
«Dieser Stoff ist ein 
einziges Minenfeld»
Die bosnische Regisseurin Jasmila Žbanić hat mit «Quo vadis, 
Aida?» einen Film über den Genozid in Srebrenica gemacht, 
der 1995 unter den Augen der internationalen Gemeinschaw 
verübt .urdeW Uar die kno .irflich so öeige, Frau Žbanić?
Ein Interview von Solmaz Khorsand, 05.08.2021

«Es hat mich viel Zeit gekostet, damit ich nicht meine persönliche Wut in die Geschichte 
packe.» Edvin Kalić

Der kno fHnnen sie nichts anhabenW Die kno beschützt unsW äier sind .ir 
sicherW äin und .ieder öallen diese SVtze in «Quo vadis, Aida?», Jasmila 
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Žbanićs Film über den IHlfermord in SrebrenicaW Phre protagonistin Aida, 
gesĐielt von Jasna čuriÜić, .ill an die kno glauben, öür die sie als -berB
setzerin arbeitetW Mis zum letzten Coment .ill sie darauö vertrauen, dass 
die internationale yommunitT ihr Uort hVlt, dass sie die Cusliminnen und 
Cuslime in Srebrenica vor den serbischen NruĐĐen beschütztW 

Doch Aida .ird enttVuschtW Die kno schützt sie nichtW 8icht ihre 8achbarn, 
nicht ihren Cann, nicht ihre z.ei SHhneW Sie lVsst sie alle im StichW

372K Muben und CVnner, um genau seinW Als im Juli 1995 bosnischBserB
bische Cilizen unter dem Oommando von General Ratfo Cladić in die 
knoBSchutzzone Srebrenica im Esten Mosniens einmarschieren, treLen sie 
auö überöorderte Mlauhelme der niederlVndischen knoBxinheit «Dutchbat»W 
Die Cilizen haben leichtes SĐiel mit den uneröahrenen peacefeeĐern, deB
nen die 8ato trotz mehröacher Anöorderung die 4uwunterstützung ver.eiB
gert hatW Sie lassen Cladić und seine CVnner famĐ6os ge.VhrenW Sie interB
venieren nicht, als Cladićs CilizionVre auö dem knoBStützĐunft, dem GeB
lVnde einer ehemaligen Matterieöabrif, Frauen und fleine Oinder von ihren 
SHhnen, IVtern und CVnnern trennenW Sie .erden abgeöührt, in CassenB
ejefutionen ermordet und in den umliegenden UVldern verscharrtW 

Mis heute suchen die Cütter von Srebrenica nach den -berresten ihrer AnB
gehHrigenW knd bis heute .eigern sich politifer, insbesondere in Serbien 
und der ReĐublifa SrĐsfa, der serbischen NeilreĐublif Mosniens und äerB
zego.inas, den IHlfermord als solchen anzuerfennenW

Pn «Quo vadis, Aida?» zeigt die bosnische Regisseurin Jasmila Žbanić beB
drücfend ruhig und unauögeregt die Ehnmacht der EĐöer und ihrer AnB
gehHrigenW xs ist ein Ausgelieöertsein in z.eiöacher äinsicht, einerseits 
gegenüber den serbischen Soldaten, ihren äenfern, andererseits gegenB
über einer machtlosen kno, deren niederlVndische Iertreter nur GleichB
gültigfeit und Ierachtung öür die Schutzbeöohlenen übrig hattenW

«Quo vadis, Aida?», ausgezeichnet mit zahlreichen preisen und nominiert 
öür den Auslandsoscar, ist Žbanićs öünwer SĐiel–lm, und .ie die meisten 
ihrer Filme beschVwigt auch er sich mit dem Orieg in ihrer äeimatW Das NheB
ma lVsst die Z:BJVhrige nicht losW Jahrelang hat sie über Srebrenica gegrüB
belt, geho!, dass ’emand anderer einen SĐiel–lm über das grosse Nrauma 
drehen .ürdeW Doch feiner .ollte 0 und nun tat sie esW Am 5W August lVuw 
der Film in der Deutschsch.eiz in den Oinos anW

