen wären.

Wie steht es denn mit der Entscheidung über Geldflüsse, über innerfamiliäre Prioritä-
ten? Und schliesslich, angesichts der starken Arbeitsmigration der Männer, wie hat
sich das ausgewirkt auf die Verselbständigung kinderreicher Frauenhaushalte und ih-
rer Vorsteherinnen?

Zugegeben, im Normalfall haben nach wie vor die Männer die Kontrolle über das
Geld. Eine der Folgen des Kriegs ist aber, dass es in Kosova viele Witwen hat. Für
diese Frauen ist es selbstverständlich nicht einfach, ihre Kinder aufzuziehen und
Brot auf den Tisch zu bringen. Ich habe es vorher schon gesagt, Kosova ist nie ein
reiches Land gewesen und die Norm ist, dass die Männer ins Ausland gehen um
Geld zu verdienen. Dahinter steckt Notwendigkeit, aber eine, die den Familien zu
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Hause ein festes Einkommen und das Überleben grosser ländlicher Familienver-
bände sichert. Die Trennung hat natürlich auch ihre negative Seite: Die Frauen wur-
den abhängig von Verwandten und es wuchs eine Kindergeneration heran, die ihre
Väter kaum kennt. Auch jetzt in Friedenszeiten ist es für die meisten Emigranten
unmöglich nach Hause zurückzukehren, weil das Kosova nach wie vor nicht reich
genug ist, um ihnen Arbeit zuzusichern. Dazu kommt das Problem der Unterkunft:
90% der Häuser auf dem Land sind zerstört. Die Frage der Migranten bleibt ein
schwieriges Problem.  

Sind im Widerstand und in den derzeitigen politischen Entscheidungsgremien Koso-
vas Frauen dabei, die offensichtlich mitreden und mitgestalten? Werden Frauen in den
verschiedenen Parteien, in den sozialen Bewegungen und in den Reihen der Unter-
grundkämpfer als gleichberechtigte Partnerinnen beteiligt? 

Noch nie hat es in Kosova so viele Gelegenheiten für Frauen gegeben wie gerade
heute. Da wir eine UN-Verwaltung haben (die zwar nicht immer sehr effizient ist),
bedeutet dies, dass wir bei der Erarbeitung unserer Verfassung und der Gesetze und
beim Aufbau der Institutionen internationale Normen zu erfüllen haben. Jedesmal,
wenn ich nach Kosova reise, erlebe ich, wie Frauen ermutigt werden in allen gesell-
schaftlichen Bereichen tätig zu werden. Ihr Einfluss in Bereichen wie dem der Medi-
en, den vom Staat unabhängigen Vereinen und der Fürsorge ist augenfällig. In der Po-
litik ist ihr Einfluss geringer, weil Kosova zur Zeit gerade eine politisch agressive
Phase durchlebt und ohnehin die Parteienpolitik auf schwachen Füssen steht. Damit
meine ich, das in der derzeitigen politischen Konstellation Frauen sich wirkungsvol-
ler in den Nichtregierungsorganisationen einbringen können als in der Parteienpoli-
tik. Ich sags klar: Es hängt im Moment ganz von den Frauen ab, in welchem Aussmass
sie sich am Aufbau des neuen Kosova beteiligen, da ihnen weniger Steine in den Weg
gelegt werden als je zuvor. Eine, die wie ich in jenem Teil der Welt aufgewachsen bin,
glaube fest daran, dass du zur Erlangung deiner Rechte etwas dafür leisten musst. Die
Freiheit kommt nicht einfach daherspaziert, du wirst damit nicht bei der Geburt be-
schenkt (so wie ihr im Westen). Im Kosova musst du hart dafür arbeiten, um als
gleichwertig anerkannt zu werden. Und wenn das heisst, dass du dafür doppelt so hart
arbeiten musst wie ein Mann, dann tust du es eben. Und trotzdem, es gibt viele Bei-
spiele für erfolgreiche Frauen, die den Beweis liefern, das es nicht unmöglich ist.

Würdest du in der jetzigen politischen Phase die Frage nach der Stellung der Frau als
vordringlich ansehen? Hat die heutige Frauenbewegung irgendeinen Zeitplan zur Er-
reichung des Wünschbaren aufgestellt? Gibt es innerhalb der Frauenorganisation da-
zu widersprechende Vorstellungen?

Ja. Ich weiss davon, dass Anwältinnen und juristische Berater dabei sind eine neue
Gesetzgebung zu erstellen. Die neue Verfassung für Kosova (was immer auch der
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Status dieses Landes zukünftig sein wird) gründet auf internationalen Vorgaben be-
treffend der Erbgesetzgebung, häuslicher Gewalt und anderen Bürgerrechten, die
den gesellschaftlichen Status von Frauen berühren. Ich bin überzeugt davon, dass
Kosova schliesslich unabhängig wird, darüber zerbreche ich mir schon gar nicht
mehr den Kopf. Aber, bevor wir uns als Gesellschaft die Unabhängigkeit verdienen,
müssen wir einige Korrekturen und Verbesserungen auf den Weg bringen, in der
Art, wie wir nicht nur Frauen, sondern auch Minderheiten begegnen.

Abschliessend, welches Bild kommt dir in den Sinn, wenn du dir für die nächste Zu-
kunft eine Vorstellung machst von Kosovas Frauen? Wobei du nicht ausser Acht lässt,
dass ein wichtiges Charakteristikum des nationalen Selbstbewusstseins wahrschein-
lich auch das zugrundeliegende islamische Glaubensbekenntnis ist? 

Du bist offensichtlich nie in Kosova gewesen und hast wahrscheinlich auch nicht
genügend über Kosova gelesen, wenn du die kosovarische Identiät solchermassen
definierst. Also lass mich etwas Licht in deine Unkenntnis bringen! Ich kann dir de-
finieren, was die KosvoarInnen mal nicht sind: Sie sind keine WesteuropäerInnen,
aber sie sind EuropäerInnen, genauer genommen kulturell und geografisch Osteu-
ropäerInnen. Frägst du nach ihrer Identität, würde die Mehrheit mit «albanisch»
antworten. Ich möchte dich keineswegs enttäuschen, aber wenn du schon nach 
einem grundlegenden nationalen Charakteristikum Ausschau hälst, dann identifi-
zieren wir uns viel eher als «kosovarische AlbanerInnen» als grundlegend «isla-
misch». Muslimisch zu sein ist Teil unserer Kultur. Aber das Ausmass der Zu-
gehörigkeit erschöpft sich darin, dass wir kein Schweinefleisch essen, zum Fest von
Bajram in die Moschee gehen und während Ramazan fasten. Wenn du also im Früh-
jahr oder Sommer durch das Zentrum von Priština schlenderst, wirst du junge Frau-
en sehen, die weniger anhaben, als was ich jemals Frauen in Zürich habe tragen 
sehen. Es gibt kein Gesetz deinen Körper zu verhüllen oder in irgendeiner Weise
sich als Frau «muslimisch» zu benehmen. Ja, ich glaube, dass die Frauen nicht so
gleichberechtigt sind wie sie es sein sollten in Kosovas Gesellschaft, aber der Grund
hierfür ist nicht in ihrer «islamischen Identiät» zu suchen, sondern in etwas sehr viel
Komplexerem, das ich in diesem Interview zu erklären versucht habe. 

Übersetzt in und aus dem Englischen von Irene von Hartz.
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«From Sacred Silence to Crossing Borders»
(Performance 1997–2001)
Foto: Ingrid Jejina©
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KONFLIKT UND AUSEINANDERSETZUNG 
IN DER SCHWEIZ

Marta Mikić

Den nationalistischen Diskurs verweigern

Es war im November 1990, als ich das erste Mal meinen Fuss auf Schweizer Boden
setzte. Mein Sohn und meine Tochter standen mit mir auf dem Flughafen Kloten und
warteten auf einen meiner zukünftigen Mitarbeiter aus dem Generalkonsulat des
ehemaligen Jugoslawien. Wir waren alle ein wenig unruhig, weil wir etwas Unbe-
kanntes kennen lernen würden. Denn in diesem Moment begann meine kurze 
diplomatische Karriere. In der Diplomatie war ich delegiert von der Republik Kroa-
tien, als Generalkonsulin vertrat ich die Interessen des damaligen Jugoslawien.

Der Abbruch einer diplomatischen Karriere

Die Zeit, in der mein neuer Lebensabschnitt begann, war nicht leicht, weil erste gros-
se Veränderungen stattfanden: auf politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher
Ebene. Diese Veränderungen wirkten sich auf die Dauer meiner diplomatischen Ar-
beit aus und beschränkten sie auf eineinhalb Jahre. In dieser kurzen Periode richte-
te sich meine Aufmerksamkeit darauf, einen besseren Kontakt und bessere Bedin-
gungen zu schaffen für jugoslawische Staatsangehörige, die in der Schweiz lebten.
Ebenso bemühte ich mich, Beziehungen zu sozialen Einrichtungen zu knüpfen. 
Ich beschäftigte mich so intensiv mit diesen positiven Aufgaben des Konsulats, dass
ich den stürmischen Prozess in Jugoslawien vorerst nicht beachtete und nicht be-
merkte, dass er eine Richtung annahm, die zur Trennung führen sollte wegen der
starken separatistischen und nationalistischen Tendenz dieses Prozesses. Als dann
aber der Angriff der jugoslawischen Armee auf Slowenien und Kroatien begann, da
trat ich von meiner diplomatischen Position zurück.
Meine Lebenseinstellung war immer gegen jeden Extremismus, speziell gegen Na-
tionalismus. Deshalb entschied ich, in der Schweiz zu bleiben und allen Menschen
aus dem ehemaligen Jugoslawien zu helfen, die Opfer dieses Konflikts geworden
waren. Um die Frage des Nationalismus im ehemaligen Jugoslawien besser zu ver-
stehen, möchte ich aber noch etwas zum Begriff «Nationalität» sagen.

Grundlagen des Nationalismus

«Nationalität» ist in Wirklichkeit ein Germanismus, in kroatischer Sprache bedeutet
er nationale Zugehörigkeit. Zum Verständnisproblem kommt es bei diesem Begriff,
weil im ehemaligen jugoslawischen Raum Nationalität und Staatsangehörigkeit
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zwei verschiedene Begriffe sind. In der Mehrheit der westlichen Länder ist das nicht
so: Für Amerikaner sind «nationality» und «citizenship» fast synonym, und wenn sie
ihre Zugehörigkeit betonen wollen, die wir Nationalität nennen, reden sie von Eth-
nizität im Sinne von nationaler Wurzel oder Angehörigkeit einer anderen nationa-
len/ethnischen Kultur des nationalen Staates, in dem man lebt.
Nationalismus beinhaltet bei uns in mildem Masse Stolz auf die eigene nationale
Zugehörigkeit, aber in weniger mildem Masse Animosität gegen andere Völker
oder Nationen (obwohl hier beide Begriffe gleichbedeutend sind). Nationalismus ist
im jugoslawischen Raum kennzeichnend dafür, dass wir besser sind als die anderen,
aber wir sind immer benachteiligt, weil sie uns ausnutzen. Auch wurde dieses Gefühl
begleitet von absurden Mythen über die echte Abstammung und die Rolle der eige-
nen Nation/des eigenen Volkes in der Geschichte. So wurde in der Zeitschrift
«Srbobran» geschrieben, es sei allgemein bekannt, dass alle ägyptischen Pharaonen
in Wirklichkeit Serben waren, und auch die römischen Kaiser…
Die kroatischen Nationalisten versuchten ihrerseits zu beweisen, dass die Kroaten
iranische Wurzeln hätten, v. a. um nicht mit den Serben verwandt zu sein, aber auch
weil Hitler den Deutschen versicherte, sie wären iranisch/arischer Abstammung. Die
kroatischen Nationalisten führten als Beweis für diese Abstammung an, dass sie in
ihrer Sprache zwei oder drei Wörter verwendeten, die kroatisch und iranisch prak-
tisch gleich sind. Wenn das irgendetwas beweist, stellt sich die Frage, was beweist
dann die Erkenntnis, dass Serben und Kroaten vermutlich mehr als 95% des Voka-
bulars gemeinsam haben? Diese Frage verweist auf die nackte Tatsache, auf welch
armseliger Grundlage der Nationalismus in unserem Land basiert. 
Ich komme nochmals zurück zur Frage: Warum existiert die Idee, dass wir besser und
sie schlechter sind? Wir haben das Recht, sie zu bestrafen, weil sie uns ständig ohr-
feigen. Unsere Werte und Vorzüge bringen uns keine guten Resultate, weil sie uns
ständig ausplündern. 
Ich denke, dass auch eine biologische Dimension dieser Argumentation zugrunde
liegt. Der Instinkt zur Erhaltung der eigenen Art ist stärker als der Instinkt zur Er-
haltung des Einzelnen! Wenn im Bewusstsein des Nationalisten die Art mit der Na-
tionalität verschmilzt, dann findet er Begründungen für Verbrechen, weil er damit
seine «bedrohte» Art «schützt».

