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Kranich: In Bezug auf die Kriege in Ex-
Jugoslawien hat es inzwischen einen
Generationenwechsel gegeben.  Junge
Leute haben den Krieg entweder gar
nicht oder als kleine Kinder erlebt. Was
hat sich eigentlich in der diesbezüg-
lichen Wahrnehmung in den letzten
Jahren geändert?
Dzihic: Die wahrnehmung der kriege
hängt davon ab,  von welcher gesellschaft
wir reden. Die ex-jugoslawischen gesell-
schaften haben seit den ‘90 jahren unter-
schiedliche entwicklungen durchgemacht,
d.h der Abstand zu den kriegen ist unter-
schiedlich groß; In Bosnien, im kosovo wird
das immer noch intensiver wahrgenommen
als etwa in Slowenien oder auch in kroa-
tien. Die Spaltungslinien zwischen den ein-
zelnen ethnien sind weiterhin da.  Der
krieg ist de facto nie weggewesen. kroa-
tien z. B. ist ein land, das sich vom krieg
zeitlich sehr weit entfernt hat, auch jetzt
formal, indem es der eU beigetreten ist.
Aber auch hier gibt es immer wieder
unmittelbare, starke erinnerungen an den
krieg, die auch politisch instrumentalisiert
werden. Ich denke an die Diskussion  um
die verwendung der kyrillischen Schrift in
der Stadt vukovar, an die erinnerungen an
die kroatische offensive obuja/Sturm aus
dem jahr 1995 oder auch den freispruch
Ante gotovinas in Den haag, der zu einem
neuerlichen Ausbruch der emotionen in
Bezug auf den krieg geführt hat. was die
generationen-frage betrifft, müsste man
eigentlich annehmen, dass die jungen
leute mit dem krieg nichts mehr zu tun
haben wollen. trotzdem habe ich das
gefühl, dass die jugend durch die erzäh-
lungen der eltern, durch die Besetzung des
öffentlichen raumes mit nationalistischen
themen, mit parolen, mit erinnerungen an
die kriegszeit und  die konflikte, die
damals im Zentrum standen, eine verzerrte
wahrnehmung des konflikts haben, weil
diese wahrnehmung natürlich immer durch
Bildung, durch das politische System, durch
den Medien geprägt ist. Diese Instanzen
der Sozialisierung prägen diese jugend-
lichen in einer bestimmten richtung. So
vermitteln sie z. B. auf allen Seiten , dass

„Der Krieg ist de facto nie weggewesen“
vedran Dzihic im gespräch über erinnerungskultur, das kriegsverbrechertribunal und
die rolle junger Menschen in der Aufarbeitung der kriege in ex-jugoslawien.
Das Gespräch mit Vedran Dzihic führten Hans Peter Graß und Maria Anastassopoulou.

„Die Wahrnehmung der Kriege hängt davon ab,  von welcher Gesellschaft wir reden.“
meint Vedran Dzihic auf die Frage, inwieweit sich die Wahrnehmung der Kriege in Ex-
Jugoslawien verändert hat.
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die eigene gruppe opfer des krieges war.
D.h. hier ist eigentlich ein breiter gesell-
schaftlicher prozess einer katharsischen
Befreiung von den Zwängen der kriegse-
reignisse, von der Dynamik, die in die krie-
ge, und durch die kriege in die gesell-
schaft hineingeschrieben wurde, nicht
erfolgt. Aber die Spuren sind nicht nur
nicht verschwunden, sondern sind
unmittelbar in all diesen gesellschaften
präsent. 

Kranich: Das betrifft natürlich  auch
Jugendliche und junge Erwachsene in
der Diaspora, also diejenigen, die
geflohen, als Gastarbeiterkinder aufge-
wachsen oder als Bildungs- oder
ArbeitsmigrantInnen  im Ausland sind.
Gibt’s da Unterschieden in der Wahr-
nehmung der Kriege? 
Dzihic: Die entfernung vom heimatort
bewirkt natürlich schon einiges: es kann
einerseits dazu führen, dass durch den All-
tag hier ganz einfach die Zeit für eine
intensive Beschäftigung damit nicht bleibt
und dass man sich mit der geografischen
entfernung auch geistig entfernt hat. Man-
che entscheiden sich bewusst für einen
sehr starken integrativen, assimilatorischen
weg und wollen mit diesen ganzen ereig-
nissen nichts mehr zu tun haben. Andere
wiederum verarbeiten das unter Umstän-
den noch intensiver  als in der heimat oder
mit einer zeitlichen Differenz d.h bestimmte
fragen, die in den heimatländern vielleicht
schon ausdiskutiert sind, kommen hier ver-
zögert an und werden dann umso stärker
wahrgenommen, so dass man dann in die-
ser Diasporagruppe alles findet - auch stär-
keren nationalismus als in den heimatlän-
dern selbst. Zugleich entwickelt sich jedoch
auch emanzipatorisches Denken, das sich in
einer anders geprägten Umgebung besser
entfalten kann, als in gesellschaften, in
denen es  die freiheitsräume nicht in dem
Ausmass gibt wie hier. Da findet sich also
alles. Da gibt es getrennte lokale mit den
nationalistischen Sprüchen auf den wän-
den  und zugleich orte, in denen man
gemeinsame jugo-rock- Musik hört und
eigentlich mit den kriegen und mit diesem
ganzen wahnsinn nichts mehr zu tun
haben will, d.h die Bilder sind immer sehr
bunt und differenziert zu betrachten. 

