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Frauen aus Bosnien-Herzegowina gelangten während des bosnischen Bürgerkriegs von 1992 und 1995 als  
Vergewaltigungsopfer, Witwen und Flüchtlinge zu trauriger Berühmtheit. Wie steht es zwanzig Jahren nach Kriegs- 
beginn um sie? Wer sind sie, was bewegt sie, und gibt es sie noch, die dunklen Schatten der Vergangenheit?

Blut oder Honig – die starken Bosnierinnen
Von ReBekka Salm ( TexT ) 
Und  FRedeRike aSael (Bilder)

A
ngelina Jolie gehört nicht zu 
den zartbesaiteten Holly-
wood-Schauspielerinnen, das 
wissen wir spätestens seit 

Filmen wie «Lara Croft» oder «Salt». 
Dass sie aber auch hinter der Kamera 
nicht zimperlich ist, zeigt ihr Regiede-
büt über den Bosnienkrieg: «Im Land 
von Blut und Honig». Der Film über die 
Liebe zwischen der Muslima Ajla, Ge-
fangene in einem Vergewaltigungs- 
lager, und ihrem serbischen Gefängnis-
aufseher Danijel wird von westlichen 
Filmkritikern kontrovers diskutiert: 
Die einen loben den Film als ein gelun-
genes Mahnmal gegen Krieg und ethni-
schen Hass, die anderen bezeichnen 
ihn abfällig als einen von Gewalt strot-
zenden Streifen. 

Einig sind sich hingegen die bosni-
schen Frauen, die wir an diesen bitter-
kalten Februartagen in Bosnien-Herze-
gowina zum Gespräch treffen: «Ange-
lina Jolie will lediglich schockieren und 
nimmt dafür in Kauf, die bosnische 
Frau auf die Opferrolle zu reduzieren», 
ärgert sich etwa die 29-jährige Amna 
Mulabegovic-Mosbah, Inhaberin eines 
Reisebüros in Sarajevo. Und auch die 
45-jährige Unternehmensberaterin 
Boba Lizdek schüttelt entnervt den 
Kopf: «Dieses Bild der leidenden Bos-
nierin, das Jolie auf die Kinoleinwand 
projiziert, ist längst überholt.» Wer also 
sind die bosnischen Frauen zwanzig 
Jahre nach Kriegsbeginn? Sind sie 
noch immer Opfer, wie dies Jolies Film 
andeutet? Oder sind sie heute Ent-
scheidungsträgerinnen und Gestalte-
rinnen dieses komplexen Landes am 
südöstlichen Rande Europas? 

«Die Geringschätzung der Frauen 
macht mich wütend» 

Im Gespräch mit der Soziologiestu-
dentin Berina Dzemailovic wird schnell 
klar, so einfach lässt sich diese Frage 
nicht beantworten. Die 23-Jährige, die 
uns in der noch immer kriegsgezeich-
neten Vorstadt Sarajevos empfängt, 
wirkt mit den Piercings in ihrer Ober-
lippe und Nase und der frechen Pony-
frisur ganz und gar nicht wie eine Ver-
treterin des «schwachen Geschlechts». 
«Ich bin Feministin, ich bin radikal, und 
ich arbeite aktiv daran, diese von Män-
nern dominierte Gesellschaft zu verän-
dern», stellt sie sich laut lachend vor. 
Gemeinsam mit Gleichgesinnten des 
Projektes Cure (bosnisch für Mädchen) 
klärt sie in feministischen Workshops 
jährlich rund 80 junge Frauen über ihre 
Rechte auf, lehrt sie den Unterschied 
zwischen biologischem und sozialem 
Geschlecht und ermutigt sie, Verant-
wortung in Gesellschaft, Politik und 
Wirtschaft zu übernehmen. Bosnien-
Herzegowina hat zwar bereits im Jahre 
2003 das Gesetz zur Geschlechter-
gleichstellung verabschiedet und drei 
Jahre später auch die Konvention zur 
Beseitigung jeder Form von Diskrimi-
nierung der Frau (Cedaw) ratifiziert, 
doch Papier ist bekanntlich geduldig. 
«Frauen», so Dzemailovic, «werden in 
diesem Land nach wie vor fast gänzlich 
aus den Macht- und Entscheidungszen-
tren ausgeschlossen. Die Menschen 
hier sind es einfach noch nicht ge-
wohnt, Frauen in Führungspositionen 
zu sehen.» Aber nicht nur in den politi-
schen und wirtschaftlichen Chefetagen 
Bosnien-Herzegowinas sind Frauen 
untervertreten. Die weibliche Erwerbs-
quote liegt hier mit 43 Prozent sogar 
unter dem globalen Durchschnitt. Noch 
immer werden bosnische Frauen – ins-
besondere in ländlichen Regionen – mit 
traditionellen Rollenerwartungen kon-
frontiert. «Die Geringschätzung der 