Frauen und die nationalistischen Auseinandersetzungen

Auch Frauen nahmen an dieser Auseinandersetzung teil, spielten aber als Opfer 
eine andere Rolle. Für die Primaten (Menschenaffen) ist es charakteristisch, dass sie
ihre Macht durch reale oder symbolische sexuelle Erniedrigungen zeigen. Die 
Vergewaltigung von Frauen anderer Nationalität war in diesem letzten Krieg im
ehemaligen Jugoslawien Ausdruck einer Art Affen-Bedürfniss nach nationaler Do-
minanz. Neben diesem wilden Treiben wurden auch andere grausame Unmensch-
lichkeiten verübt, die hier wie auch in anderen Kriegen institutionalisiert wurden
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(Lager, Gefängnisse, organisierte ethnische Säuberung, Entlassung von Angehöri-
gen aller verhassten Nationalitäten, Diskriminierung auf allen Ebenen). 
In dieser schwierigen Zeit half die Mehrheit unserer Medien mit, die exjugoslawi-
sche Katastrophe zu verschlimmern. Das unaufhörliche Berichten über Wahres, im-
mer mehr erfundene Beispiele der Diskriminierung und Vertreibungen haben Hass
gesät. Die Medien haben die Sprache des Hasses erfunden und die Dämonisierung
der anderen Seite geschürt, und wenn ein Angehöriger einer anderen Nation nur
hässlich und grausam erscheint, dann muss man ihn natürlich umbringen, wie es
auch natürlich ist, eine Schlange zu zertreten.
Jetzt, nach dem Krieg, finde ich es ganz wichtig, alle Lügen zu demaskieren, aber ich
weiss, dass die Realität etwas anders ist, dass niemand in der noch immer schwieri-
gen Situation in Kroatien, Bosnien und Herzegowina, geschweige denn in Serbien
und in der letzten Zeit auch in Montenegro und Mazedonien, bereit ist, so etwas zu
tun. Nach dem Zerfall des ehemaligen Jugoslawien haben alle sehr viel verloren,
aber trotzdem denkt man oder verkündet es weiterhin nach allen Seiten, dass ein
Nationalstaat schon jahrhundertelang ein Traum war, der sich jetzt verwirklicht.
Welche Rolle spielen in dieser Geschichte intellektuelle Frauen? Ich meine, dass sie
häufiger durch Zustimmung ihre Position zu bewahren suchten, als dass sie dagegen
waren. Natürlich gibt es auch positive Beispiele: z.B. Frauen, die mit klarem Ver-
stand und mit hoher moralischer Verantwortung agieren, wie Sonja Biserko aus Bel-
grad und Vesna Pusić aus Zagreb. Charakteristisch ist, dass sie in den eigenen Rei-
hen schrecklich gehasst werden. 
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Renata Milaković

Ethnisierung im schulischen Umfeld

Die vermeintliche Erklärungskraft von ethnischer Herkunft

Die hier angestellten Überlegungen gründen einerseits auf meinen Erfahrungen als
Lehrerin an einer Schweizerischen Volksschule und meinem kleinen Lehrauftrag in
der LehrerInnenbildung, andererseits auf meinen nebenberuflichen Aktivitäten
zum Thema «Migration und Bildung». Dieser Beitrag ist eine Auseinandersetzung
mit dem immer wieder an mich herangetragenen Thema der Bedeutung von ethni-
scher Differenz im Umgang mit MitgrantInnen und den damit verbundenen Aus-
gliederungsmechanismen. 

Ethnisierung als Verengung der Sicht

Der Rückgriff auf die ethnische Herkunft als Interpretationshilfe ist gegenwärtig
nicht nur im schulischen Umfeld deutlich erkennbar. Zur Erklärung von Störungen,
Auffälligkeiten oder gar Schulmisserfolg ist aber heute auch zunehmend im pädago-
gischen Umfeld der Verweis auf den ethnischen Hintergrund schnell zur Hand. Das
naheliegendste Beispiel ist der handgreifliche Konflikt zwischen Jugendlichen. So
erfährt eine Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft
als erstes eine ethnische Begutachtung, wodurch die entsprechenden Lösungsvorge-
hen gleich vorweggenommen werden. Schwerwiegender wirkt sich diese ethnische
Sichtweise auf andere schulische Belange aus, die über Einzelsituationen hinausge-
hen. Wenn es um die Interpretation von Schulversagen geht, die Zuweisung in eine
Sonderklasse, die Leistungsbeurteilung übers Jahr, die (Nicht-)Zusammenarbeit mit
den Eltern, oder wenn es um die Zuweisung in ein niedrigeres Schulniveau geht,
wirkt sich diese «ethnische Brille» unweigerlich auf die Bildungschancen der be-
troffenen Schülerinnen und Schüler aus. Der Rückgriff auf die ethnische Herkunft
bei der Problemwahrnehmung strukturiert bereits die Lösung vor und setzt die Art
der Handhabbarkeit fest. Der Hinweis auf die Ethnie als Interpretationshilfe und
Legitimierung scheint dabei auf breiter Ebene Einverständnis und eine vermeint-
lich grosse Aussagekraft zu erzeugen.

Ethnisierung als Selbstverortung und Fremdzuschreibung

Ethnisierung bezeichnet den Vorgang, mit dem Ethnizität konstruiert wird. Ethnie
enthält sowohl einen individuellen Aspekt der Selbstdefinition und der Selbstveror-
tung innerhalb einer Gruppe als auch einen von aussen gegebenen, jenen der
Fremddefinition, der Zuweisung von Zugehörigkeit von aussen (nach Max Weber,
1956). Interessant ist dabei, dass bezüglich der Migration aus dem ehemaligen Ju-
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goslawien die Kategorie Ethnie die Menschen sowohl im Heimatland als auch in der
Schweiz eingeholt hat. Bezeichnungen wie «kroatische Bosnierin», «Muslime aus
dem Kosovo ohne albanische Abstammung», «kroatischer Serbe» usw. sind Versu-
che, die vermeintliche Trennschärfe ethnischer Kategorien bis an die Grenze des
Möglichen weiterzuführen. Sie berücksichtigen aber nicht, dass die Selbstverortung
nicht nur die Ethnie oder die Nationalität umfasst, sondern, dass gerade das Iden-
titätskonzept junger MigrantInnen gekennzeichnet ist von Ambivalenz und wech-
selnden kulturellen Bezügen. Die Befunde einer deutschen Untersuchung über 
Zugehörigkeiten von jugendlichen MigrantInnen zeigen eindrücklich, dass Selbst-
verortungen eine ständige Auseinandersetzung mit kollektiven Zugehörigkeiten
darstellen und sich in stetigem Fluss befinden. Selbst ethnisch definierte Gruppen-
zugehörigkeiten sind Produkte sozialer Konstruktionen. «Die Entscheidung für
bzw. gegen eine ethnische Kategorie bzw. Selbstverortung erfolgt nie im leeren
Raum, sondern stets in historischen, situativen und strukturierten Kontexten und ist
immer nur gegenüber Fremdverortung zu haben» (Dannenbeck, Esser, Lösch, 1999,
S. 101). Die AutorInnen beschreiben Situationen, in denen Jugendliche einen gera-
dezu spielerischen Umgang mit ethnischen Zuschreibungen entwickeln und diesen
Erwartungen von aussen sogleich mit kurzfristigen, ethnisch angeleiteten Selbstdar-
stellungen begegnen. Die ethnischen Bezüge können sich dabei auf die Dauer der
Interaktion beschränken und sich im nächsten Augenblick auf ganz andere Mit-
gliedschaften beziehen (ebenda, S. 233). 
Im Mittelpunkt meiner Ausführungen steht die Frage, welches die Folgen einer
Fremdzuschreibung von Ethnizität sind. Wenn z.B. Lehrstellensuchende auf ihre
ethnische Zugehörigkeit festgeschrieben und in der Herkunftsbindung gefangen ge-
halten werden, obwohl die individuelle Selbsverortung längst viel differenzierter
und ambivalenter geworden ist, mit vielfältigen kulturellen Bezügen. Die ethnische
Zuschreibung als Fremddefinition von aussen hebt in immer wiederkehrenden 
Situationen die Grenze hervor, welche MigrantInnen von SchweizerInnen trennt. So
kann zum Beispiel bei männlichen Migranten die ethnische Bezugnahme den Be-
troffenen immer wieder auf die patriarchal oder machistisch geprägte, agrarisch-tra-
ditionale Herkunftkultur zurückbinden und den Anschein erwecken, dass seine
Handlungsweisen, Motive und Einstellungen damit angemessen eingefangen und
gedeutet sind. Der gleiche ethnische Rückgriff bei jungen Frauen impliziert ein 
«Defizit», das sich auf das starre Sozialgefüge und rigide Werte- und Normensystem
derselbigen Herkunftskultur bezieht. Die Betroffene wird zum unterwürfigen,
schutzbedürftigen Objekt gemacht, das nicht in der Lage ist, einen eigenständigen
Lebensentwurf zu leisten und auch keine gesellschaftliche Positionierung über eine
Berufsrolle anstrebt. Im Kontrast zur emanzipiert-aufgeklärten, einheimischen
Frau, wird der «fremden Frau» die nötige individuelle Handlungsorientierung und
Modernisierungsfähigkeit aberkannt. 
Die Kategorisierung nach ethnisch-nationaler Zugehörigkeit macht aus Migrierten
der zweiten Generation immer wieder Fremde. Sie stellt eine Form der Integrati-
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onsverweigerung dar und legitimiert Ungleichbehandlung, wo beispielsweise nur
das Leistungsprinzip zählen dürfte. Über die Vergabe von Bildungsbeteiligungen
durch die Schule werden die gesellschaftlichen Teilhabechancen festgesetzt. Berück-
sichtigt man, dass MigrantInnen aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien nur
geringes/wenig Prestige geniessen, wirkt sich der Rückgriff auf ethnische Zu-
gehörigkeit als Ausschliessungsmechanismus aus, der zusätzlich die Beziehungen
hierarchisiert. Die Betroffenen werden immer wieder von neuem zu defizitären
Fremden gemacht. Die Ethnisierung hilft somit, ungleiche Teilhabechancen in der
Gesellschaft zu legitimieren. 

