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IM APRIL 1992 entflammte in Bos-
nien-Herzegowina ein Bürgerkrieg
zwischen Serben, Kroaten und Mus-
limen. Wie steht es 20 Jahre nach
Kriegsbeginn um das komplexe Land
am südöstlichen Rand Europas? Ist
es noch immer damit beschäftigt, sei-
ne Kriegswunden zu lecken, oder hat
es bereits vergessen, vergeben und
schreitet in eine vielversprechende
Zukunft?

Der jugoslawische Literaturnobel-
preisträger Ivo Andric schrieb einst
über seine Heimat: «Bosnien ist das
Land der Angst, das Land des Hasses.»
Ein Hass, der sich in den Jahren 1992
bis 1995 in einem Bürgerkrieg zwi-
schen orthodoxen Serben, katholi-
schen Kroaten und muslimischen
Bosniaken entlud. Die traurige Bilanz
bei Kriegsende: mehr als 100 000 To-
te, 250 000 Flüchtlinge und die Tei-
lung des Landes in zwei eigenständi-
ge und ethnisch definierte Verwal-
tungseinheiten – eine serbische und
eine kroatisch-muslimische.

20 JAHRE NACH Beginn des Bürger-
kriegs ist Bosnien-Herzegowina noch
immer tief gespal-
ten. In der südli-
chen Stadt Mostar,
die der Fluss Neret-
va in zwei Hälften
teilt, sieht man dies
besonders gut. An
einem Flussufer
ruft der Muezzin
seine Gläubigen in
die Moschee, auf der anderen Seite
laden Kirchenglocken Katholiken zur
Messe ein.

Viele vor allem junge Bewohnerin-
nen und Bewohner Mostars, welche
die ethnischen Hassbilder ihrer El-
tern unreflektiert übernehmen, ha-
ben zeit ihres Lebens noch keinen
Fuss über den Fluss gesetzt.

DIE HOHE ARBEITSLOSENQUOTE

von über 40 Prozent und die damit
einhergehende Perspektivlosigkeit
und Armut tun ihr Übriges, um die
Wut auf die anderen Ethnien anzu-
heizen. Die Politiker ihrerseits ver-
schwenden ihre Energie vorab dar-
auf, den Gegenspielern aus der an-
deren Verwaltungseinheit das Leben
schwer zu machen. Folglich ver-
kommt die bosnische Politik zum
Nullsummenspiel, bei dem der Vor-

teil des einen stets als Nachteil des
andern wahrgenommen wird. «Unse-
re Situation ist vergleichbar mit Bel-
gien», bringt der arbeitslose Velibor
Kralj aus der nordbosnischen Banja
Luka die Situation auf den Punkt:
«Dort wie hier wollen die einzelnen
Volksgruppen einfach nicht zusam-
menleben.»

DOCH NICHT ALLE TEILEN Kraljs
Meinung. Zwei, die anders denken
und handeln, sind Emir Malkoc aus
der zentralbosnischen Stadt Travnik
und Dalila Odobasic aus Bihac im
Westen des Landes. Als Mitgliedern
des Führungsgremiums des landes-
weiten Schulsprecher-Netzwerkes ist
es den beiden 18-Jährigen ein wichti-
ges Anliegen, die ideologischen Grä-
ben in ihrer Heimat zuzuschütten.

«WIR VERNETZEN junge Menschen
über religiöse, ethnische und natio-
nale Grenzen hinweg. Damit meine
ich, dass wir uns gegenseitig kennen
lernen und im gemeinsamen Ge-
spräch die vielen vorhandenen Vor-
urteile abbauen», erklärt Malkoc und
seine nicht weniger resolute Kollegin
ergänzt: «Wir müssen endlich lernen,
innerhalb unserer politischen Lan-

desgrenze friedlich
zusammenzuleben
und die Grenzen in
unseren Köpfen ab-
zubauen.» Viele
Bosnierinnen und
Bosnier, die sich
ebenfalls ein geein-
tes Heimatland
wünschen, legen ih-

re Hoffnungen auf einen baldigen
EU-Beitritt.