Frau Žbanić, warum hat sich bisher noch niemand so an den Sto- Sreg
brenica ?ewa?tk
Ueil es ein einziges Cinenöeld istW xgal, .elchen ;ugang du .Vhlst, du 
lVuöst Geöahr, einen Fehler zu machenW xnt.eder du verletzt die -berlebenB
den mit deiner Darstellung, oder du überöorderst das publifum mit DinB
gen, mit denen du selbst faum umgehen fannstW knd dazu fommt noch die 
grosse GenozidB4eugnung in Serbien und der ReĐublifa SrĐsfaW Sie müssen 
.issen, öür uns ist der Genozid nicht vor K: Jahren Đassiert und damit abB
geschlossenW xr ist sehr ĐrVsent und .ird Đermanent Đolitisch missbrauchtW

So?ar Srebrenicas altueBBer üMr?ermeister GBaden jručiKić, der erste 
serbische üMr?ermeister seit zrie?sende, wei?ert sich, den jeno.id aBs 
soBchen an.uerlennenW äie Lussert sich diese Aeu?nun? im vBBta?k
Mei ’edem FussballsĐiel im 4and fann man zum MeisĐiel serbische Fans mit 
sĐeziellen Mannern sehenW Auö denen steht geschrieben… «Cesser, Draht, 
Srebrenicaq» xs soll uns Angst machen und zeigen, dass uns Mosniern SreB
brenica ’ederzeit .ieder Đassieren fannW
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Sie haben Mber die ferBet.ten jeÜMhBe der pberBebenden ?esIrochenW 
Thr FiBm basiert .u ?rossen HeiBen auÜ Nasan Euhanofićs üio?raUeW 
Cr war damaBs pberset.er ÜMr die «no, seine CBtern und sein čMn?erer 
üruder wurden wLhrend des jeno.ids ermordetW vnÜan?s haben Sie 
.usammen?earbeitet, doch er hat sich .urMcl?e.o?en und sILter lrig
tisiert, dass Sie seine jeschichte .u starl UltionaBisiert hLttenW äas ist 
?enau Iassiertk
;u Meginn der Arbeit –el mir auö, dass es -berlebenden sehr sch.eröVllt, 
zu verstehen, dass ein Film nicht alles zeigen .ird, .as sie sich zu sehen 
.ünschenW äasan 8uhanović hat Furchtbares erlebt und sehr viel Cut auöB
gebracht, um sein Much «knder the k8 Flag» zu schreibenW Darin dofuB
mentiert er Cinute öür Cinute, .as genau Đassiert istW Doch ich habe sehr 
örüh entschieden, die 8amen und Cotive der handelnden protagonistinB
nen öür den Film zu VndernW Das .ar ich als Regisseurin dem Film und dem 
publifum schuldigW Pch .ollte das Geschehene so gut fommunizieren, .ie 
ich fannW Pch habe viel recherchiert und mit vielen -berlebenden gesĐroB
chenW Uenn sie mir erzVhlt haben, .as Đassiert ist, habe ich das mit anB
deren Quellen gegengechecft, et.a, .ie sich die dort stationierten niederB
lVndischen knoBSoldaten verhalten habenW

