
Frauen schaffen sich in Serbien ihren Raum: Der Kalemegdan, der Burgplatz in der Hauptstadt Belgrad. Im Hintergrund die Donau, die hier mit 
der Save zusammentrifft.

«Wir wollen von jedem 
einzelnen Mädchen 
in Serbien gesehen 
werden»
Serbische Feministinnen fordern ihre Rechte ein. Doch das 
kostet KraL in einem ,andj in dem fast zede wueite FraG schon 
leuaHt erHebt hat. geHfen neGe lesetwe wGr lHeichsteHHGnE Gnd 
DrGck aGs der U?« Serie BDer feministische »aHkanTj 1eiH J.
Von Adelina Gashi, Marguerite Meyer (Text) und Ilir Tsouko (Bilder), 01.04.2022
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Sie heissen MeHenaj 1rinaj ,irij Airishahej Sanzaj lresaj XHeksandra Gnd 
vheni. Sie Heben in Serbienj in KosoWoj in XHbanien. Sie Werstehen sich aHs 
Feministinnen Gnd XktiWistinnenj baGen ?nternehmen aGfj sind -issenP
schaLHerinnenj machen poHitik. ?nd entsörechen damit so Ear nicht dem 
KHischee der öatriarchaHen leseHHschaL aGf dem »aHkanj das in -esteGroöa 
noch immer in WieHen K#öfen steckt.

-as heisst FeminismGs in diesem 1eiH UGroöas« -ie hat sich die üAeP
1ooP»eueEGnE hier niederEeschHaEen« ?nd uie Wernetwen sich die FraGen 
Gntereinander Gnd –ber ,andesErenwen hinueE Z Eerade in äeitenj in denen 
die StaatsoberhVGöter ihrer ,Vnder den br–chiEen Frieden EefVhrden Gnd 
uieder Wermehrt aGf KonfrontationskGrs Eehen«

Ait diesen FraEen steiEen uir in »aseHPAGHhoGse in den FHieEer nach »eHP
Eradj die serbische gaGötstadt. 4on dort aGs soHH die Reise ueiterEehen 
nach pristina in KosoWo Gnd dann –ber die aHbanischen XHöen nach 1iraP
na. Drei ,Vnderj drei gaGötstVdtej der feministische »aHkan. Das ist Gnser 
ReisewieH.

Historischer Ort der grossen Proteste: Auf dem Platz der Republik finden bis heute immer wieder Demonstrationen statt.

Der RGndGmbHick Wom pHatw der ReöGbHik im äentrGm der JjCPAiHHioP
nenPStadt »eHErad ist imöosant. lGt besGchte éafNs inmitten Won uGchtiEer 
XrchitektGr aGs 1itos äeitenj das ćationaHtheaterj das ćationaHmGseGm. 

MeHena Riwni2j eine 3OPzVhriEe Doktorandin der poHitikuissenschaL Gnd der 
SowioHoEiej hat Gns wG diesem historischen :rt EeHotstI 9m gerwen »eHErads 
fanden JššJ die Erossen proteste EeEen das ReEime Won SHobodan AiHočeP
Wi2 statt. DamaHs steHHte sich die FraGenorEanisation -omen in »Hack aGf 
die wentraHen pHVtwe der Stadtj aHs protest EeEen den MGEosHauienkrieE Gnd 
seine lrVGeH. ?nd hier kommt es aGch heGte immer uieder wG DemonstraP
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tionen EeEen die aktGeHHe ReEierGnE Won XHeksandar 4Gxi2. ?nd wG AahnP
uachen f–r die XGfarbeitGnE des 4#Hkermords Won Srebrenica.

Die ReöGbHik Serbien e0istiert in ihrer heGtiEen Form seit 3667. DamaHs Eab 
sich das ,and nach WieHen Mahren KrieE eine neGe 4erfassGnE Z Gnd uGrde 
wGm ćachfoHEestaat der SowiaHistischen F#deratiWen ReöGbHik MGEosHauien. 
Die Aehrheit der rGnd Ž AiHHionen Uinuohnerinnen sind serbischPorthoP
do0 EeörVEt. Die Kirche hat seit dem FaHH des KommGnismGs EeseHHschaLP
Hich an »edeGtGnE Eeuonnen Gnd ist enE Werkn–öL mit der öoHitischen RieP
Ee.