«EGAL, WAS DU von der EU hältst»,
so der 28-jährige Ante Juric aus Banja
Luka, «es ist eine Gemeinschaft ver-
schiedener Nationen, die nun seit
bald 65 Jahren friedlich zusammen-
arbeiten. Wenn also Bosnien-Herze-
gowina Teil dieses Kollektivs wird,
dann erhoffe ich mir, dass der un-
heilvolle Nationalismus der Serben,
Kroaten und Muslime zugunsten
eines bosnischen ‹Wir-Gefühls› ver-
schwindet.» Der Weg in die EU ist für
Bosnien-Herzegowina jedoch ein stei-
niger. Nicht nur aufgrund der Defizi-
te in staatlichen Institutionen oder
der Diskriminierung von Minderhei-
ten gilt das Land in der internatio-
nalen Gemeinschaft als das schwarze
Schaf der Balkanstaaten.

«KORRUPT, KORRUPT und kor-
rupt», antwortet die 28-jährige Foto-
journalistin Dijana Muminovic auf
die Bitte, ihre Heimat in drei Wör-
tern zu beschreiben. In dem von
Transparency International im Jahr
2011 veröffentlichten Korruptions-
wahrnehmungsindex findet sich Bos-
nien-Herzegowina auf Rang 91 von
insgesamt 182 untersuchten Ländern
(die Schweiz liegt auf Rang acht). Ob
Wählerstimmen oder Doktortitel, al-
les ist käuflich. Als Folge davon las-
sen sich junge Leute kaum mehr zum
Lernen motivieren, da nicht Bildung
und Leistung, sondern die Grösse des
Bankkontos für den Erfolg als rele-
vant erscheinen.

«Einige meiner Freunde können
ihr Studium nicht abschliessen, weil
ihr Professor sie nur gegen Schmier-
geld die Prüfungen bestehen lässt.
Und eine hochschwangere Freundin
musste ihrem Gynäkologen im öf-
fentlichen Spital ein Geldgeschenk
machen, um sicherzugehen, dass bei
der Geburt alles gut laufen wird. Und
von diesen Geschichten gibt es hier
viele», erzählt Muminovic und zupft
dabei achtlos an ihrem leuchtend
roten Schal.

VON DIESEN POLITISCHEN und ge-
sellschaftlichen Missständen lässt
sich die lebensfrohe Fotografin je-
doch nicht unterkriegen. Sie spielt
mit dem Gedanken, zukünftig junge
Leute in der Kunst der Fotografie zu
unterrichten und ihnen – im wahrs-

ten Sinne des Wortes – eine berufli-
che Perspektive zu bieten. «Ich will
etwas verändern in diesem Land. Vie-
le hier halten mich für naiv. Viel-
leicht haben sie recht. Doch ich bin
lieber naiv als resigniert.»

ES IST NICHT VON der Hand zu wei-
sen, dass sich Bosnien-Herzegowina
zwanzig Jahre nach Kriegsbeginn bei
der Entfaltung seines Potenzials
selbst im Weg steht. Die ethnische
Zersplitterung, die hohe Arbeitslosig-
keit sowie ein aufgeblähter und kor-
rupter Regierungsapparat sind Reali-
tät. Und dennoch haben Emir, Dalila,
Ante und Dijana – und mit ihnen vie-
le mehr – verstanden, dass Serben,
Kroaten und Muslime nur gemein-
sam Angst und Hass überwinden und
die zahlreichen Herausforderungen
in ihrem Land anpacken können.

SYMBOLHAFT FÜR dieses Umden-
ken steht die bosnische National-
hymne «Intermeco». Zehn Jahre lang
lieferten sich die verschiedenen Eth-
nien ein zähes Ringen auf der Suche
nach einem für alle akzeptablen Lied-
text. Im Jahr 2009 einigten sie sich
nun endlich auf die hoffnungsvollen
Worte: «Deine Generation sagt ver-
eint: Lasst uns zusammen in die Zu-
kunft gehen!»

Der lange Weg
vom Bürgerkrieg
zum EU-Beitritt
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«Es ist vergleichbar
mit Belgien. Einzelne
Volksgruppen wollen
nicht zusammenleben.»
Velibor Kralj, Banja Luka

«Ich will etwas ver-
ändern in diesem Land.
Ich bin lieber naiv
als resigniert.»
Dijana Muminovic, Fotografin

Winterstimmung in Zenica und zerschossene Fassaden in Sarajewo.