Tn Threm FiBm lommen diese aBs arro?ant, Üei?e und hiBQos rMberW Cig
ni?e wirlen Üast wie zindersoBdaten, die in lur.en Shorts und foBBg
lommen ein?eschMchtert fersuchen, den serbischen HruIIen for dem 
»amIgCin?an? die Stirn .u bietenW
Die -berlebenden haben die 8iederlVnder als eine Cacht .ahrgenommen, 
die sich ihnen gegenüber unmenschlich und gnadenlos verhalten hatW 8aB
türlich fann ich dieses Geöühl nachvollziehenW Schliesslich haben sie nur 
Ablehnung und Iorurteile von ihnen eröahrenW Doch ich habe auch mit eheB
maligen hollVndischen Soldaten gesĐrochen und öestgestellt, dass viele von 
ihnen zu dieser ;eit 13 oder 19 Jahre alt .arenW Sie .aren total verloren 
in diesem OriegW GrundsVtzlich muss man sagen, dass diese knoBxinheit 
auö verlorenem posten stand… vollfommen auö sich gestellt, ohne knterB
stützung durch die internationale yommunitTW knd das ist ein problem 
der knoW Sie lVsst sich zu sehr von den Đolitischen Pnteressen einzelner 
Citgliedsstaaten lenfen, anstatt sich auö ihren humanitVren Auwrag zu 
fonzentrierenW

Hrot.dem lrie?t man den Cindrucl, dass yDuo fadis, vidakJ in erster 
Ainie eine vnlBa?e ist ?e?en die internationaBe »ommunitR, insbesong
dere ?e?en die niederBLndischen «nogSoBdatenW Tst der Cindrucl lorg
reltk
xs ist .ichtig zu .issen, dass die xntscheidung, die Stadt Srebrenica ihB
rem Schicfsal zu überlassen, sehr örüh von den big players der internatioB
nalen Gemeinschaw geöVllt .urdeW Diese xntscheidung sch.ebte über alB
lem… Das niederlVndische Mataillon .urde alleingelassenW Dennoch denB
fe ich, dass selbst in dem Coment, .o feiner dir den Rücfen öreihVlt, du 
dich immer noch .ie ein Censch verhalten fannstW Die 8iederlVnder hVtB
ten et.a die CHglichfeit gehabt, der knoBResolution 319 zu öolgen, die vorB
sieht, dass zum Schutz von ;ivilisten UaLen eingesetzt .erden fHnnenW 
Aber sie haben feinen einzigen Schuss abgeöeuertq Sie haben nicht einmal 
versucht, die ;ivilisten zu verteidigenW Die 8iederlVnder hatten grosse IorB
urteile gegenüber Cuslimen 0 z.ar nicht alle, aber die Oommandanten auö 
’eden FallW

Zer niederBLndische (ournaBist )aRmond fan den üoo?aard war in den 
Eeun.i?erčahren zrie?sreIorter auÜ dem üaBlan und beschreibt in seig
nem üuch y2iBferstadJ 0ySiBberstadtJ6, dass die niederBLndischen SoBg
daten die yeBenden, ferBausten GusBime und ihre betteBnden, stehBeng
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den zinderJ ferachtet hLtten, wLhrend sie die ?ut or?anisierten Serben 
bewundertenW
Ja, sie .aren beeindrucft von den serbischen SoldatenW Als das niederB
lVndische Mataillon nach Srebrenica fam, hatten .ir schon drei Jahre OriegW 
Darauö .aren diese CVnner nicht vorbereitetW Sie müssen sich vorstellen, 
dass in Srebrenica vor dem Orieg rund 15  Censchen lebtenW plHtzlich 
fommen all die Flüchtlinge aus der kmgebung in die Stadt, und auö einen 
Schlag leben 7  Censchen an einem fleinen ErtW Da .ird es schnell 
sehr engW 8och dazu .aren die Censchen abgeschnitten von der UeltW Sie 
hatten fein xssen, feine Oleidung, feine Seiöe und fein ShamĐooW Die äolB
lVnder .aren schocfiert, als sie den ;ustand dieser Censchen gesehen haB
benW Darauö hatte sie niemand vorbereitetW Iielleicht hVtten sie anders reB
agiert, .enn es ’emand getan hVtteW So .aren sie vollfommen unöVhig zur 
xmĐathieW

«Ich weiss, dass ich der Wahrheit verpflichtet bin»: Jasmila Žbanić bei den Dreharbeiten zu 
«Quo vadis, Aida?». Imrana Kapetanović