«Als ich ein kleines Mädchen war, sagten meine Eltern zu meinem Bruder: Du kannst spielen 
gehen. Und mir: Du kannst das Geschirr abwaschen»: Die Aktivistin Jelena Riznić über Kind-
heitsfrust.

MeHena hat neben ihrem StGdiGm einen 4oHHweitzobI Sie tritt in FernsehP
shous aGfj Eibt 9nterWieusj söricht in der FraGenweitschriL BUHHe SerbiaT 
–ber RacheöornoEraÜe im ćetwj –ber Scham Gnd –ber leuaHt an FraGen. 

XGf 9nstaEram k#nnte ihr proÜH aGch das eines AodeHs sein. MeHena erwVhHt 
Gnsj uie sie wGr Feministin uGrde. Frisch an der ?niWersitVt schHoss sie sich 
mar0istischen lrGööierGnEen an. ?nd uGrde rasch enttVGschtI BleEen 
aGssen sind sie f–r die FraGenemanwiöation Gnd EeEen pornosj prostitGtiP
on Gnd so ueiter. -enn es aber Gm die »ewiehGnEen innerhaHb der lrGöP
öe Eehtj sind die AVnner da aGch nicht feministisch.T SoEenannte FraGenP
fraEen« BXHHes andere uar immer uichtiEer.T ginwG kam die lesörVchsP
kGHtGrI FraGen uGrden beim Sörechen Gnterbrochenj nicht ernst EenomP
men.

»aHd hatte MeHena EenGE Gnd WerHiess den mar0istischen äirkeH. Sie schHoss 
sich mit anderen zGnEen FraGen wGsammenj darGnter WieHej die ebenfaHHs 
aGs Hinken lrGööierGnEen aGsEetreten uaren. B-ir uoHHten Gns einen siP
cheren :rt erschayenj ueiH uir uGsstenI ćiemand uird ihn Gns Eeben.T So 
entstand !enska soHidarnostj FraGensoHidaritVt. äGnVchst uar es eine kHeine 
FacebookPlrGööej doch nachdem sich die zGnEen FraGen in die GmstritteP
ne XbtreibGnEsfraEe einEemischt hattenj uGrde es wG einem mediaH breit 
uahrEenommenen KoHHektiW.
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Die serbische üAe1ooP»eueEGnEj erwVhHt MeHenaj sei f–r sie ein XGEenP
#yner Eeuesen. Sie nahm 36Jš ihren XnfanE mit einer FraG aGs dem kHeinen 
StVdtchen »rGs in äentraHserbien. Aariza ,Gki2 uar die SekretVrin des »–rP
Eermeisters Eeuesen Z Gnd machte seine se0GeHHen 8berEriye #yentHich. 
BDas uar eine richtiE Erosse Sache. Us EinE eben nicht nGr Gm mVnnHiche 
leuaHtj sondern Gm leuaHt Won zemandem mit AachtTj saEt MeHena. XHs der 
FaHH Wor lericht WerhandeHt uGrdej reisten sie Gnd andere XktiWistinnen hinI 
BDas uar eine sehr EGte UrfahrGnE.T Der »–rEermeister uGrde WerGrteiHt. 

So richtiE ins RoHHen kam die üAe1ooP»eueEGnE XnfanE 363Jj aHs Serbien 
Won einem FaHH aGfEer–tteHt uirdj der an garWe’ -einstein erinnertI Uin beP
kannter SchaGsöieHHehrer kam Wor lerichtj dem DGtwende FraGen Z ehemaP
HiEe Sch–Herinnenj KoHHeEinnenj lefVhrtinnen Z 8berEriyej 4erEeuaHtiEGnP
Een Gnd AachtmissbraGch Woruarfen. 