Der Krieg ist vorbei – der Kampf um
eine gleichberechtigte Teilhabe von
Frauen und Männern am politischen
und gesellschaftlichen Leben geht wei-
ter. Bereits im Jahre 2003 verabschie-
dete Bosnien-Herzegowina das Gesetz
zur Geschlechtergleichstellung, drei
Jahre später folgte das Gesetz gegen
häusliche Gewalt und 2009 das Anti-
diskriminierungsgesetz. Doch Papier

ist bekanntlich geduldig. Auch im Jah-
re 2012 sind die bosnischen Frauen,
von denen 53 Prozent nur eine Grund-
schulausbildung oder weniger absol-
viert haben, einer Vielzahl an Diskri-
minierungen sowie neuen Formen der
Ausbeutung auf dem Arbeitsmarkt
ausgesetzt. Der Zutritt zu den politi-
schen und wirtschaftlichen Machtzen-
tren bleibt ihnen fast gänzlich ver-
wehrt – in der Regierung etwa sind sie
nur zu 12 Prozent vertreten. Die weib-
liche Erwerbsquote liegt in Bosnien-
Herzegowina mit 43 Prozent sogar un-
ter dem globalen Durchschnitt.

Und auch jenseits von Statistiken
kämpfen sie in ihrem Arbeitsalltag oft
vergeblich gegen die Dominanz der
Männer: «Es gibt Kunden, die in mir
keine ernst zu nehmende Verhand-
lungspartnerin sehen, einfach nur,

weil ich eine Frau bin. Meinen männli-
chen Arbeitskollegen hingegen kaufen
sie dieselbe Idee – meine Idee – ohne
mit der Wimper zu zucken ab», em-
pört sich die 45-jährige PR-Beraterin
Boba Lizdek aus Sarajewo und meint

energisch: «Frauen sind das grösste un-
genutzte Potenzial. Bosnien-Herzego-
wina wäre ein stabiles und prosperie-
rendes Land, würde es vermehrt in den
Händen von Frauen liegen.»

Männer haben Land fest im Griff
Doch Männer haben das Land am

südöstlichen Rande Europas fest im
Griff und oft auch ihre Ehefrauen.
Durch die hohe Arbeitslosenquote von
über 40 Prozent in ihrer traditionellen
Rolle als Familienernährer bedroht, si-
chern sich Männer ihre Position nicht
selten durch Gewalt. Eine Schätzung
des «Human Rights Report 2010» des
amerikanischen Aussenministeriums
geht davon aus, dass ein Drittel aller
Frauen in Bosnien-Herzegowina Opfer
häuslicher Gewalt sind. Sabiha Husic,
Gewinnerin des Active Citizens of Eu-

rope Award 2009 der OECD, ermutigt
Frauen deshalb unermüdlich, offen
über ihre Erlebnisse zu sprechen.
«Frauen glauben oft, was ihnen ge-
schieht, sei normal. Wenn sie aber ler-
nen, häusliche Gewalt als solche zu
erkennen, und sie begreifen, dass die
Verletzung ihrer körperlichen, sexuel-
len oder psychischen Integrität ein Of-
fizialdelikt ist und sie sich wehren dür-
fen, dann tun sie dies auch.»

Auf ihre Zukunftsvision angespro-
chen rückt die 40-Jährige aus der zent-
ralbosnischen Stadt Zenica ihr zartrosa
Kopftuch zurecht und lächelt zuver-
sichtlich: «Ich bin überzeugt, dass die
bosnischen Frauen sich immer besser
organisieren, sich sicht- und hörbar
machen und aktiv an der Gestaltung
ihres Landes mitwirken werden. Bosni-
sche Frauen sind unglaublich stark.»

Opfer des Krieges: Der Kampf der Frauen geht weiter
Krieg Bosnierinnen gelangten
während des Bürgerkriegs als
Vergewaltigungsopfer, Witwen
und Flüchtlinge zu trauriger Be-
rühmtheit. Wie steht es 20 Jah-
re nach Kriegsbeginn um sie?

VON REBEKKA SALM

Boba Lizdek (45). FREDERIKE ASAËL