Tn einer der eindrin?Bichsten S.enen im FiBm .ei?en Sie, wie ein čun?er 
«nogSoBdat einen bosnischen (un?en ferrLt, der sich aBs GLdchen ferg
lBeidet hat und sich so in die SchBan?e der Frauen schummeBt, um sich 
.u rettenW Zie Serben scha-en den (un?en we?W Zer NoBBLnder wird fon 
seinen zameraden aBs yzoBBaborateurJ beschimI5W Cr fersteht die äeBt 
nicht mehr, weiB er sich ča nur an die y)e?eBnJ ?ehaBten hatW äas hat es 
mit diesem bBinden jehorsam auÜ sichk
xinige -berlebende haben mir diese Geschichte erzVhltW knd der’enige, der 
ihn als Oollaborateur beschimĐw hat und sich selbst nie an diese Regeln 
gehalten hat, .ar ein JudeW

Tst das denn reBefantk
xs hat mit dem ;.eiten Ueltfrieg zu tun, als die äollVnder ihre Juden an 
die 8azis ausgelieöert habenW Das Uort «Oollaborateur» ist in den 8iederB
landen sehr auögeladenW Die Szene erinnert daran, .ie sie schon einmal 
blind gehorcht haben, und z.ar im ;.eiten UeltfriegW Dieses Custer .urB
de in Srebrenica .iederholt, .eil die Soldaten ent.eder nicht mutig genug 
.aren oder nicht gebildet genug, um das 4eben von Censchen zu resĐefB
tierenW Phnen .aren Regeln nun einmal .ichtigerW

O117 ehrte die niederBLndische )e?ierun? rund P11 SoBdaten, die dag
maBs in Srebrenica ÜMr ihren Cinsat. stationiert warenW Zie pberBebeng
den waren schocliert fon dieser jeste und sIrachen fon einem yjenog

REPUBLIK 4 / 8



.idg:rdenJW Findet auch in den EiederBanden eine Form der Aeu?nun? 
der Crei?nisse stattk
K K gab es einen Đeröormativen Aft der SchuldanerfennungW Damals trat 
die niederlVndische Regierung, einen Conat vor der regulVren Uahl, zuB
rücf, als eine unabhVngige Oommission ein Gutachten zur Rolle der 8ieB
derlande in Srebrenica herausgebracht hatte und eine ge.isse Citschuld 
attestierteW Das .ar allerdings nur eine fleine peröormanceW Als ich selbst 
öür Recherchez.ecfe in den 8iederlanden .ar, habe ich öestgestellt, dass 
vom Najiöahrer über die äotelrezeĐtionistin bis hin zu den SchausĐielern 
alle gesagt haben, dass Srebrenica auch öür sie ein sehr grosses Nrauma istW 
Seit der Film auch in den 8iederlanden lVuw, friege ich von dort tVglich 
ĐersHnliche 8achrichten, in denen steht, .ie danfbar die Censchen öür 
diesen Film sind, .ie sehr sie sich schVmen öür das, .as Đassiert ist, und 
dass sie diesen Film niemals vergessen .erdenW Auö o zieller Seite sieht 
das anders ausW 8atürlich sollten personen .ie Nhom Oarremans, der daB
malige knoBMataillonsfommandeur, und sein Oollege Robert Franfen vor 
Gericht gestellt und nicht von der Regierung geschützt .erden, so .ie bisB
herW