Überinterpretation von ethnischer und kultureller Differenz 
durch die Schule 

Der Zusammenhang zwischen schlechten Bildungs- und Teilhabechancen einerseits
und der Organisationsstruktur der Schule andererseits wird von Isabell Diehm und
Frank-Olaf Radtke hergestellt. In ihrer Veröffentlichung «Erziehung und Migration»
weisen sie auf die Funktionalität von Ethnisierungsprozessen hin. «Die Konstruktion
ethnischer Differenz als Ursache von Schulerfolg oder -misserfolg, die geeignet ist,
schulische Organisationsroutinen zu erhalten, und dabei ungewollt soziale Hierar-
chien und ethnische Ordnung fortschreibt, wird immer durchsichtiger» (Diem/Radt-
ke, 1999, S. 191). Kultur und Ethnizität sind in den Problembeschreibungen und 
damit in der Interpretation der Lösungsmöglichkeiten «zu bevorzugten Deutungs-
elementen avanciert. Sie behaupten den angeblich herkunftsbedingten Ursprung der
Probleme und siedeln ihn zugleich ausserhalb der Reichweite der Schule an» (eben-
da, S. 22). Der Umgang mit der Heterogenität der Schülerschaft ist dabei geprägt von
institutioneller Abwehr. Die subtilsten Formen sind zum einen die Abschiebung von
Migrantenkindern in die Sonderschule aufgrund von tatsächlichen oder antizipierten
Lernschwierigkeiten und zum andern die Selektionspraxis zu Ungunsten der Mi-
grantInnen, die zur fortwährenden Wiederherstellung von Homogenität dient. «Wo
Heterogenität von vorneherein als Problem beschrieben und Homogenität organisa-
toisch bevorzugt wird, werden die organisatorisch vorgegebenen Chancen Homoge-
nität durch Ausgliederung wiederherzustellen auch genutzt» (ebenda, S. 187). 

Ethnische Herkunft beeinflusst Berufsintegration

Zunächst ist festzustellen, dass die Zürcherische Bildungsstatistik 2000 erstaunlich
detaillierte Zahlen zur Schülerschaft aus dem ehemaligen Jugoslawien ausweist. So
kann man ihr entnehmen, dass im Kanton Zürich gegenwärtig jedes neunte Schul-
kind (11,5%) aus dem ehemaligen Jugoslawien stammt, während der Anteil der ge-
samten ausländischen Schülerschaft 26,9% beträgt. Dies heisst, dass im Kanton
Zürich fast die Hälfte (43%) aller Migrantenkinder des Schuljahres 1999/2000 aus
dem Raum des ehemaligen Jugoslawien kommt. 
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Aufgrund des neuen Erhebungsmodus der Bildungsdirektion des Kantons Zürich
wurden erstmals Schuldaten mit Berufswahldaten kombiniert und detaillierte An-
gaben nach Geschlecht und Staatszugehörigkeit ausgewiesen. Ebenfalls zum ersten
Mal ist das Gebiet des ehemaligen Jugoslawien aufgeteilt in Kroatien, Bosnien-Her-
zegowina, Jugoslawien und Mazedonien. Sie werden Portugal, der Türkei, Italien
und Spanien gegenübergestellt. Zum einen wirft die Zuordnung nach Staatszu-
gehörigkeit Fragen auf über die Art und die Verwertbarkeit der Aussagen, die hier
gemacht werden. Zum anderen überraschen natürlich die Resultate: Überdurch-
schnittlich viele MigrantInnen im Kanton Zürich setzen die Ausbildung nach der
Volksschule nicht fort. Trotz Entspannung auf dem Lehrstellenmarkt hat sich die Si-
tuation für die Jugendlichen ausländischer Herkunft im Vergleich zum Vorjahr noch
verschlechtert. Abhängig von der Nationalität ist die Benachteiligung stärker oder
schwächer. Das höchste Risiko für einen Ausbildungsabbruch ist bei Jugendlichen
aus bestimmten Gebieten des ehemaligen Jugoslawien festzustellen. Der überpro-
portionale Anteil an MigrantInnen in den unteren Schultypen erschwert die Inte-
gration in den Berufsbildungsprozess noch zusätzlich. Jeder fünfte männliche 
Jugendliche aus Jugoslawien und aus Mazedonien wurde nach der obligatorischen
Schulzeit weder in eine Berufslehre noch in eine schulische Zwischenlösung aufge-
nommen. Bei den jungen Frauen liegt die Abbruchsquote noch höher und wird von
den Mazedonierinnen angeführt. 23% aller mazedonischen Schulabgängerinnen
treten im Kanton Zürich in keine weitere Ausbildung ein und beenden somit ihren
Bildungsweg vollends.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass ausländische Jugendliche deutlich stärker
von Ausbildungsabbruch betroffen sind als schweizerische Jugendliche (Abbruchs-
quote von 3%). Zudem lassen sich innerhalb der MigrantInnengruppe noch ge-
schlechtspezifische Unterschiede feststellen, wonach junge Migrantinnen insgesamt
weniger häufig in eine Berufsausbildung einsteigen als junge Migranten (Schulstati-
stik 2/2000). 

Eingeschränkte Bildungschancen und Ausschlussmechanismen –
aktuelle Beispiele

Der Trend in der Bildungsbeteiligung verläuft insgesamt sehr zu Ungunsten von Mi-
grantenkindern. In den unteren Niveaus der gegliederten und der dreiteiligen 
Sekundarschule sind sie stark übervertreten, während die Kinder schweizerischer
Herkunft ihre Chancen auf die Zuweisung in die höchsten Niveaus der Volksschul-
bildung erheblich steigern konnten. Äusserst beunruhigend ist die Zahl der auslän-
dischen Kinder, die als sonderschulbedürftig gelten und in Spezialklassen betreut
werden. In der Stadt Zürich erreicht der Anteil von Migrantenkindern den Spitzen-
wert von 72,6% (Schulstatistik 1/2000). Die Situation für Migrantenkinder ver-
schlechtert sich zusehends, was darauf hinweist, dass sich die Schule ethnisch selek-
tiv verhält (Rüesch,1998, S. 24). 
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Ganz neu sind offen deklarierte Formen der Ausgliederung zurzeit in Zürichs Nach-
barkantonen zu beobachten. In St.Gallen sind für dieses Schuljahr neue Massnah-
men zur Disziplinierung von renitenten SchülerInnen geplant. Es wird gar nicht 
verhehlt, dass sich die vorgesehenen Gesetzesbestimmungen in erster Linie an aus-
ländische SchülerInnen und ihre Eltern richten. Die möglichen Massnahmen rei-
chen von einer Busse gegen unkooperative Eltern bis zu einer Einweisung von re-
nitenten Mädchen und Jungen in ein geschlossenes Internat gegen den Willen der
Eltern. Dass unter den schwierigen SchülerInnen die ausländischen Jugendlichen
übervertreten sind, wird schon in der Medienorientierung festgehalten (Tages-An-
zeiger, 7.11.2000).   
Ausgliederung droht den Migrantenkindern zudem durch die immer wiederkehren-
de Diskussion um getrennte Einschulungsklassen. Mit der Begründung sprachlicher
Unzulänglichkeiten wurden in zwei Kantonen bereits Versuche gestartet mit homo-
gen deutschsprachigen Klassenzügen und einer Sammelklasse für MigrantInnen.
Diese beiden Beispiele stellen Extremformen von Separierung und Ausgrenzung
dar und bilden eher eine Ausnahme. Trotzdem wirken sie sehr beunruhigend, verge-
genwärtigt man sich die Anstrengungen, die noch nötig sind, um in der Schweiz eine
angemessene Bildungsbeteiligung von MigrantInnen zu erreichen. 
Eine gerechte Verteilung von Bildungs- und Teilhabechancen schliesst eine Verän-
derung der Problemwahrnehmung mit ein und erfordert die Abkehr von der Ethni-
sierung von Differenz. Ethnisierung macht immun gegen die individuellen Kompo-
nenten von Differenz und Heterogenität. Sie schliesst den Entwicklungsaspekt und
die Unabgeschlossenheit der kulturellen Selbstverortung aus und macht den Weg
frei für Ethnozentrismen und Nationalismus. 
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Isolation durchbrechen

Möglichkeiten kultureller Vermittlung

Nach den Integrationsdebatten im Bund und in den Kantonen wird heute viel von
kultureller Mediation gesprochen. Es besteht der Trend, die verschiedenen Proble-
me, die Fachleute im Gesundheits-, im Erziehungswesen und in anderen öffentli-
chen Diensten mit immigrierten Personen haben, durch eine kulturelle Vermittlung
lösen zu wollen. Das vielfältige Angebot im Bereich kultureller Vermittlung bezieht
sich gewöhnlich auf sprachliche Übersetzungen und auf eine weitergehende, umfas-
sende kulturelle Vermittlung. Bei dieser umfassenden Vermittlung beginnen die
Kontroversen um Begriffe und Konzepte.1

Generell verspricht das Modell interkultureller Vermittlung, in Konflikten zwischen
Personen unterschiedlicher Herkunft klärend eingreifen und solchen Konflikten
vorbeugen zu können. Das Modell geht davon aus, dass das Konfliktpotential in der
kulturellen Differenz liegt. Birgt aber nicht gerade diese Annahme auch die Gefahr,
dass ein Konflikt, den Menschen unterschiedlicher ethnischer oder nationaler Her-
kunft miteinander haben, auf den Aspekt des kulturellen Unterschiedes reduziert
wird? Fördert eine in dieser Weise verengte Sicht nicht nationalistische Zuschrei-
bungen? Durch nationalistische Vereinfachungen produzieren wir jedoch neue
Konflikte oder bringen bestehende zur Eskalation. 
Als Ethnologin und Sozialberaterin bei der Caritas Zürich bin ich täglich mit einer
Vielzahl von Schwierigkeiten ratsuchender MigrantInnen konfrontiert. So sind
denn auch Antworten auf die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen kulturel-
ler Vermittlung für mich von grosser Relevanz. Als Nexhi Nussbaumer mir kürzlich
von ihrer Tätigkeit als kulturelle Moderatorin beim Projekt «FemmesTische» er-
zählte, interessierten mich daher ihre konkreten Erfahrungen. 

Vielfältige Bezüge zu verschiedenen Welten

Nexhi Nussbaumer kommt aus Albanien. Dort unterrichtete sie an der Staatsschule
Biologie und Chemie. Vor gut vier Jahren besuchte sie Familienangehörige in der
Schweiz und verliebte sich in ihren heutigen Ehemann. Sie lernte rasch Deutsch und
verschaffte sich mit viel Energie erfolgreich Zugang zu verschiedenen Projekten, die
mit Albanisch sprechenden Personen arbeiten. Sie unterrichtete in dem heute be-
reits abgeschlossenen HSK2-Pilotprojekt «Bikulturelles Teamteaching für neu zuge-
zogene Kinder aus dem Kosovo».3 Heute engagiert sie sich unentgeltlich in der al-
banischen Gemeinschaft «Perparimi»4 mit Jugendlichen. Sie wurde Vizepräsidentin
dieses Vereins. Beim Projekt «Integrationsförderung durch die albanische Gemein-
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schaft Perparimi Zürich» ist Nexhi Nussbaumer für das Teilprojekt «Förderung der
Integration der albanischen Frauen in der Region Zürich» verantwortlich.5 Zudem
unterrichtet sie in Eglisau albanisch sprechende Frauen in der deutschen Sprache.
Beim Projekt «FemmesTische»6 ist sie als kulturelle Moderatorin angestellt. 