Frauen in diesem Land macht mich so 
wütend», schimpft Dzemailovic und 
fährt nach einem Schluck starkem bos-
nischem Kaffee ruhig weiter: «Meine 
Vision ist eine Gesellschaft, in welcher 
Frauen nicht nur schön sind, am Herd 
stehen und Kinder zur Welt bringen, 
sondern aktiv und gleichberechtigt an 
der Zukunft dieses Landes mitarbei-
ten. Dafür kämpfe ich.» 

«Wir machen ein geeintes 
Bosnien-Herzegowina» 

Zwanzig Jahre nach dem Beginn 
des blutigen Bürgerkrieges ist Bos-
nien-Herzegowina noch immer tief ge-
spalten – entlang ethnischen und reli-
giösen Konfliktlinien. In der südlichen 

Stadt Mostar, die der Fluss Neretva in 
zwei Hälften teilt, sieht man die Zerris-
senheit des Landes besonders gut. An 
einem Flussufer ruft der Muezzin seine 
Gläubigen in die Moschee, auf der an-
deren Seite laden Kirchenglocken Ka-
tholiken zur Messe ein. Viele junge Be-
wohnerinnen und Bewohner Mostars, 
welche die ethnischen Hassbilder ihrer 
Eltern unreflektiert übernehmen, ha-
ben zeit ihres Lebens noch keinen Fuss 
über den Fluss gesetzt. Die hohe Ju-
gendarbeitslosigkeit von über 50 Pro-
zent und die damit einhergehende  
Perspektivlosigkeit und Armut tun das 
Übrige, um die Wut auf «die anderen» 
weiter anzuheizen. Genau an diesem 
Punkt setzt die Aufgabe der 18-jähri-

gen Adaleta Merkez an. Wir treffen die 
engagierte Studentin im Hotel San in 
der von Serben dominierten Stadt Lak-
tasi. Als Mitglied der Führungsriege 
des landesweiten Schulsprecher-Netz-
werkes ist ihr wichtigstes Anliegen, die 
ideologischen Gräben ihres Landes zu-
zuschütten. «Wir vernetzen rund 300 
Oberstufenschüler über religiöse, eth-
nische und nationale Grenzen hinweg», 
erklärt Merkez und fährt fort: «Die ge-
standenen Politiker glauben nicht an 
uns. Sie spotten, wir seien zu jung, um 
etwas zu bewegen, etwas zu verändern. 
Doch das ist falsch! Wir machen aus 
diesem zersplitterten Land ein geein-
tes Bosnien-Herzegowina.» Als Beweis 
dafür öffnet sie die Tür zum Konferenz-

raum nebenan. Hier sitzen rund vierzig 
Schulsprecherinnen und Schulspre-
cher aus allen Landesteilen an einem 
Tisch, lachen und diskutieren ange-
regt. Keine Spur von Berührungsängs-
ten, Vorurteilen oder gar Hass zwi-
schen den orthodoxen Serben, den  
katholischen Kroaten und den musli-
mischen Bosniaken. 