Tch lomme .urMcl .u Threm FiBmscha-enW Sie behandeBn aBs )e?isseug
rin, die aBs VxgčLhri?e üosnierin den zrie? in Saračefo seBbst erBebt hat, 
in Üast aBB Thren SIieBUBmen den zrie? in Threr NeimatW äer darÜ Threr 
vnsicht nach dieses Hrauma er.LhBenk Sind Sie beÜu?ter, das .u tun, aBs 
etwa eine amerilanische )e?isseurin, die nichts damit .u tun hatk
Das ist feine leichte FrageW Pch .eiss, dass ich der Uahrheit verĐ6ichtet 
bin und dem, .as damals Đassiert istW xs gibt viele 8arrative, aber ich habe 
mein eigenes, und ich muss die Ierant.ortung daöür tragenW Cein 8arrativ 
Đasst nicht in die Đatriotische und Đatriarchale Iorstellung, .as Orieg sein 
soll, .er die NVter sind und .er die EĐöerW Cein gesamtes 4eben hatte ich 
eine andere persĐeftive auö dieses Nhema, und z.ar eine .eibliche, die in 
meiner Pndustrie eine CinderheitenĐersĐeftive istW Uenn du einer CinB
derheit angehHrst, öolgst du einem anderen 8arrativ, das owmals blocfiert 
.irdW Aber als Oünstlerin, als Frau und als Censch glaube ich, dass ich diese 
Geschichte so erzVhlen muss, .ie ich sie sehe und .ie ich sie öühleW

vber Sie haben aBs bosnische )e?isseurin, aBs vtheistin, die in einer sLg
luBar musBimischen FamiBie auÜ?ewachsen ist, einen FiBm Mber Srebreg
nica ?emacht und nicht Mber den jeno.id in )uanda oder das Gassag
ler in den FBMchtBin?sBa?ern Sabra und ShatiBaW Tch hLtte ehrBich ?eg
sa?t üauchweh, wenn vn?eBina (oBie, die mit yTn the Aand oÜ üBood and 
NoneRJ einen re?eBrechten zrie?sIorno Mber den üosnienlrie? ?edreht 
hat, sich Srebrenicas annehmen wMrdeW öBumI ?eÜra?tĐ zann das eine 
yüetro-eneJ einÜach besserk
xs gibt ein ge.isses Uissen und eine ge.isse xnergie, .enn man aus dieB
ser Region stammtW Can fennt das 4and, die Oultur, die SĐrache und die 
CenschenW Aber es birgt auch ein Risifo, .eil man zu nahe dran istW xs hat 
mich viel ;eit gefostet, um genug Distanz zu schaLen, damit ich nicht meiB
ne ĐersHnliche Uut in die Geschichte ĐacfeW Als Mosnierin bin ich natürlich 
.ütend, dass der Genozid Đassiert ist, aber .enn ich diese Uut im Film verB
arbeitet hVtte, .Vre das zu sch.er zu verdauen ge.esen öür das publifumW 
xs .Vre viel zu ĐrivatW

äie scha  man die üaBance, dem Hrauma fon anderen lMnstBerisch ?eg
recht .u werden, ohne dafon .u IroUtierenk Tn ZeutschBand etwa arbeig
tet der deutsche ideosIieBre?isseur «we üoBB an einem vctionUBm .um 
rechtse tremen vmolBauÜ in Nanau, ohne die vn?eh ri?en der :IÜer 
lonsuBtiert .u haben, die erÜoB?Bos das öročelt .u ferhindern fersug
chenW
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xs ist ein sehr schmaler GratW Als Oünstlerin fann man sich ’eder Nhematif 
annehmen, .enn man sich eingehend und ernsthaw damit beschVwigtW Das 
problem mit ge.issen ;ugVngen ist nur, dass sie immer die persĐeftive des 
Fremden behalten und gleichzeitig vorgeben, Pnsider zu seinW Da friegt man 
ganz schnell mit, dass da et.as nicht zusammenĐasstW