Kulturelle Moderation bei «FemmesTische»

«Femmes-Tische» ist ein Projekt der Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich. Es
soll Problemen in der Volksschule sowie familiären Spannungen zwischen den Kin-
dern und ihren Eltern vorbeugen und die Integration in den Arbeitsmarkt fördern.
Das Projekt verfolgt folgende Ziele: Migrantinnen machen Elternbildung, sie tragen
dazu bei, die Isolation zu durchbrechen, sie fördern Kontakte und Selbsthilfe unter
Müttern, sie helfen ihnen, ihre Lebens- und Erziehungssituation in der Migration
besser zu verstehen und zu bewältigen, sie stärken Frauen, indem sie Mütter zu Mo-
deratorinnen im eigenen Kulturkreis ausbilden. Im Projekt arbeiten je zwei oder
drei kulturelle Moderatorinnen aus der Dominikanischen Republik, der Türkei,
Portugal, Sri Lanka und aus dem Kosovo7 unter der Leitung von zwei Schweizerin-
nen. Die eigentliche Projektleiterin ist zuständig  für das Gesamtprojekt, die ihr 
unterstellte Projektverantwortliche koordiniert die konkrete Arbeit der Moderato-
rinnen der einzelnen lokalen «FemmesTische». Die Gruppe der kulturellen Mode-
ratorinnen trifft sich mit der Projektleiterin einmal im Monat für drei Stunden. Ge-
meinsam besprechen sie, welche Themen für die Frauen ihrer Herkunftsgebiete
interessant sein könnten, und tauschen jeweils die in den sprachspezifischen, loka-
len «FemmesTischen» gemachten Erfahrungen aus. Sie thematisieren die unter-
schiedlichen Erfolge und Schwierigkeiten, die wegen der jeweiligen Lebensbezüge
der Migrantinnen sowohl sozial wie auch herkunfts- und/oder situationsbedingt sein
können. «Das letzte Mal schauten wir mit der Projektverantwortlichen Magie einen
deutschen 15-minütigen Video an zum Thema: Wie können Mütter ihre Kinder er-
ziehen? Wie kann eine Familie mit den verschiedenen Sprachen umgehen? Magie
kommentierte den Inhalt und wir diskutierten darüber. Nach der Sitzung nahmen
wir alle eine Kopie des besprochenen Videos mit und organisierten unsere lokalen
‹FemmesTische›. Wir haben die Aufgabe, bei einer Frau zu Hause drei bis sieben
Landsfrauen zusammenzubringen und über Erziehungs- und Familienfragen zu
sprechen.» Die erste Aufgabe einer Moderatorin ist also, eine Gastgeberin zu fin-
den, der sie das ganze Vorhaben erklärt. Dann werden Frauen aus dem Bekannten-
kreis oder über diesen zu einem «FemmesTisch» bei der Gastgeberin eingeladen.
Für die Bewirtung stehen der Gastgeberin Fr. 50.– aus der Projektkasse zur Verfü-
gung. Die Frauen kommen zusammen, sie schauen den Videofilm der Moderatorin
an, die Moderatorin übersetzt den Inhalt, und nachher diskutieren sie darüber. Es
kann jedoch vorkommen, dass die Frauen nur kurz das vorgeschlagene Thema be-
sprechen, sich dann aber einem bestimmten Ereignis oder einem anderen Thema zu-
wenden. So steht die Moderatorin plötzlich vor der Entscheidung, ob sie spontan ei-
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ne Diskussion um Frauengesundheit oder über Eheprobleme moderieren kann und
soll oder ob sie beim vorbereiteten Thema bleiben will.
Eine der Haupthürden in der Arbeit bildet die Gestaltung der Beziehung zwischen
Moderatorin und angesprochenen Migrantinnen. Wenn Nexhi Nussbaumer mit den
kosovo-albanischen Frauen Kontakt aufnimmt, sind sie spontan, herzlich und gast-
freundlich. Wenn es jedoch um Kontinuität und eine gewisse Verbindlichkeit geht,
dann zeigen sie aus unterschiedlichen Gründen wenig Interesse am Projekt. 
Dennoch sieht Nexhi Nussbaumer den Haupterfolg ihrer Arbeit darin, dass es ihr
immer wieder gelungen ist, Frauen mit anderen Frauen zusammenzubringen, sogar
Frauen, die bis zu einem Monat die Wohnung nicht verlassen haben. Sie konnte
Frauen mögliche Lösungen für ihre Probleme vermitteln, denn die wissensdurstigen
Frauen können ihre Fragen und Bedürfnisse formulieren. Zwei weitere Ziele des
Projekts, dass Mütter ihre Lebens- und Erziehungssituation in der Migration besser
verstehen und bewältigen und dass sie sich zu Moderatorinnen im eigenen Kultur-
kreis ausbilden lassen, fordern von ihnen jedoch zusätzliches Engagement und Ei-
geninitiative. Diese Ziele konnten nur teilweise erreicht werden. Dazu meint Nexhi
Nussbaumer: «Die Frauen haben Angst, aktiv und verbindlich bei ‹FemmesTische›
mitzumachen. Sie haben Angst, Landsleute könnten sehen, dass sie nachmittags un-
terwegs sind. Was denken die über sie? Eine anständige Frau ist nicht einfach so un-
terwegs. Weiss das ihr Mann? Frauen treffen sich nur innerhalb der Verwandtschaft
oder wenn ihre Männer befreundet sind. Als aussenstehende Frau ist es schwierig,
ihr Vertrauen zu gewinnen.» Die Hürde wird durch den unterschiedlichen Hinter-
grund nicht geringer: Nexhi Nussbaumers Stellung basiert auf der Heirat mit einem
Schweizer, die meisten kosovo-albanischen Frauen dagegen sind eingebunden in ih-
re Familie, deren Aufenthalt wirtschaftlich und/oder fluchtbedingt ist. Nicht selten
wird sie verdächtigt, nur wegen der Papiere geheiratet zu haben. «Es gibt auch Frau-
en, die auf meine Heirat mit einem Schweizer abwertend reagieren. Wenn jedoch ih-
re Männer durch Heirat zu einer Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz kommen,
dann akzeptieren sie das.» Anderseits verschaffen ihr gerade ihre Position, ihre viel-
fältigen Beziehungen zu schulischen Amtsstellen auch Ansehen: «Zudem versuche
ich den Respekt der Frauen über die Arbeit mit ihren Kindern im ‹Perparimi› zu ge-
winnen.» 
Für die Verarbeitung von solchen Erfahrungen ist das gemeinsame Gespräch der
Moderatorinnen bei den monatlichen Sitzungen von grösster Bedeutung. Zusam-
men mit der Projektverantwortlichen können Unterschiede diskutiert und reflek-
tiert werden. Zum Beispiel sind auch für Dominikanerinnen ihre Bindungen zur
Herkunftsfamilie zentral, gerade in Bezug auf die Unterstützungspflicht, aber in
ihrem alltäglichen Leben hier sind sie – im Gegensatz zu den kosovoalbanischen
Frauen – nicht in die Familie eingebunden. Dank diesem Austausch gelingt es den
einzelnen Moderatorinnen, ihre zentrale Funktion wahrzunehmen, das heisst, den
Frauen bei ihren ganz konkreten Alltagsschwierigkeiten Hilfe zu leisten. Und die
damit verbundenen Fragen sind trotz aller Unterschiede bei vielen Frauen ähnlich,
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besonders wenn es um gesundheitliche oder schulische Probleme der Kinder geht,
um Ernährungsfragen oder Zahnarzttermine, die verbindlich sind und pünktlich
eingehalten werden sollten, um die Suche nach einem Arbeitsplatz, einer Ausbil-
dungsmöglichkeit oder einer Wohnung. 

Konzepte kultureller Mediation

Die Aufgabe der Moderatorin, die Frauen bei der Bewältigung alltäglicher Proble-
me zu unterstützen, deckt sich nur zum Teil mit der Funktion der kulturellen Me-
diation, die weit mehr noch dem Vorbeugen von grösseren Konflikten dient, direkt
zwischen Parteien und Personen vermittelt und oft ein professionelles Vorgehen
voraussetzt. Die aus Bosnien in die Schweiz geflüchtete Philosophin Fatima Muftić
ist unter anderem auch kulturelle Mediatorin und arbeitet in der Ausbildung
«Sprachvermittlung und soziokulturelle Mediation».8 Sie geht dabei von folgenden
drei Konzepten aus:
1. Die umfassende sprachliche und kulturelle Vermittlung findet zwischen zwei
oder mehreren Personen statt, die nicht dieselbe Sprache sprechen oder sich so-
ziokulturell unterschiedlich orientieren. Sie dient zur Vorbeugung von interkul-
turellen Konflikten oder zur Lösung derselben.

2. Mündliches Übersetzen unter Einbezug des kulturellen Hintergrundes der Spre-
chenden: d.h., auch nonverbale Signale, soziokulturelle Bräuche, Gesetze und so-
ziale Regeln und kulturelle Nebenbedeutungen, die manchmal nicht in die Ar-
beitssprache übersetzt werden können, aber in den Wörtern enthalten sind,
werden über die rein sprachliche Übersetzung hinaus mitvermittelt.

3. Die interkulturelle Kompetenz setzt im professionellen Umgang mit Menschen
mit unterschiedlichem soziokulturellem Erfahrungshintergrund folgende Fähig-
keiten voraus: über soziokulturelles und gegebenenfalls migrationsspezifisches
Hintergrundwissen verfügen, kritisch die eigene Haltung und die persönlichen
Wertvorstellungen als soziokulturell geprägt reflektieren und mit einer offenen,
empathischen Haltung den anderen begegnen können.

Bezogen auf das zentrale Ziel der Konfliktvermeidung sind bei der Arbeit mit ko-
sovo-albanischen Frauen und Jugendlichen nach Fatima Muftić daher verschiedene
Aspekte zu beachten: Die Jugendlichen neigen zu grosser Aggressivität. Ihre zwei-
fache Identität, die sie in der Familie und hier in der Schule herausgebildet haben,
versetzt sie in grosse Spannung, mit der sie nicht umgehen können. Daher ist die Ar-
beit mit Jugendlichen sehr wichtig. Sie sind für Fragen der Identität offen. Somit
kann Konflikten mit der Familie, mit ihrer übrigen Umwelt, aber auch mit sich selbst
vorgebeugt werden. Um die Stellung der Frauen und deren Mitmachen in einem
Projekt wie «FemmesTische» zu stärken, kann die Mediatorin im Rahmen ihrer
Tätigkeit der ganzen Familie den Gewinn erklären, den sie hat, wenn die Frau mit
anderen Frauen Erziehungs- und Familienfragen bespricht. Beispielsweise hebt sie
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hervor, dass die Kinder sich in der Schule verbessern können und dass sie mehr Re-
spekt vor den Eltern haben, wenn diese auf ihre Fragen zu antworten wissen. Denn
gerade in einer kosovo-albanischen Familie sei der Respekt gegenüber den Älteren
sehr wichtig. Geht er verloren, ist die Hierarchie in der Familie gestört, und die Fa-
milie zerbricht. 
Daher müssen in die kulturelle Mediation alle Betroffenen eingebunden sein. Fehlt
ihr die Legitimation, und zwar auch jene des Umfelds der angesprochenen Person, so
kann sich keine Kontinuität, keine Verbindlichkeit und kein Vertrauen entwickeln.

Kulturelle Vermittlung als Lernprozess

Das Projekt «FemmesTische» kann als Teilprojekt kultureller Mediation verstanden
werden. Doch die kulturellen Moderatorinnen vermitteln nicht zwischen zwei oder
mehreren Personen, sondern zwischen zwei verschiedenen Lebenswelten, in denen
nicht die gleiche Sprache gesprochen wird und in denen verschiedene Normen gel-
ten. Eine ihrer Aufgaben ist es, im direkten Kontakt mit Migrantinnen zwischen de-
ren häuslicher und der schulischen Lebenswelt, in der sich ihre Kinder bewegen,
Brücken zu schlagen. Solange beide Seiten – die Moderatorin als Vermittlerin zwi-
schen den beiden Lebenswelten und die angesprochenen Frauen – sich als gleich-
wertig anerkennen, können Konzepte kultureller Vermittlung eine Annäherung er-
möglichen, auch wenn die soziale Stellung der Beteiligten unterschiedlich ist. So ist
Nexhi Nussbaumer weder aus wirtschaftlichen noch aus Fluchtgründen in die
Schweiz gekommen, und wegen ihrer Heirat, ihrer Ausbildung, ihrer pädagogischen
Fähigkeiten sowie ihrer vielfältigen Kontakte zu verschiedenen Institutionen ver-
fügt sie über ideale Voraussetzungen für die Vermittlung. Anderseits unterscheidet
sie sich aufgrund ebendieser Eigenschaften trotz derselben Sprache von den ange-
sprochenen kosovo-albanischen Frauen. Dank Reflexion ist sich Nexhi Nussbaumer
der Unterschiede und der impliziten Schwierigkeiten bewusst. 
Gerade an diesem Punkt, wo sich die Positionen aneinandergrenzen, zeigen sich die
möglichen Probleme bei den verschiedensten Formen der kulturellen Vermittlung:
von der Moderation bis hin zur breit ausgefächerten Mediation. Denn in Konfliktsi-
tuationen kann der Blick auf die je andere Kultur – ganz entgegen dem angestreb-
ten Ziel – die involvierten Personen selbst im Prozess der Vermittlung zu nationali-
stischen Zuschreibungen verführen. Wenn die erlebte Differenz ausschliesslich
unter dem Aspekt kultureller Beziehungsmuster betrachtet wird, besteht nämlich
die Gefahr, die im Konflikt als relevant gewerteten Verhaltensweisen zu verallge-
meinern und den Parteien aufgrund ihrer Herkunft als ethnische beziehungsweise
nationale Eigenschaften zuzuschreiben. Damit werden aber die aktuellen wirt-
schaftlichen und sozialen Bezüge der Parteien, der Ort, an dem der Konflikt auftritt,
und der dort herrschende Diskurs vernachlässigt. Die vielfältigen Ansätze zur Ver-
mittlung werden somit auf die unterschiedliche Herkunft reduziert. So wird der
Konflikt eher verschärft statt entschärft.
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Kulturelle Vermittlung als gemeinsamer Lernprozess ist ein anspruchsvolles Ziel.
Kann jedoch die Vermittlerin in einer Konfliktsituation die Wirkung der komplexen
Bezüge – der ökonomischen, sozialen und kulturellen – auf den Vermittlungsprozess
reflektieren, so entsteht die Chance, sich der unterschiedlichen Positionen bewusst
zu werden. Diese vertiefte Auseinandersetzung mit sich und den anderen in einer
Konfliktsituation trägt dazu bei, sich in vielfältigen Realitäten die Orientierungs-
und die Handlungsfähigkeit zu bewahren.9