Das Uis uar Eebrochen.

pH#twHich k#nne man #yentHich –ber soHche AissstVnde sörechenj saEt MeP
Hena. XGf 9nstaEram berichten dem KoHHektiW inwuischen WieHe zGnEe FraGen 
Won ihren eiEenen UrfahrGnEen. BSie f–hHen sich sicherj Gns Won der leuaHt 
wG erwVhHenj die sie erHeben.T Das sei manchmaH beHastendj saEt sie. BF–r so 
uas m–sste man eiEentHich aGsEebiHdet sein.T
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Drei Freundinnen in einem der zahlreichen Parks in der Stadt. 

Bücher, Glace, bunte Deko: In den Gassen der Belgrader Innenstadt flanieren viele Familien. 

9hr feministischer »Hick sei an der ?niWersitVt richtiE eruachtj saEt MeHenaj 
aber eiEentHich ÜnE aHHes schon WieH fr–her an. BXHs ich ein kHeines AVdchen 
uarj saEten meine UHtern wG meinem »rGderI DG kannst söieHen Eehen. ?nd 
mirI DG kannst das leschirr abuaschen. ?nd ich dachte mirI Das ist doch 
nicht fair(T Sie sei aHs Kind keine RebeHHin Eeuesenj sondern eher braWj saEt 
MeHenaI BXber ich hatte immer das lef–hHj ein anderes ,eben wG braGchen.T
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?nd dann öassierte das mit petnica.

9m kHeinen Dorf petnica steht das Science éenter Z bekannt im Eanwen »aHP
kan f–r seine aGsserschGHischen -issenschaLskGrse. Seit den Jš)6erPMahP
ren Eibt es hier SommerGniWersitVten. 4or kGrwem uandten sich mehrere 
Sch–Herinnen an die AedienI Uin ,ehrer soHH sie wG ćacktfotos EedrVnEt haP
ben. MeHena uar eine dieser Sch–Herinnen. BAit meinen UHtern konnte ich 
HanEe nicht dar–ber sörechenj uas mir öassiert uar.T Der #yentHiche DisP
kGrs habe EehoHfen. 9hre FamiHie stehe heGte hinter ihrj BaGch uenn sie meiP
nen XktiWismGs uohH nicht immer Eanw WerstehenT.

Den AedienaGLritten foHEte nicht nGr äGsörGchj es kamen aGch die gassP
nachrichten Gnd DrohGnEen. UinmaH hVtten ?nbekannte die Xdresse ihrer 
UHtern ins ćetw EesteHHt. BDer gass ist ein 1eiH Won meinem ,eben Eeuorden. 
ćichtj dass ich ihn akweötiert hVttej aber er Eeh#rt zetwt irEenduie dawG.T 
-arGm sie das so schGHterwGckend saEe« Sie –berHeEt kGrw Gnd formGHiert 
bedachtI BSo kann ich den gass Won mir absch–tteHnj Won mir ueEstossen.T

1rotwdem sei sie oötimistischj saEt MeHena. BFraGen schayen sich Eerade WieH 
mehr RaGm. Fr–her konntest dG wGm »eisöieH nicht einfach so im FernseP
hen –ber se0GeHHe leuaHt sörechen.T Derweit Eeht es MeHena mit ihrer lrGöP
öe Wor aHHem darGmj immer noch mehr ,eGte wG erreichen. Sie uoHHen WerP
Eessene leschichten –ber partisaninnen erwVhHenj –ber die FraGenj die in 
den -iderstandsbeueEGnEen EeEen die ćawis EekVmöL haben. So uie äora 
!Gzi2P1orbicaj die JšCC aHs JšPzVhriEe partisanin an der »efreiGnE »eHErads 
Won der deGtschen -ehrmacht beteiHiEt uar. B-ir uoHHen leschichten erP
wVhHenj die kHeine AVdchen Hesen k#nnen.T Das 9nternet sei dabei aHHesj saEt 
sieI B-ir uoHHen Won zedem einweHnen AVdchen in Serbien Eesehen uerP
den.T
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Neugierige Blicke aus einem Schulhof.