Tn den altueBBen TdentitLtsIoBitildebatten ist o5 die Fra?e, wer wen reg
IrLsentieren darÜW «nd im FaBB fon FiBmen, wer wen sIieBen darÜW Sie 
behandeBn in Üast aBB Thren SIieBUBmen das Aeben fon GusBiminnen 
im zrie? und danachW jBeich.eiti? ist leine Threr NauItdarsteBBerinnen 
GusBiminW Nat das einen jrundk
8ein, gar nichtW xs hat mit der Generation von SchausĐielerinnen zu tun, die 
ich in diesem Alter in Mosnien nicht geöunden habeW Für mich ist xjBJugoB
sla.ien ein fultureller Raum, .o man eine SĐrache mit ge.issen Ab.eiB
chungen sĐrichtW Für den Film «Grbavica» hatten .ir das Glücf, Cir’ana 
Oaranović zu –nden, eine serbische SchausĐielerinW Für «Quo vadis, Aida?» 
haben .ir ’etzt Jasna čuriÜić, und die 4eute öragen mich hVu–g, .arumW 
Als Regisseurin ist ’edoch mein einziger Gedanfe, die beste SchausĐielerin 
öür meinen Film zu –ndenW Pch bin öroh, dass .ir mit diesen Frauen arbeiB
ten fHnnen, .eil .ir so auch zeigen, dass nicht alle Serbinnen so denfen, 
.ie es sich einige ihrer Đolitischen Iertreter .ünschen .ürdenW 8icht alle 
leugnen den Genozid, im GegenteilW Sie sagen, .ir müssen darüber reden 
und die EĐöer resĐeftierenW

Girčana zaranofić und (asna uriKić werden in ihrer Neimat daÜMr ang
?eÜeindet, dass sie die )oBBen in Thren FiBmen an?enommen habenW
Ja, öür Cir’ana gab es damals einen grossen Macflash, Vhnlich .ie bei JasB
na ’etztW Can nennt sie «IerrVterinnen der serbischen 8ation», .eil die FilB
me dem nationalen 8arrativ Serbiens .idersĐrechenW Aber man fann diese 
SchausĐielerinnen nicht sanftionieren, .eil sie einöach zu gut sindW knd es 
gibt auch in Serbien genug Regisseure, die sehr gerne mit diesen .underB
baren Frauen arbeiten .ürdenW

äer sich Thre FiBme ansieht, wird ÜeststeBBen, dass aBBe örota?onisting
nen ein drin?Biches üedMrÜnis haben, um čeden öreis eine vrt EormaBig
tLt her.usteBBen, in der absoButen vusnahmesituation wie auch danachW 
Tst dies ein HeiB unserer condition humaine, dass wir so tun mMssen, aBs 
wLren Zin?e normaB, auch wenn die äeBt aus dem )uder BLu5k
Das mag seinW Als ich im Orieg in Sara’evo .ar 0 und ich .ar dort, als die 
Stadt vier Jahre belagert .urde 0, habe ich Dinge erlebt, die nicht reinĐasB
sen in das, .as .ir uns allgemein unter Orieg vorstellenW xs gab sehr vieB
le menschliche Comente, fein Sch.arz oder UeissW knd genau das versuB
che ich in meinen Filmen zu zeigenW Pch selbst hatte auch schHne ;eiten 
im OriegW Pch habe mich et.a unsterblich verliebtW SĐVter habe ich diesen 
Cann, den ich als Neenager in einem 4uwschutzbunfer fennengelernt hatB
te, geheiratetW äeute ist er nicht nur mein Cann, sondern auch mein produB
zentW Uenn man über schHne Dinge sĐricht und das AlltVgliche, das normaB
le 4eben, die menschlichen Medürönisse, dann Đasst das einöach nicht zum 
Cedienbild von Orieg und äorrorW Pch glaube aber, dass Filme ein geeigneB
tes Cittel sind, diese Details und 8uancen des 4ebens in ihrer Ganzheit zu 
zeigenW