1 Die Caritas Schweiz trennt klar zwischen schriftlicher und mündlicher rein sprachlicher Übersetzungs-
arbeit einerseits und interkultureller Kursleitung und Mediation andererseits. Der Begriff der interkul-
turellen Mediation ist allerdings umstritten, da er allgemein als Vermittlung in Konfliktsituationen defi-
niert wird und dadurch Kultur implizit mit Konflikt gleichgesetzt wird. Auch zum Begriff «Kultur»
existieren vielfältige Theorien und Definitionen. Hier gehe ich von der Definition aus, die Jael Bueno
nach Encarnacion Gutierrez Rodriguez in ihrem Artikel «Differenz und Gleichstellung» verwendet:
«Kultur ist die Art und Weise, wie Personen die Beziehungen zwischen sich und anderen Personen und
der sozialen Umgebung aufbauen. Damit ist Kultur ein permanenter Prozess, Kultur bleibt nie statisch,
bewegungslos.» In: Olympe. Feministische Arbeitshefte zur Politik. Heft 11/99, S. 76. 

2 HSK ist die Abkürzung für «Heimatliche Sprache und Kultur».
3 Die Erziehungsdirektion des Kantons Zürich unterstützte das Projekt und stellte Nexhi Nussbaumer als
Lehrerin im Schulhaus Rietli in Zürich ein. Zusammen mit zwei anderen interkulturellen Schulprojek-
ten für Migranten- und Flüchtlingskinder wurde dieses Projekt von der Forschungsstelle für Schul-
pädagogik und Fachdidaktik der Uni Basel bezüglich der Vor- und Nachteile für die Kinder ausgewertet.
Kontaktperson ist Dr. Wasilis Kassis, Tel. 061/273 44 70. 

4 «Perparimi» bedeutet «Fortschritt». Der Verein Perparimi war 1979 bis 1981 eine Sektion des ehemali-
gen Jugoslawischen Vereins. Seit 1981 ist er eine unabhängige albanische Institution, die politisch und
konfessionell neutral ist und sich selbst finanziert. Das Lokal des Vereins ist ein Begegnungsort für die
albanische Bevölkerung in der Region Zürich und der Sitz verschiedener albanischer Vereine aus den
Bereichen humanitäre Hilfe, Sport, Kultur und Bildung. Tel. 01/400 35 95. 

5 Für dieses Projekt hat der Verein mit Hilfe der Bildungsdirektion und der Fachstelle für interkulturelle
Fragen kürzlich einen finanziellen Beitrag beim Bund beantragt. 

6 Das Projekt dauert von Februar 2000 bis Mai 2001. 
7 Nexhi Nussbaumer ist Moderatorin für Frauen aus dem Kosovo.
8 Diese Ausbildung bietet der Psychosoziale Dienst der Asylorganisation an.
9 Dies ist auch eine Definition von interkultureller Kompetenz, in: Denise Da Rin, Claudio Nodari, Inter-
kulturelle Kommunikation – wozu? Nationale Schweizerische UNESCO-Kommission NSUK, 2000.
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Hava Shala Gerguri/Elisabeth Joris

Von der Bedeutung des Wortes 

Die Solidarität unter Frauen im Kosova kann gestärkt werden 

Botës*

Merr lëkurën time Botë,
ngricat e smirës 
le të shkrihen

Merr sytë e mi Botë,
përtej së kaluarës,
këndej së ardhmës
të shikosh,
jetën shkrumb e ngricë
ta ndiesh

Merr shpirtin tim Botë,
thellësitë e detërave,
lartësitë e qiellit
t’i matësh
(Gjeografia e jetës
është më e gjerë
se e trupit tënd)

Merr duart e mia Botë,
yjeve t’u bësh çerdhe

Ein Engagement für Freiheit und Menschenwürde 

Hava Shala Gerguri und ihr Mann leben seit rund zehn Jahren als anerkannte
Flüchtlinge in der Schweiz. Sie ist heute Mitarbeiterin des Interkulturellen Forums
Winterthur, erteilt albanischen Kindern Unterricht, schreibt Gedichte und arbeitet
an einem Buch über ihre Erfahrungen in ihrer Heimat, ihre Verhaftung mit 17 Jah-
ren, die Zeit im Gefängnis, die erfolgreiche Aktion gegen die Blutrache als junge
Studentin, die Flucht in die Schweiz und das Leben in der Emigration. Sie setzt sich
dabei auch auseinander mit der gegenwärtig schwierigen Übergangssituation: der
völkerrechtlichen Ungewissheit und den damit zusammenhängenden unbestimm-
ten Zukunftsaussichten der kosovarischen Bevölkerung. Vor allem beschäftigt sich
Hava Shala Gerguri mit den Folgen des Krieges für die durch Vergewaltigung trau-
matisierten Frauen. 
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Wie Hava Shala Gerguri engagierten sich viele kosovarische Frauen für Freiheit und
nationale Selbstbestimmung. Diesen Kampf verstanden gerade junge Intellektuelle
als ein Engagement für die Menschenwürde im Sinne einer Respektierung der ele-
mentaren Menschenrechte. Mit der jetzt erreichten nicht völkerrechtlichen, aber
weitgehend faktischen Unabhängigkeit ist diese Respektierung jedoch noch nicht
garantiert, denn Unabhängigkeit ist nicht gleichbedeutend mit Freiheit. Traditionel-
le Strukturen, die die persönliche Handlungsfreiheit der einzelnen Familienmitglie-
der und jene der Frauen in besonderem Masse einschränken, können durch die neue
Situation je nach unmittelbarem Kontext gestärkt oder geschwächt werden. Auf je-
den Fall werden die Widersprüche im Gegensatz zu früher als Spannungen offen-
sichtlich, da Frauen, die sich aktiv in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen
eingemischt haben, jetzt nicht einfach schweigen, sondern ihre Meinung auch wei-
terhin zum Ausdruck bringen und ihre Netze ausbauen. 

Nicht auf ewig Opfer: Frauen helfen Frauen 

So wie sich die Frauen unter dem von Milosevic geführten serbischen Regime ge-
meinsam mit den Männern als Opfer empfanden, wollen sie sich nun den Männern
gleich auch persönlich frei fühlen. Doch da vor allem die während des Krieges den
Frauen zugefügte Gewalt nach traditionellem Verständnis auch als Verletzung der
Familienehre und Gefährdung des Status interpretiert werden kann, möchten viele
Männer, dass die Frauen schweigen, die traumatischen Erfahrungen nicht themati-
sieren. Vergewaltigte Frauen haben zwar den Krieg überlebt, jedoch ihr Selbstwert-
gefühl verloren. Nur im Austausch kann das Selbstbewusstsein wieder gestärkt wer-
den. Dazu muss das Schweigen ge- und die Isolation durchbrochen werden. 
Hava Shala Gerguri hat während ihres Lebens und ihres Aufenthaltes im Gefängnis
selbst die Erfahrung gemacht, dass Worte Hilfe bedeuten. «Wort heilt Wunde» heisst
ein albanisches Sprichwort. Und von dieser vertrauten Basis aus wird es möglich, den
Frauen zu helfen. Denn nur im Austausch mit anderen Frauen können traumatisier-
te Frauen zur Einsicht gelangen, dass sie gleich allen vom Krieg Geschädigten Opfer
sind, dass sie nicht die Schande verkörpern und schlechtere Menschen sind. Sie sollen
sich nicht weiterhin als schuldig erachten, schuldig sind die Täter. Die im Gespräch er-
fahrene Solidarität zeigt Möglichkeiten, wie sich die albanische Gesellschaft in Zu-
kunft auch den traumatisierten Frauen als schuldlosen Opfern des Krieges verpflich-
tet fühlt. Auf dieses Ziel hin arbeitet Hava Shala Gerguri zusammen mit anderen
Frauen, damit Freiheit und Menschenwürde für alle zur gelebten Realität werden.

Zugänge schaffen: Familientreff im Kosova 

Zentrales Anliegen des von Hava Shala Gerguri mit Schweizer Hilfe geschaffenen
Projektes ist es, den durch kriegsbedingte Vorkommnisse traumatisierten Frauen
und Kindern Zugang zu Unterstützung und Rat zu bieten. Als niederschwelliges An-
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gebot ist es notwendig, Frauen in ihrem Umfeld abzuholen, d. h. in der Familie. Dort
können sie nicht sprechen, deshalb muss ihnen ein Ort geboten werden, der ausser-
halb ihres je eigenen Kreises steht. Daher wurde die Form des Familientreffs mit an-
gegliederter Spielgruppe für die Kinderbetreuung gewählt. Ihr Projekt hat Hava
Shala Gerguri im Zürcher «Tages-Anzeiger» und in der «Sonntagszeitung» vorge-
stellt, worauf viele Spenden von Privaten eingegangen sind. Aufgestockt wurde das
Konto durch die Einnahmen aus dem Benefizkonzert der bekannten Künstlerin La
Lupa, die das Projekt zusammen mit dem Interkulturellen Forum Winterthur aktiv
unterstützt. 
Dank den finanziellen Mitteln konnten vier solcher Treffs im Kosova eröffnet wer-
den. Jeder ist einmal in der Woche geöffnet, und einmal im Monat wird dort ein Vor-
trag zu einem spezifischen Thema mit anschliessendem Meinungsaustausch gehal-
ten. In diesem Umfeld, wo die Frauen, während die Kinder in der Spielgruppe sind,
beim Tee Bekannte treffen und zugleich mit Fachfrauen zusammenkommen, kön-
nen sich Gespräche entwickeln, in denen auch tiefgreifendere Probleme aufschei-
nen. Die Betreuerinnen der Treffs stehen unter Schweigepflicht. Sie verstehen sich
als Partnerinnen der Frauen, um ihnen die allenfalls notwendige professionelle Hil-
fe zukommen zu lassen. So werden gegenwärtig zwei Frauen medizinisch betreut.
Für ein Jahr ist die Finanzierung der vier Treffs gesichert. Hava Shala Gerguri ist es
ein Anliegen, mit diesem Beitrag nicht nur über das Projekt zu informieren, sondern
auch für die Unterstützung zu danken.