Doch seit XHeksandar 4Gxi2 reEiertj stehen XktiWistinnen uie MeHena GnP
ter DrGck. Der prVsident steHHt sich GnWerhohHen hinter serbische KrieEsP
Werbrecher. ?nter ihm uGrde die Freiheit der Aedien im ,and einEeP
schrVnktj f–r MoGrnaHistinnen ist es bedeGtend schuieriEer Eeuordenj kriP
tisch –ber die ReEierGnE wG berichten.

9n diesem öoHitischen KHima beueEen sich aGch XHeksandra ćestoroW 
Gnd Sanza paWHoWi2. Die beiden ehemaHiEen MoGrnaHistinnen arbeiten beim 
XGtonomoGs -omenÖs éenter ‹X-é› in »eHErad. Die ćichtreEierGnEsP
orEanisation k–mmert sich Gm EeuaHtbetroyene FraGenj orEanisiert XGfP
kHVrGnE in SchGHkHassenj erarbeitet StGdien wG lHeichsteHHGnEsthemenj 
Gnd ihre MGristinnen WerhandeHn mit ReEierGnEssteHHen.

Der Sitw der :rEanisation HieEt in einem 4ierteH aGsserhaHb der uGseHiP
Een 9nnenstadt. Die Seitenstrasse ist Won »VGmen EesVGmt. Die Xdresse ist 
nicht Eeheimj die KHinEeH dennoch diskret anEeschrieben. DGrch ein UisenP
torj eine »etontreööe hoch Z Gnd dann stehen Sanza Gnd XHeksandra Wor 
Gns.
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Ein Teil des eingespielten AWC-Teams: Sanja Pavlović, Dragana Vujinović, Mima Mišljenović, Aleksandra Nestorov (v. l.).

Die kHeine -ohnGnE strahHt -Vrme aGs. Uin äimmer f–r die »eratGnEenj 
wuei f–r »–roarbeiten. Xn den -Vnden hVnEen FH’erj KHeber Gnd Fotos 
Won Xktionen Gnd KamöaEnen. Xb Gnd wG kHinEeHt zemand an der 1–r Z 
»eratGnEsterminej meistens Eeht es Gm leuaHt in »ewiehGnEen.

BgierT weiEt die CCPzVhriEe XHeksandra aGf eine FotoEraÜe an der pinnuandj 
eine FraG wVhHt leHdscheine ab. BDas uar das leHdj das Gnsere feministiP
schen Schuestern in der Schueiw damaHs EesammeHt Gnd dem éenter EeP
schickt hattenTj erwVhHt sie. Ait diesem leHd konnte das äentrGm diese 
-ohnGnE in den Jšš6ern kaGfen.
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Der Raum für administrative Arbeiten beim Autonomous Women’s Center. 

Sanza steHHt eine FHasche éockta aGf den »aHkontisch Z ein S–ssEetrVnk 
mit gaEebGtte Gnd KohHensVGrej das seit der MGEoPćostaHEieP-eHHe uieP
der trend’ ist. BDas meistej uas uir seit den ćachkrieEszahren erreicht haP
benj haben uir mit der ?nterst–twGnE Gnd in äGsammenarbeit mit der inP
ternationaHen lemeinschaL EeschaÇTj saEt XHeksandra. B:hne diese uVre 
hier aHHes schuieriEer. ?nd der U?P»eitrittsörowess ist einer der uichtiEsten 
Xsöekte bei der DGrchsetwGnE des -andeHs. ćGr der internationaHe DrGck 
uird Gnsere XnstrenEGnEen innerhaHb des ,andes Gnterst–twen.T

Die rechtskonserWatiWe ReEierGnE tGt sich schuer mit ForderGnEen aGs 
dem XGsHand. Xber uenn sie in die U? uiHHj mGss sie Eeuisse »edinEGnP
Een erf–HHen. BDiese internationaHen Xbkommen sind f–r Gns sehr uichtiEj 
denn sie drVnEen die ReEierGnE dawGj demokratischer Gnd transöarenter wG 
arbeitenTj saEt Sanza.