vm schwieri?sten .u ferdauen in Threm FiBm ist die Hatsache, dass fieg
Be öersonen nach dem zrie? neben den G rdern ihrer FamiBien ihren 
vBBta? bestreiten, Üast so, aBs wLre nie etwas ?ewesenW Nasan Euhanofić 
er.LhBte einmaB, dass er čeden Ha? im seBben jebLude .ur vrbeit ?eht 
wie der mutmassBiche G rder seiner GutterW äie scha  man das, ohne 
durch.udrehenk
xs ist nicht von dieser Uelt, .enn ich ehrlich binW Uer in Sara’evo oder einer 
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grHsseren Stadt lebt, fann sich aus dem Ueg gehen, aber in fleineren ErB
ten fennt ’eder ’edenW Pch be.undere die Frauen von Srebrenica, die diesen 
4euten immer .ieder vor Gericht begegnenW xs ist unöassbar, .ie viel Oraw 
und Cut sie haben müssenW Für mich .ar genau diese StVrfe die äauĐtB
motivation öür den FilmW Diese Frauen verlangen nie nach Rache, und sie 
benutzen auch nie eine SĐrache des äasses, .eil sie verstehen, dass Rache 
nur die Ge.alt ĐerĐetuieren .ürdeW Aber ’a, es ist unvorstellbarW Pch denfe 
immer, .ie ich reagieren .ürde, .enn ’emand meine Nochter tHten .ürde  
ich .ürde ihm das Schlimmste antun .ollen 

Sie wMrden .u den äa-en ?reiÜen, haben Sie in einem Tnterfiew einmaB 
?esa?tW
Da muss ich et.as ausholenW ;u Meginn des Orieges sind die serbischen 
NruĐĐen in unsere 8achbarschaw in Sara’evo gefommenW Phr ;iel ist es geB
.esen, die Stadt in z.ei Neile zu teilen, unsere 8achbarschaw .Vre dann in 
den serbischen Neil geöallenW Damals haben .ir Geschichten gehHrt, .as die 
serbischen Soldaten den Censchen antunW Uir haben von den xrmordunB
gen und Ierge.altigungen gehHrtW Pch dachte mir nur… Uas soll ich tun? Pch 
muss et.as tunq Pch fann nicht einöach nur in meinem ;immer sitzen, aus 
dem Fenster starren und darauö .arten, dass sie fommenW Damals .ollte 
ich mich tatsVchlich als Frei.illige melden, eine UaLe nehmen und gegen 
die Soldaten fVmĐöenW

äie haben Thre CBtern rea?iertk
Die dachten, dass ich verrücft binW knd zum Glücf habe ich davon abgeB
lassen, .eil zur selben ;eit ein befannter Regisseur nach Sara’evo fam, 
um FilmB und Nheateröestivals zu organisieren, an denen ich teilgenommen 
habeW So habe ich mir eingeredet, dass .ir mit unseren Iorstellungen einen 
Meitrag leistenW Pch dachte mir… Pch verteidige meine Stadt, indem ich mit 
dem Cittel der Oultur die menschliche Uürde be.ahreW xs .ar das Geöühl, 
dass .ir ein ge.isses 4evel an ;ivilisation auörechterhalten und dass diese 
Marbaren nicht alles zerstHren fHnnen, auch .enn .ir feinen Strom und 
fein xssen habenW

Tn Threm FiBm yjrbaficaJ 0yCsmas jeheimnisJ6 ?reiÜen Sie das Hhema 
der fer?ewaBti?ten Frauen im zrie? auÜW Zarin ferheimBicht Csma ihg
rer Hochter, dass sie das )esuBtat einer er?ewaBti?un? ist und in einem 
zon.entrationsBa?er .ur äeBt ?elommen istW äie o5 ?in? Thnen durch 
den zoIÜ, dass Sie Csma sein l nntenk
EwW Pch habe zu Meginn des Orieges in Sara’evo CVdchen getroLen, die um 
die 15 Jahre alt .arenW Sie famen aus dem Esten Mosniens und erzVhlten 
uns, .ie sie verge.altigt .urden, und .as sie mir erzVhlt haben, .ar ejtrem 
verstHrend und niederschmetterndW Pch dachte mir, dass das auch mir ĐasB
sieren fannW Uenn die serbischen NruĐĐen nur diesen fleinen Fluss überB

ueren, sind sie hier, in meiner 8achbarschawW Iielleicht feimte bereits daB
mals die Pdee, diesen Film zu machenW