Spendenkonto: Kosova, Postscheck-Kto.: 90-135700-5

* An die Welt
Nimm meine Haut, Welt,/ den Frost des Neides/ lass schmelzen.
Nimm meine Augen, Welt,/ um ins Jenseits der Vergangenheit,/ ins Diesseits der Zu-
kunft/ zu sehen,/ um das Leben – verkohlt und erstarrt/ zu spüren.
Nimm meine Seele, Welt,/ um zu messen die Tiefen der Meere/ und die Höhe des Him-
mels./ Die Geographie des Lebens/ ist breiter als jene deines Körpers.
Nimm meine Hände, Welt,/ um den Sternen ein Nest zu bauen.
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DOKUMENTATION

Chronologie des Zerfalls Jugoslawiens und 
der kriegerischen Auseinandersetzungen

1945 Tito gründet Jugoslawien (Sozialistische Föderative Republik
Jugoslawien, SFRJ). Serbien wird eine von sechs Republiken.
Kosovo gehört als autonome Region zu Serbien.

1974 Die Verfassung der SFRJ garantiert Kosovo weitgehende 
Autonomie.

1981 Kosovo-Albaner fordern für den Kosovo den Status einer Re-
publik der SFRJ. Starke ethnische Spannungen zwischen 
albanischer Bevölkerungsmehrheit und serbischen Bewoh-
nerInnen im Kosovo. Nach schweren Unruhen wird der Aus-
nahmezustand über den Kosovo verhängt.

März 1989 Die Regierung in Belgrad beseitigt den Autonomiestatus des
Kosovo und der Vojvodina.

28. Feb. 1991 Die Krajina-Serben sagen sich von Kroatien los.
25. Juni 1991 Unabhängigkeitserklärung Kroatiens und Sloweniens; zwei

Tage später marschiert die jugoslawische Armee in Slowenien
ein.

7. Juli 1991 Ende der Kämpfe in Slowenien.
15. Sept. 1991 Makedonien wird unabhängig.
30. Sept. 1991 Die Kosovo-Albaner proklamieren die «Republik Kosova».

15. Oktober 1991 Unabhängigkeitserklärung von Bosnien-Herzegowina.
Juli bis Nov. 1991 Serbische Offensive in Ostslawonien (Kroatien).

19. Dez. 1991 Deutschland anerkennt Kroatien und Slowenien als unabhän-
gige Staaten, die Länder der EU folgen erst im Januar 1992.

21. Feb. 1992 Ankunft der Unprofor in den serbisch besiedelten Gebieten
Kroatiens.

6. April 1992 Die EU anerkennt Bosnien-Herzegowina, die Belagerung Sa-
rajevos beginnt.

April bis Juni 1992 Serbische Offensive in Bosnien-Herzegowina, die bosnischen
Serben erobern 70% des Territoriums.

Mai 1992 Kosovo-Albaner wählen ein Parlament und Ibrahim Rugova
als Präsidenten. Serbien anerkennt die Wahl nicht.

März 1993 Beginn der Kämpfe zwischen Kroaten und Muslimen.
6. Mai 1993 Der UN-Sicherheitsrat proklamiert «Sicherheitszonen» um

sechs muslimische Enklaven.
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1. März 1994 Bildung der Kroatisch-Muslimischen Föderation in Bosnien-
Herzegowina.

11. Juli 1995 Nach serbischer Offensive gegen die «Sicherheitszonen» fällt
am 11. Juli Srebrenica.

Aug. 1995 Wiedereroberung der Krajina durch die kroatische Armee,
die anschliessend die kroatisch-muslimischen Truppen in Bos-
nien unterstützt.

21. Nov. 1995 Das Dayton-Abkommen etabliert in Bosnien-Herzegowina
zwei Teilstaaten: die Republika Srpska und die muslimisch-
kroatische Föderation.

19. März 1996 Sarajevo wiedervereinigt.
Feb. bis Aug. 1998 Kämpfe in Kosovo zwischen jugoslawischen Einheiten und

der albanischen UCK. Die jugoslawische Armee zerstört zahl-
reiche Dörfer, ca. 250 000 AlbanerInnen flüchten.

6. Feb. 1999 Verhandlungen in Rambouillet zwischen Vertretern Belgrads
und den wichtigsten Vertretern der Kosovo-Albaner.

19. März 1999 Wiederaufnahme und Scheitern der Kosovo-Verhandlungen
in Paris.

24. März 1999 Beginn der Bombardierung Serbiens durch die NATO-Flug-
waffe.

12. Juni 1999 Ende der Bombenangriffe, Stationierung von KFOR-Einhei-
ten.

26. Sept. 2000 Die amtliche Wahlkommission gibt ein vorläufiges offizielles
Ergebnis bekannt: 48,22 Prozent für den Oppositionskandida-
ten Vojislav Kostunica und 40,23 Prozent für Milosevic.

6. Okt.  2000 Nach Demonstrationen, Blockaden, Generalstreik und Er-
stürmung des Parlaments und der zentralen Fernsehstation
durch die Opposition tritt Slobodan Milosevic von seinem
Präsidentenamt zurück.

Frühjahr 2001 Beginn der bewaffneten Auseinandersetzung seitens albani-
scher Separatisten in Makedonien.
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1815 ist Montenegro ein unabhängiges Fürstentum, Serbien
verschafft sich zunehmend einen autonomen Status, bleibt
aber bis 1878 unter osmanischer Herrschaft.

Serbien und Montenegro werden total unabhängig, 
Bosnien-Herzegowina geht an Österreich-Ungarn.

Historische Karten
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Nach dem Zusammenbruch von Österreich-Ungarn bildet
sich das Königreich der Serben, Slowenen und Kroaten.

Während dem Zweiten Weltkrieg war Jugoslawien von den
Deutschen besetzt. Nach dem Krieg entstand die Föderative
Volksrepublik Jugoslawien mit sechs Republiken und zwei
autonomen Regionen (Kosovo und Wojvodina).
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ZUR POLITISCHEN AKTUALITÄT

Marina Decarro

Marche mondiale des femmes:
Réseaux mis à l’épreuve du temps

De mars à octobre 2000, des centaines de milliers de femmes se sont engagées sur les
cinq continents dans l’organisation de la Marche. En Suisse, une multitude d’actions
ont eu lieu dans toutes les régions, en plaine et en montagne, dans les villes et dans
de petites localités. Mais l’an 2000 est terminé; la Marche mondiale des femmes sera-
t-elle réduite à un souvenir?
Malgré de nombreux problèmes d’organisation, la coordination nationale s’est for-
mée et a fonctionné régulièrement tout au long de l’année grâce à l’engagement et
au travail d’un certain nombre de femmes. La coordination à Berne n’était pas une
chambre d’enregistrement, les séances étaient denses et l’ordre du jour rarement
épuisé, mais des débats importants ont pu avoir lieu. C’est ainsi que des liens d’ami-
tié et de confiance politique se sont tissés entre quelques femmes venant de plu-
sieurs régions linguistiques, appartenant les unes à des associations féminines, d’au-
tres aux groupes féministes, d’autres aux organisations syndicales.
L’existence de ce nouveau réseau est un acquis précieux de la Marche et nous avons
été nombreuses à considérer qu’il était indispensable de le préserver ainsi que les 
liens établis à cette occasion avec le réseau international (européen et mondial).
Il n’est pas question de créer une nouvelle structure, mais plutôt de poursuivre le
mouvement de la Marche par l’engagement commun dans des actions, en accord
avec les plates-formes adoptées. La plate-forme internationale de la Marche prend
position contre le capitalisme et contre le patriarcat et se prononce pour des chan-
gements structurels visant à transformer fondamentalement les rapports sociaux et
la situation des femmes. La plate-forme nationale adoptée par la coordination et
rendue publique le 8 mars 2000, peut être comprise comme un programme travail.
La coordination nationale a pris position, entre autres, en faveur des droits des les-
biennes, sur le droit à la contraception et la dépénalisation de l’avortement. La po-
sition adoptée a été moins claire sur la question de la prostitution (qui divise les fé-
ministes). Les thèmes de l’avortement, la révision de l’AVS et le partenariat sont
devant nous, et la lutte contre la pauvreté et la violence qui étaient au centre de la
Marche, restent d’actualité.
Le maintien d’une coordination nationale et l’envoi de déléguées aux coordinations
internationales pourraient se réaliser sans créer des structures lourdes. Sur le plan
national, il s’agira d’expérimenter une prise en charge tournante de l’organisation
des réunions. Quelques réunions nationales par année seront fixées sur les questions
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d’actualité pour envisager les actions. Un site Webb (indépendant dorénavant de
l’USS) serait indispensable pour les échanges.
L’avenir tranchera en ce qui concerne l’articulation avec les autres structures natio-
nales telles que la coalition féministe FemCo, la coordination post-Pékin, etc. Une
autre inconnue réside dans les difficultés de l’articulation entre les mouvements 
féministes et les organisations syndicales qui restent la plupart du temps conflictu-
elles. Nous en avons fait, une fois de plus l’expérience, alors qu’en théorie, nous de-
vions partager les mêmes objectifs. En même temps, des syndicalistes féministes se
sont engagées et ont pleinement participé aux travaux de la coordination. Les 
divergences qui se sont manifestées à plusieurs reprises entre la coordination et
l’Union syndicale suisse étaient dues à volonté de la part de cette dernière de «s’ap-
proprier» la Marche, l’USS ne reconnaissant pas la coordination comme centre de
décision de la Marche au niveau national. Une troisième inconnue provient de la 
diversité voire de la dispersion des groupes féministes. La diversité est une source de
richesse, mais peut devenir une source d’isolement des groupes. La solidarité com-
mune autour des thèmes d’intérêt général nécessiterait de dépasser les intérêts spé-
cifiques.
La Marche mondiale des femmes a fourni une occasion extraordinaire de prendre
part à un vaste mouvement à l’échelle internationale tendant à mobiliser et organi-
ser les femmes de la base. La nécessité de continuer à lutter ensemble contre la pau-
vreté et contre la violence est de plus chaque jour plus évidente, les éléments de 
coordination et les réseaux qui se sont formé en 2000 grâce à la Marche devraient y
contribuer.
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Michèle Spieler

Bad Girls Go Everywhere: Vereinbarung und
Freispruch

Anfang März sollten vier Vertreterinnen der feministischen Gruppe «Bad Girls Go
Everywhere» in Lausanne vor Gericht gestellt werden. Dies, weil ein Universitäts-
professor Klage wegen Verleumdung, übler Nachrede und Nötigung eingereicht 
hatte. Die Bad Girls hatten just zu dem Zeitpunkt, als besagter Professor eine Kla-
ge wegen sexueller Belästigung am Hals hatte, auf dem Universitätsgelände zum
Thema «sexuelle Belästigung» informiert. Der Professor, der nachträglich aus Man-
gel an Beweisen freigesprochen wurde, fühlte sich persönlich angegriffen und reich-
te seinerseits Klage ein. Unverständlicherweise wurde die Klage zugelassen und der
Prozess auf den 6./7. März 2001 angesetzt. Eine massive Unterstützungskampagne
mit ganzseitigen Zeitungsinseraten, Unterschriftensammlung und Protestaktionen
brachte den Professor dazu, dass er die Klage unter der Bedingung einer gemeinsa-
men Vereinbarung mit den Bad Girls zurückzog. Ein breites Unterstützungskomitee
und zahlreiche Frauenorganisationen – darunter auch die Olympe, die FemCo und
die Marche mondiale des femmes – hatten zu einer mehrtägigen Protestaktion vor
dem Lausanner Tribunal de Police aufgerufen. Die Vereinbarung beinhaltet drei
Punkte: Der Professor bestreitet die Legitimität der Kampagne der Bad Girls gegen
sexuelle Belästigung nicht; die angeklagten Bad Girls bekräftigen, dass der Profes-
sor nie Ziel ihrer Kampagne war, bedauern, dass es so habe aufgefasst werden kön-
nen, und nehmen von seinem Freispruch Kenntnis; der Professor zieht die Klage
zurück und verzichtet auf weitere rechtliche Schritte.
Da es sich bei Nötigung um ein Offizialdelikt handelt, kam es dennoch zu einem
Prozess, jedoch nur gegen eine der vier Bad Girls. Wie hanebüchen sämtliche Kla-
gepunkte waren, zeigt auch das Urteil des Lausanner Gerichts. Die Angeklagte wur-
de freigesprochen. Der Richter befand, dass die Klage derart verfehlt sei, dass man
in Erwägung ziehen könnte, dem Professor die Verfahrenskosten aufzubürden.
Damit hat die leidige Geschichte jedoch noch kein Ende. Der Professor hat die As-
sistentin, die damals wegen sexueller Belästigung gegen ihn geklagt hatte, seinerseits
eingeklagt und fordert von ihr Fr. 120 000.–. Zur Unterstützung der Assistentin hat
sich nun ebenfalls ein Komitee gebildet, zusammengesetzt aus einigen «namhaften»
Persönlichkeiten sowie aus Organisationen, die bereits im Komitee zur Unterstüt-
zung der Bad Girls vertreten waren. Die breite Mobilisierung und die Politisierung
auch in diesem Fall haben nun den Professor dazu bewogen, die Klage zurückzuzie-
hen. Dennoch wird es im September zum Prozess kommen, da es sich bei zweien der
Klagepunkte um Offizialdelikte handelt. Das Unterstützungskomitee wird bis dahin
weiter Unterschriften und Spenden sammeln sowie eine Pressekampagne lancieren,
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um eine Diskussion über diesen skandalösen Fall in der Öffentlichkeit zu lancieren.
Diese Strategie hat sich im Fall des Prozesses gegen die Bad Girls als sehr erfolg-
reich erwiesen.
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BÜCHER ZUM THEMA

Cynthia Cockburn: The Space between us. Negotiation Gender and
National Identities in Conflict, Zed Books, London and New York
1998.