Jede dritte Frau ist ein Opfer 
häuslicher Gewalt 

Sabiha Husic, Gewinnerin des Ac-
tive Citizens of Europe Award 2009 der 
OEDC, will von der Einteilung des bos-
nischen Volkes in religiöse oder ethni-
sche Kategorien ebenfalls nichts wis-
sen. In ihrem Frauenhaus in Zenica 
sind alle gleich – alle sind Opfer häusli-
cher Gewalt. Zenica war vor dem Krieg 
eine florierende Industriestadt in Zen-
tralbosnien. Heute hat die überwie-
gend von Muslimen bewohnte Stadt 
mit der höchsten Arbeitslosenquote 
des Landes traurige Berühmtheit er-
langt. Durch Erwerbslosigkeit in ihrer 
traditionellen Rolle als Familienernäh-
rer bedroht, sichern sich Männer ihre 
Position nicht selten durch Gewalt. 
Eine Schätzung des Human Rights Re-
port 2010 des amerikanischen Aussen-
ministeriums geht davon aus, dass ein 
Drittel aller Frauen in Bosnien-Herze-
gowina Opfer häuslicher Gewalt sind. 
Die 40-jährige Husic ermutigt die bos-
nischen Frauen, offen über ihre Ge-
walterlebnisse zu sprechen. «Frauen 
glauben oft, was ihnen geschehe, sei 
normal. Wenn sie aber lernen, häusli-
che Gewalt als solche zu erkennen, und 
sie begreifen, dass die Verletzung ihrer 
körperlichen oder psychischen Integri-
tät seit 2006 ein Offizialdelikt ist und sie 
sich wehren dürfen, dann tun sie das 
auch.» Auf staatliche Hilfe können Op-
fer häuslicher Gewalt dennoch kaum 
zählen. «Die Regierung zieht sich mit 
fadenscheinigen Ausreden aus der 
 Affäre – das Geld fehle, die Wirtschafts-
situation sei schwierig, oder das Land 
befinde sich in einer politischen Über-
gangsphase», erzählt Husic verständ-
nislos, «nur dank unseren internatio-
nalen Geldgebern können wir die nö-
tige Infrastruktur bereitstellen, um die 
Opfer häuslicher Gewalt zu schützen 
und zu betreuen.» Auf ihre Zukunfts-
vision angesprochen, rückt sie ihr zart-
rosa Kopftuch zurecht und lächelt zu-
versichtlich: «Ich bin überzeugt, dass 
die bosnischen Frauen sich sicht- und 
hörbar machen und aktiv an der Ge-
staltung ihres Landes mitwirken wer-
den. Bosnische Frauen sind nämlich 
unglaublich stark.» 

Nichts mit den wehrlosen Opfern 
im Film gemein

Es ist nicht von der Hand zu wei-
sen, dass die bosnischen Frauen auch 
zwanzig Jahre nach Kriegsbeginn 
durch kulturelle und gesellschaftliche 
Strukturen diskriminiert und in der 
Entfaltung ihres Potenzials behindert 
werden. Die hohe Arbeitslosigkeit, 
häusliche Gewalt und eine von Män-
nern dominierte Gesellschaft sind in 
Bosnien-Herzegowina Realität. Und 
dennoch haben die bosnischen Frauen 
nichts mit den wehrlosen Opfern ge-
mein, die Angelina Jolie dem Kino- 
publikum vorführt. Im Gegenteil: Be-
rina Dzemailovic, Adaleta Merkez und 
Sabiha Husic – und mit ihnen viele 
mehr – sind sich bewusst, dass Serbin-
nen, Kroatinnen und Muslimas im 
Kampf gegen die zahlreichen Miss-
stände des Landes miteinander stärker 
sind als gegeneinander. Gemeinsam 
machen sie sich daran, die Zukunft 
ihres noch immer vom Krieg gezeich-
neten Landes mitzugestalten – eine 
filmreife Leistung. 

Sabiha Husic (40): «Bosnische Frauen sind unglaublich stark, 
und sie wollen an der Gestaltung des Landes mitwirken.»

Adaleta Merkez (18): «Wir machen ein geeintes Bosnien-Herze-
gowina.»

Berina Dzemailovic (23): «Meine Vision ist eine Gesellschaft,  
in welcher Frauen aktiv und gleichberechtigt sind.»

Geprägt von Arbeitslosigkeit und Sowjet-Charme: Zenica, die 
Hauptstadt des Kantons Zenica-Doboj.