Kranich: Was haben eigentlich die EU-
Annäherungs- und Beitrittsprozesse im
Bezug auf Erinnerungskultur verän-
dert? 

Dzihic: Der formale eU-Integrationsprozess
hat direkt nichts mit kriegen und kriegse-
rinnerungen zu tun. kroatien ist ein gutes
Beispiel dafür, dass es da  keine unmittel-
bare korrelation zwischen dem eU-Beitritt
und einer intensiven Arbeit an der erinne-
rungskultur gibt. Auf der anderen Seite
hat man auch im prozess der eU-Annähe-
rung  explizit gesagt,  im westbalkan
gibt’s bestimmte Sondervoraussetzungen
und eine davon ist eben auch die Aufar-
beitung der kriegsverbrechen.  eine
wesentliche rolle spielt dabei das kriegs-
verbrechertribunal in Den haag. Die große
frage ist die, ob diese Debatte zu einer
veränderung der erinnerung beigetragen
hat, zu einer offenlegung der faktizität
der kriege. experten sehen jedoch nach
den letzten Sprüchen, die es im letzten
jahr in Bezug auf gotovina und perisic
gab, eher eine wiederbelebung nationalis-
tischer Bilder als einen Beitrag zur Aufar-
beitung. Die Serben sehen sich als die
opfer des kriegsverbrechertribunals, wäh-
rend die kroaten das gewissermassen als
eine generalamnestie für alles, das was im
krieg geschehen ist, aufgefasst haben.
jede Seite versucht nach wie vor, das
kriegsverbrechertribunal politisch zu instru-
mentalisieren. es  ist natürlich wichtig, dass
die verbrecher identifiziert und zur verant-
wortung gezogen wurden, aber es ist eine
widersprüchliche Bilanz und in diesem
kontext frage ich mich, ob überhaupt eine
Maßnahme von außen, einen prozess, der
von innen kommen muss, ersetzen kann.

Kranich: Was brauchen Gesellschaften
um so einen Prozess von innen gestal-
ten zu können?
Dzihic: Das ist die entscheidende frage;
der eine Ansatz ist der, dass eine Befreiung
der Menschen vom Denken in diesen
kriegsmustern nur dann möglich ist,
wenn diese Menschen in der lage sind,
ein normales leben zu führen, durch einen
besseren wirtschafts- und lebensstandard,
durch gute Schulen, durch eine gute pen-
sionsvorsorge, ein gerechtes Sozialsystem,
etc. erst dann sind sie langsam fähig,
befreiter über die vergangenheit nachzu-
denken. Aber auch dieser Ansatz muss
nicht greifen:  Da besteht die gefahr, nur
in die Zukunft zu blicken, die vergangen-
heit zu vergessen, weil sie  den fortschritt
belastet, d.h es gibt so eine kapitalistisch
machtwirtschaftlich orientierte verheißung
des besseren lebens, indem man das ver-
gangene vergisst, indem man sich auch

selbst amnestiert und sagt, „das haben
andere gemacht, wir nicht, wir sind jetzt
da, die länder in eine helle Zukunft zu füh-
ren“. Das problem ist nur, dass es diese
helle Zukunft nicht gibt, die erwartung,
dass die eU-Beitrittprozesse schneller ablau-
fen werden, dass der wirtschafts- und
lebensstandard steigt und besser wird. Da
hat auch die weltwirtschaftskrise in den
letzten jahren zu einer ernüchterung beige-
tragen. Den Menschen geht’s heute nicht
besser als etwa 2007, was auch den nähr-
boden für nationalistische exzesse wieder
stärkt. 

Kranich: Gibt es Beispiele oder Entwik-
klungen, die in dieser Beziehung rich-
tungsweisend wären?
Dzihic: es gibt viele Beispiele. Auf der staat-
lichen ebene gestaltet sich das sehr schwie-
rig. wenn man aber eine ebene drunter
geht und man sich die vielen Initiativen der
Zivilgesellschaft ansieht, gibt’s es da eine
ganze Menge von sehr individuellen
Zugängen. gerade gestern habe ich eine
frau getroffen, die sich  durch das Medium
die fotografie mit der erinnerung ausein-
andersetzt  und versucht, unabhängig von
nationalen-ethnischen grenzen bestimmte
erinnerungen freizulegen und dadurch das
gemeinsame statt das trennenden in der
vordergrund zu stellen. Das ist ja auch in
eurem projekt „whywar“  geschehen.
Aber auch die politischen eliten haben in
den letzten jahren immer wieder gesten
gesetzt, in richtung einer Anerkennung
eigener Schuld und die notwendigkeit von
versöhnung . Diese wechselseitigen gesten
auf höherer politischer ebene machen
Sinn, weil wir wissen, dass ein versöh-
nungsprozess vielschichtigkeit braucht, ein
engagement der politischen eliten, der
Zivilgesellschaft, des Bildungssystems, der
Medien, etc. Alle sind notwendig als Bau-
steine für eine katharsische, emanzipatori-
sche weiterentwicklung der gesellschaft.
Die einsicht, dass alles sehr viel Zeit
braucht, mag banal klingen, ist aber politi-
sche realität. viele friedens-ngo’s, enga-
gierte Menschen, künstlerInnen machen
diesbezüglich eine unglaublich wichtige
Arbeit im jetzt. Sie schaffen damit voraus-
setzungen, sich den kriegen zu stellen.
krieg ist ein teil unserer gesellschaft und
unserer geschichte, an den man sich erin-
nern soll, aber der einen nicht bremsen soll
im leben. 

Kranich: Vielen Dank für das Gespräch!


	