Im Oktober 1993, auf der Treppe der St. Martins-Kirche im Herzen Londons, de-
monstrierte Cynthia Cockburn zusammen mit anderen Frauen in Schwarz mit einer
Mahnwache gegen den Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Cynthia Cockburn ist
Professorin für Soziologie an der Universität London. Als sie schweigend wachte,
begann sie über die Frage nachzudenken: «Wie wird Frieden gemacht?» Selbst da,
wo Nationen miteinander verfeindet leben, gibt es einfache Leute, die im täglichen
Leben Frieden machen. Davon war sie überzeugt. Wie schaffen sie es, den gefährli-
chen Raum der nationalen Differenzen zwischen sich mit Worten, nicht mit Ge-
wehrkugeln zu füllen? Was tun sie gegen die strukturelle Gewalt und die Ungleich-
heit? Mit welchen Mitteln und Einfällen erweitern sie die Bedingungen für den
Frieden? Was tun sie, um Gerechtigkeit und Fortschritt zu erreichen?
Cynthia Cockburn forscht zusammen mit drei Frauenprojekten in den Kriegsgebie-
ten Nordirland, Israel/Palästina und Bosnien/Herzegowina. Im Buch «The Space
between us» erfahren wir vom theoretischen Hintergrund des Forschungsprojektes,
vor allem aber von der Arbeit in den einzelnen Projekten. Wie erfahren vom
Schmerz und vom Leiden an der eigenen Identität, von der Spannung zwischen
Selbstbewusstsein der Frauen und den kollektiven Zuschreibungen, die ihrer effek-
tiven Macht zu widersprechen scheinen. Die spannende Debatte um Demokratie im
Haushalt und in der Gesellschaft, um Geschlechter- und nationale Identität gibt
ganz konkrete Hinweise, wie Menschen die Wurzeln des Friedens im Alltag stärken
können. Verena Hillmann

Slavenka Draculic: Café Paradies oder Die Sehnsucht nach Europa,
Aufbau Taschenbuch Verlag GmbH, Berlin 1996/1997.

Slavenka Draculic wurde im ehemaligen Jugoslawien geboren, wuchs in Kroatien
auf, lebt heute im Ausland und ist mit einem Schweden verheiratet. In den Ge-
schichten in ihrem Buch «Café Paradies» begegnen sich alle diese Komponenten,
die ihren eigenen Lebenslauf prägten. Der Osten begegnet dem Westen, denn auch
nach der Wende und bis heute können wir nicht von einem vereinten Europa spre-
chen. Die Vergangenheit begegnet der Gegenwart, d. h., im Osten kollidieren Kom-
munismus und Kapitalismus, denn nach wie vor stösst man überall auf kaum 
wegzukriegende Überbleibsel des alten Systems. Drakulic beschreibt diese Über-
bleibsel, besonders die auf den ersten Blick kaum wahrnehmbaren, in einem Tonfall,
in dem eine gewisse Distanziertheit, zum Teil Wut, aber auch Nostalgie mitschwin-
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gen. Es sind die Reste einer Vergangenheit, in der sie selbst aufgewachsen ist, die sie
prägte und durch die sie sich selbst Überlebensstrategien zulegte. Warum haben die
Menschen in Osteuropa immer noch so schlechte Zähne? Weshalb lächeln die An-
gestellten in staatlichen, aber auch in privaten Betrieben ihre KundInnen nie an?
Weshalb ertragen die Osteuropäer die Schikanen an den Grenzübergängen mit stoi-
scher Ruhe? In «Café Paradies» finden sich auf diese Fragen Antworten, die zeigen,
dass es für die Menschen aus dem Osten nicht so einfach ist, ihr altes kommunisti-
sches Kleid auszuziehen und in ein westliches, kapitalistisches zu schlüpfen. Dies
nicht nur, weil dieses westliche Kleid seltsame Verschlüsse hat, die man kaum auf-
kriegt, sondern auch weil diese Roben vom Westen nur spärlich weitergegeben wer-
den. Nicht alle sind ihrer würdig. Mit ihren Artikeln ermöglicht Slavenka Draculic
einen Blick auf die in der Regel kaum wahrgenommenen Zusammenstösse zwi-
schen Ost und West. Sandra Zrinski

Joan Nagel: Ethnic Troubles. Gender, Sexuality and the Construction
of National Identity, in: Hanspeter Kriesi, u.a. (Hg.): Nation and 
National Identity. The European Experience in Perspective,
Chur/Zürich 1999.

Die amerikanische Soziologin Joan Nagel beschäftigt sich in ihrem Beitrag mit dem
Verhältnis von Ethnizität und Nationalismus. Hautfarbe, Sprache, Religion oder
Kultur sind nicht essentielle, sondern lediglich mögliche Grundlagen einer ethni-
schen Identitätsbildung. Das Hauptinteresse der Autorin aber gilt der Rolle von Ge-
schlecht und Sexualität bei der Bildung und Auflösung von Nationen. Die moderne
Form von Männlichkeit entstand parallel zum modernen Nationalismus. Nationali-
stische Politiken implizieren nach Nagel aus mindestens zwei Gründen die «Vollen-
dung» von Männlichkeit: zum einen wegen der männlich geprägten Strukturen des
Nationalstaates, zum anderen wegen der kulturellen Codes wie Ehre, Vaterlandslie-
be, Mut und Pflicht. Frauen wird dabei eine andere symbolische Rolle zugeordnet
als den Männern: Neben ihrer konkreten Funktion als biologische Produzentinnen
der Mitglieder des ethnischen Kollektivs haben sie vor allem die kulturelle Diffe-
renz zu markieren durch das von ihnen erwartete spezifische (weibliche) Verhalten
und als Reproduzentinnen ethnischer Normen. Schliesslich ist rund um den Erdball
die Sexualität der Frauen immer wieder von zentralem nationalem Interesse. Als
Mütter und Gebärerinnen werden sie zu herausragenden nationalistischen Symbo-
len emporstilisiert, als Ehefrauen, Schwestern, Mütter oder Töchter personifizieren
sie die männliche Ehre. Vergewaltigungen sind damit ebensosehr Zeichen der Er-
niedrigung der Frauen wie der Entehrung der (feindlichen) Männer und der Nation
als ganzer. Frauen, die sich mit dem Feind einlassen, erscheinen als Kollaborateu-
rinnen und Verräterinnen, sie werden je nach Land geschoren und geteert. Männer
dagegen erscheinen mit den Frauen des feindlichen Lagers als Eroberer. Als weib-
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lich und damit minderen Wertes gelten dagegen Männer, denen exzessive sexuelle
Leidenschaften zugeschrieben werden und die als der Sexualität Unterworfene de-
finiert werden. Sie werden meist als Angehörige einer minderen Rasse identifiziert,
beispielsweise als Schwarze oder als Juden. Ebenso wird Homosexualität von natio-
nalistischen Politiken fast ausnahmslos verfolgt, da sie den nationalistischen Raster
sexueller Beziehungen in Frage stellen.
Von Interesse für die Thematik dieser «Olympe» ist auch der Beitrag des in Zagreb
lehrenden Soziologen Katunaric, «‹Real› and Other Compatriots: Politics of Identi-
ty in Croatia», der die Bedingungen für die Konstruktion von nationaler Identität in
Kroatien analysiert. Elisabeth Joris

Sandra Hedinger: Frauen über Krieg und Frieden. Bertha von 
Suttner, Rosa Luxemburg, Hannah Arendt, Betty Reardon, Judith
Ann Tickner, Jean Bethke Elshtain, Campus Verlag, Frankfurt/New
York 2000.

Die Auseinandersetzung mit dem Nationalstaat und der Entstehung von Nationa-
lismen erfordert zugleich die Auseinandersetzung mit den Ursachen von Kriegen
und deren geschlechterspezifischen Implikationen. Seit gut einem Jahrhundert ha-
ben Frauen sich in diese Debatten eingeschaltet, aber ihre theoretischen Beiträge zu
Krieg und Frieden wurden ausserhalb der Frauenbewegung kaum zur Kenntnis ge-
nommen. Es ist das Verdienst von Sandra Hedinger, mit ihrer gut lesbaren Analyse
der interessierten Leserin einen Überblick über zentrale Positionen zu verschaffen.
Sie stellt drei klassischen Denkerinnen drei feministische Theoretikerinnen gegenü-
ber. In den einleitenden Kapiteln entwickelt sie das Konzept der Untersuchung. Da
nach Hedinger die politische Gesinnung die Theorie über Krieg und Frieden eben-
so bestimmt wie die Wahrnehmung gesellschaftlicher Geschlechterverhältnisse, ana-
lysiert sie diese Aspekte bei allen sechs Denkerinnen. Um die verschiedenen Posi-
tionen vergleichen zu können, bilden Theorien der internationalen Beziehungen
und feministische Theorien das Gerüst für die Systematisierung der verschiedenen
Denkansätze. In leicht zu überblickenden grafischen Abbildungen fasst die Autorin
die dargestellten Konzepte zusammen. So ist für Bertha von Suttner die Erziehung
der Schlüssel zur Überwindung von «Kriegsgeist» und «negativem Frauenbild». Sie
regt aber auch die Gründung internationaler Schiedsgerichte für die Schlichtung
zwischenstaatlicher Spannungen an. Rosa Luxemburg dagegen erachtet die Über-
windung des Kapitalismus, des Ursprungs von Nationalismus und Imperialismus, als
notwendig für die Erreichung des Weltfriedens und die Befreiung der Proletarierin
aus ökonomischer und politischer Abhängigkeit. Hannah Arendt entwickelte ihre
Theorien nach den Erfahrungen von Nationalsozialismus und Stalinismus vor allem
in der Zeit der nuklearen Abschreckung der 50er und 60er Jahre. Der (apolitischen)
«Gewalt» setzt sie die (politische) «Macht» entgegen, die sich immer zu legitimieren



139

OLYMPE 14/00

hat, da sie auf der Fähigkeit der Menschen beruht, gemeinsam zu handeln. An der
Frauenfrage zeigte sich Arendt desinteressiert, und sie provozierte damit kritische
Reaktionen von Feministinnen. Für die in New York lehrende Professorin für Frie-
denserziehung Betty Reardon gibt es ebenso eine Interdependenz zwischen Sexis-
mus und Krieg wie zwischen Feminismus und Frieden. Die Überwindung patriar-
chaler Strukturen ist demnach unabdingbar für die Erhaltung des Friedens. Ann
Ticker ihrerseits geht vom geschlechtsspezifisch geprägten Verständnis von «Sicher-
heit» aus. Der Einbezug der Erfahrungswelten von Frauen und die Aufwertung
femininer Eigenschaften sind ebenso Voraussetzungen für Geschlechtergleichheit
wie für Kriegsüberwindung. Nach Jean Bethke Elstain ist auch dieser Standpunkt
problematisch, da er männliche und weibliche Erfahrungen verallgemeinert. Denn
auch Frauen betätigen sich als Kriegstreiberinnen, genauso wie es pazifistische Sol-
daten gibt. Sie plädiert für die Ablösung des historisch bedingten Diskurses über den
bewaffneten männlichen Staatsbürger, dem als Komplementärfigur die «aggressive
Mutter» entspricht, durch den pazifistischen Diskurs, der eine Anwendung von 
Gewalt grundsätzlich ablehnt. Krieg, Staat und Politik sollen entkoppelt werden. Da
die Diskurse die Geschlechteridentitäten mitprägen, ermöglicht diese Entkoppe-
lung gleichzeitig mit der Kriegsüberwindung auch die Konvergenz der Geschlechter-
identitäten. Sandra Hedinger gelingt es, mit ihrem vergleichenden Ansatz die Un-
terschiede und Analogien in den Denkrichtungen bezüglich Konzeptionen der
Kriegsüberwindung und der Geschlechterverhältnisse herauszuarbeiten. Im Gegen-
satz zu den klassischen Theoretikerinnen ist für die modernen feministischen Den-
kerinnen die Gleichheit der Geschlechter nicht eine Begleiterscheinung der Frie-
denssicherung, sondern deren «conditio sine qua non».