FMr yjrbaficaJ haben Sie O117 bei der üerBinaBe den joBdenen üLren 
?ewonnenW Zer ehemaBi?e üerBinaBeg»heÜ Zieter zossBicl be.eichnete 
yjrbaficaJ aBs einen čener FiBme, die die äeBt ferLndern l nnenW Zanl 
des FiBmes wurden fer?ewaBti?te Frauen in üosnien aBs zrie?soIÜer ang
erlanntW
Ja, nach dem ersten Film haben .ir es gescha!, das Gesetz in Mosnien zu 
VndernW Davor hatten die Frauen feinen AnsĐruch auö OomĐensation, und 
es .ar ein grosses NabuW Pch dachte mir damals, .enn ich schon dauernd in 
den Cedien bin, fann ich den Film öür Đolitischen Aftivismus nutzen, statt 
ihn nur zu Đromoten, und auch et.as öür diese Frauen tun, damit sie eine 
OomĐensation und eine Rente befommenW Pch habe das in ’edem Pntervie. 
geĐushtW
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äas soBB nach yDuo fadis, vidakJ Iassierenk
Mei «Quo vadis, Aida?» habe ich bis ’etzt grossartige Reaftionen aus Serbien 
befommen, vor allem von ’ungen 4euten, die mit dem 4eugnungsnarrativ 
auöge.achsen sind und das Geöühl hatten, dass da et.as nicht stimmtW Jetzt 
sehen sie den Film und realisieren, .as es .arW xs sind nicht viele, die mir 
schreiben, aber einige, und das sind die fleinen Risse in der Uand eines 
ge.alttVtigen patriarchats, das unsere Region so starf im GriL hatW

Tm vu?ust tritt der ehemaBi?e deutsche Aandwirtscha5sminister »hrig
stian Schmidt 0»S«6 sein vmt aBs neuer Noher )eIrLsentant ÜMr üosnig
engNer.e?owina an, aBs čener internationaBe ertreter, der die vbwiclg
Bun? des ZaRtongFriedensablommens MberwachtW äas sind Thre Crwarg
tun?en an ihnk
Deutschland .ollte vor einigen Jahren Hfonomische Reöormen in MosniB
en durchsetzenW Pch habe gemeinsam mit einigen Aftivistinnen in einem 
Mrieö davor ge.arnt, dass diese Pnitiative scheitern .ird, .eil die Pnitiatoren 
feine Ahnung von der RealitVt in Mosnien habenW knd sie ist gescheitertW 
xs ist, als ob man einer person, die gerade eine yhemotheraĐie macht und 
nicht gehen fann, die besten SĐortschuhe schenft und ihr sagt… «Uarum 
rennst du nicht? xs ist doch in deinem Pnteresseq» xs hVngt alles von yhriB
stian Schmidts ;ugang abW Uenn er den deutschen Ueg am Malfan geht, 
.ird das in der OatastroĐhe endenW Aber .enn er sich auö neue 8arrative 
einlVsst und uns als partner sieht, .er .eiss 

Sie lBin?en nicht oItimistischW
Pmmer .enn ich auslVndische politiferinnen sagen hHre, dass sie «Die 
Mrücfe über die Drina» von Pvo Andrić gelesen haben und das Much als IorB
lage daöür heranziehen, .ie die Censchen in Mosnien ticfen, lVuten bei mir 
die AlarmglocfenW Pch denfe mir… Desasterq 8icht nur, dass Pvo Andrić darB
in die Fiftion eines Esmanischen Reiches besch.Hrt, das so nichts mehr 
mit den 4euten und der RealitVt in Mosnien zu tun hatW xr beschreibt auch 
ein Mosnien, das voller äass istW Damit bin ich nicht einverstanden, auch 
.enn er daöür den 4iteraturnobelĐreis ge.onnen hatW Pch bin ebenso .eB
nig einverstanden mit den Đolitischen Ansichten eines peter äandfe, der 
auch einen 8obelĐreis ge.onnen hatW Aber gut, der 8obelĐreis ist nur eine 
.eitere AutoritVt, und ich afzeĐtiere AutoritVten nichtW
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