Elisabeth Joris

Danièle Lenzin: Die Sache der Frauen. OFRA und die Frauen-
bewegung in der Schweiz, Zürich 2000.

Die Historikerin und Volkskundlerin Danièle Lenzin arbeitet in diesem vom Rot-
punktverlag herausgegebenen Buch die Geschichte der OFRA seit ihren Anfängen
auf. Als Quellen dienten der Autorin die «Emanzipation», die Jahresberichte und
Protokolle der OFRA. Diese ist aus den Progressiven Frauen Schweiz, den als se-
parate Gruppe organisierten Frauen der POCH, hervorgegangen. An ihrem Grün-
dungskongress im März 1977 lancierten die OFRA-Frauen die Mutterschaftsschutz-
Initiative und brachten damit ein Thema zur Diskussion, das gegenwärtig wieder
Konjunktur hat. Aber die heutigen Vorschläge sind meilenweit entfernt ist vom Lö-
sungsvorschlag der Initiative. 
Ausgehend von der im Herbst 1968 entstandenen Neuen Frauenbewegung, unter-
sucht die Autorin die Entwicklung der noch lange viel stärker in der Linken veran-
kerten OFRA, die im Gegensatz zur Frauenbefreiungsbewegung FBB viel klarere
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Organisationsstrukturen hatte wie Sekretariat, Sektionen, Delegierte. Somit agierte
sie auch stärker mit den Mitteln der traditionellen linken Politik: mit Initiativen und
Eingaben zu Schwangerschaftsabbruch, Quoten und Gleichstellung. Die OFRA tat
sich in den Anfangsjahren denn auch schwer mit der Lesbenfrage, zentral war für sie
vorerst nicht das Patriarchat, sondern die ökonomischen Verhältnisse. Auch kam es
in den Fragen der Zusammenarbeit mit den Männern in den 80er Jahren rund um
die Organisation des 8. März zum Zerwürfnis mit der FBB. Anderseits war die
OFRA dank ihrer Strukturen und ihrer politischen Ausrichtung länger als die FBB
eine nicht zu übersehende politische Kraft. Die jedoch auch von den OFRA-Frauen
als zu traditionell empfundenen Strukturen führten zu internen Debatten und
schliesslich zu freieren Formen des Agitierens. Zugleich setzten aber die Finanzen
dem Handlungsspielraum enge Grenzen. Trotzdem hatte die OFRA in den 80er und
90er Jahren entscheidenden Einfluss in den frauenspezifischen Debatten. 
Elisabeth Joris
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Autorinnen

Marina Decarro, née dans l’Espagne de
Franco, en Suisse depuis 1960. Travaille com-
me sociologue de l’Education au Départe-
ment de l’instruction publique du canton de
Génève. Intéressée depuis toujours par 
les questions politiques et syndiquée au
SSP/VPOD. Active dans le mouvement des
femmes depuis 1989. Engagée dans le comité
contre le harcèlement sexuel, la grève des
femmes de 1991, le collectif 14 juin et le mar-
che mondiale. Membre de la FemCo.

Rada Iveković lehrte bis 1991 an der Univer-
sität von Zagreb Philosophie. Heute lehrt
und forscht sie an der Universität von Paris-
8 schwerpunktmässig zur philosophischen
Anthropologie, feministischen Theorie so-
wie politischen Philosophie  und veröffent-
lichte hiezu eine grosse Zahl von Büchern
und Beiträgen, u.a. Autopsie des Balkan. Ein
psycho-politisches Essay, Literaturverlag
Droschl, Graz 2001.

Hava Shala Gerguri studierte Literatur in
Pristina und flüchtete anfang der 1990er Jah-
re in die Schweiz. Sie ist heute Mitarbeiterin
des Interkulturellen Forums Winterthur, 
erteilt albanischen Kindern Unterricht,
schreibt Gedichte und arbeitet an einer
Buchveröffentlichung. Mit Schweizer Hilfe
initiierte sie die Gründung von Familien-
treffs im Kosova, die traumatisierten Frauen
den Zugang zu professioneller Hilfe ermög-
lichen soll. 

Verena Hillmann, Ethnologin mit Schwer-
punkt «Menschliche Reproduktion, Macht-
und Geschlechterverhältnisse in verschiede-
nen Kulturen». Arbeitet in der Sozialbera-
tung für Ausländerinnen und Ausländer in
einem privaten Hilfswerk. Lebt in Zürich.

Ingrid Jejina arbeitet als bildende Künstlerin
international. Sie ist überall zu Hause. Ne-
ben Ausstellungen wurde sie zu Künstler-
Atelier Aufenthalten in Australien, Thai-
land, der Schweiz und den USA eingeladen
und wurde vielfach gefördert. Multimedia-
Installationen und interaktive Performances
laden das Publikum ein Teil zu nehmen, ba-

sierend auf Themen der Erinnerung, Dislo-
kation und Projekten wie «Crossing Bor-
ders» und «Shifting Territories».

Elisabeth Joris, Historikerin mit Schwer-
punkt Frauen- und Geschlechtergeschichte,
ist Mitbegründerin und Redaktorin von
«Olympe».

Vesna Kesić, lebt in Zagreb, Psychologin,
Feministin, Publizistin, Aktivistin für Frau-
enrechte, Gründerin der Antikriegskampa-
gne Kroatiens und der Zagreber Frauen-
lobby.

Iren Meier, geboren 1955; Ausbildung zur
Lehrerin; Journalistin, zuerst drei Jahre
Printmedien/Zeitung, dann ab 1981 bei
Schweizer Radio DRS in verschiedenen Ab-
teilungen der Information. Ab 1984 Ausland-
Redaktorin und Moderatorin des «Echo der
Zeit»; 1992 Osteuropa-Korrespondentin mit
Sitz in Prag; 1998 Umzug nach Belgrad und
seit dann Balkan-Korrespondentin. März
2001 Rückkehr in die Schweiz.

Renata Milaković, Sekundarlehrerin in
Zürich, arbeitet in in der Volksschule, Lehre-
rInnenbildung und in schulverwandten Be-
reichen zum Thema Interkulturelle Pädago-
gik. Sie stammt aus Bosnien-Herzegowina.   

Marta Mikić studierte Psychologie, Sprachen
und Literatur an der Universität von Zagreb.
Sie war Sekretärin für Kultur der Stadtver-
waltung und anschliessend Bürgermeisterin
sowie Präsidentin des staatlichen Sozialdien-
stes von Karlovac. Sie kam 1990 als jugosla-
wische Generalkonsulin nach Zürich und 
arbeitet seit 1993 im Rahmen der Asyl-Or-
ganisation als Beraterin in dem von ihr ge-
gründeten PsychoSozialenDienst. Sie ist
Präsidentin der Migrantinnenorganisation
FEMIA und Moderatorin im Projekt «aus-
serfamiliäre Erziehung» (DEZA) in Bosni-
en-Herzegovina.

Mirjana Morokvašić-Müller, Soziologin am
Centre National de la Recherche Scientifi-
que, lehrt an der Universität Paris-10.
Schwerpunkte ihrer Forschung sind Migrati-
on, innerethnische Beziehungen und Ge-
schlechterverhältnisse. Sie war Gastdozentin
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in verschiedenen europäischen und nord-
amerikanischen Universitäten und weilt ge-
genwärtig als Visiting Professor am Institute
for Gender Studies der japanischen Ochano-
mizu University.

Fatima Muftić, Doktorat in Philosophie, un-
terrichtete 18 Jahre an der Universität in Sa-
rajevo, lebt seit 8 Jahren in der Schweiz, ist
tätig in der Asylkoordination Zürich als Pro-
jektleiterin  (Arbeit mit minderjährigen un-
begleiteten Mädchen), ist aktiv in Integrati-
ons- und Migrationsfragen.

Dragica Rajčić, 1959, Schriftstellerin, Thea-
terautorin, Redaktorin, geboren in Split, lebt
in St.Gallen. Im Vorstand des Schweizeri-
schen Schriftsteller/innen Verband SSV ver-
tritt sie die Anliegen der 5. Literatur der im-
migrierten Schriftsteller/innen.

Nena Skopljanac, aus Belgrad, lebt seit 1995
in der Schweiz, dipl. Politologin. Forschungs-
schwerpunkte: Medienmanipulation, Feind-
bildkonstruktion in staatskontrollierten 
Medien, Kriegspropaganda, Medienwir-
kungsforschung; seit 1996 Programmverant-
wortliche der Medienhilfe Ex-Jugoslawien
in Zürich; seit 1999 wissenschaftliche Assi-
stentin am Institut für Medienwissenschaft
der Universität Bern.

Michèle Spieler, studiert Geschichte und Po-
litische Wissenschaft, Vorstandsfrau von Fra-
Poli FrauenPolitik Aargau, Redaktorin von
«Olympe».

Dubravka Ugrešić, 1949, geb. Kutina bei Za-
greb, Schriftstellerin und Essayistin, verlor
zu Beginn des Krieges ihre Stelle als Univer-
sitätsdozentin in Zagreb und wurde als Lan-
desverräterin diffamiert. Seit dem vagabun-
diert sie durch Europa und Amerika, u.a.
bekam sie für ihre Essays den «Europäi-
schen Charles-Veillon Preis» und den «Hein-
rich Mann Preis».

Irene von Hartz, 1946,Studium der Philoso-
phie in Zürich, jahre lang als Journalistin und
Kunstkritikerin in Zürich und St.Gallen be-
schäftigt, arbeitet seit zehn Jahren beruflich
wie nebenamtlich als Rechtsberaterin für
NGOs im Asylbereich und als Deutschlehre-
rin für AusländerInnen. 1 Sohn, 20 Jahre
Landleben in Trogen.
Seit 5 Jahren neues Spezialgebiet: Afrikani-
sche Geschichte, Kunst und Literatur mit
Aufbau einer Bibliothek und einer Samm-
lung traditioneller afrikanischer Kunst und
Kunsthandwerk.

Jeta Xharra, arbeitet zur Zeit für BBC World
Service in London. Sie war Aktivistin in
Frauen NGOs und hat als Journalistin über
den Konflikt im Kosova berichtet. Sie hat
Kosova im August 1999 verlassen, um in
England ihr Studium abzuschliessen. Ihr er-
ster Kurzfilm «Pedals of Desire» wird am
Croydon Short Film Festival (England) und
in InMovies website zu sehen sein.