Das sei aHHerdinEs ein wueischneidiEes Schuertj saEt Xida gowi2j die uir eiP
niEe -ochen söVter öer 4ideoanrGf erreichen. gowi2 ist aGsserordentHiche 
professorin f–r poHitikuissenschaLen an der ?niWersitVt FHorida. 9n ihrer 
ForschGnE beschVLiEt sie sich mit den SchnittsteHHen wuischen öoHitischer 

konomiej KGHtGruissenschaLen Gnd internationaHer Sicherheit. Uin FoP
kGs ist der ćachkrieEsbaHkanj aGch mit »Hick aGf die leschHechter.

B4ieHe der lHeichsteHHGnEsmassnahmen aGf dem »aHkan uGrden eben EeP
naG einEesetwtj Gm eine e0terne ćorm wG befriediEenTj saEt sie. Staaten 
m–ssen Eeuisse pGnkte aGf dem paöier erf–HHenj Gm internationaHe leHder 
wG erhaHten. 9m U?P»eh#rdensörech heisst das 9pXI Instruments for Pre-Ac-
cession Assistance Z 9nstrGmente f–r die geranf–hrGnEshiHfe. potenwieHHe 
neGe AitEHiedsHVnder soHHen Üt Eemacht uerden f–r den U?P»eitritt. 

äu#Hf Mahre wieht sich der »eitrittsörowess Won Serbien wGr U? nGn hinj im 
Dewember 366š hat Serbien den XntraE aGf AitEHiedschaL EesteHHt. 9n den 
Hetwten Mahren hat das ,and WieH ÜnanwieHHe ?nterst–twGnE erhaHten. BSoHanP
Ee  ćormen dieser Xrt aber aHs Won aGssen aGferHeEt uahrEenommen uerP
denj sich die StrGktGren Wor :rt aber nicht uirkHich Vndern Gnd der rechtP
Hiche Konte0t nicht anEeöasst uirdj ist die ?msetwGnE dieser ćormen sehr 
oL schuieriETj saEt gowi2.
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Strassenszene in Belgrad.

Dass die serbische ReEierGnE aGf die ÜnanwieHHe ?nterst–twGnE der U? anP
Eeuiesen istj sei aber eben Eerade ein 4orteiHj saEt hinEeEen XHeksandra 
ćestoroW aGf dem »aHkon in »eHErad. Aan m–sse die lGnst dieses XGEenP
bHicks nGtwen. B-as ihr uVhrend der »eitrittsEesörVche an -andeH heraGsP
hoHtj ist das »estej uas ihr bekommen uerdetTj hVtten kroatische XktiWiP
stinnen dem 1eam Wom XGtonomoGs -omenÖs éenter emöfohHen. BSobaHd 
ihr in der U? drin seidj uird sich nichts mehr beueEen.T Kroatien ist seit 
36JO AitEHied.

Uin ueiteres gindernis f–r die XnnVherGnE an die U? ist KosoWoj den SerbiP
en noch immer nicht aHs eiEenstVndiEen Staat anerkenntj sondern aHs serP
bische proWinw betrachtet. XGf ReEierGnEsebene maE immer uieder Eew–nP
deHt uerden Z daf–r Wernetwen sich die lrasuGrweHP»eueEGnEen. XHs uir 
aGf das 4erhVHtnis wG kosoWoPaHbanischen KoHHeEinnen wG sörechen komP
menj HeGchten die XGEen Won Sanza Gnd XHeksandra. Der XGstaGsch sei EGt. 
B,eider k#nnen uir kaGm XHbanischTj saEt Sanza fast entschGHdiEend. BXP
ber uir schreiben ihnen wGr »eEr–ssGnE manchmaH »GkGroshe Tj saEt sie 
Gnd Hacht. Bukuroshe Z dG Sch#nej aGf XHbanisch.
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Verblichener Glanz aus einer längst vergangenen Epoche.

Dieser XGstaGsch ist nicht seHbstWerstVndHich in einem ,andj uo mancherP
orts noch »anner hVnEen mit der XGfschriL BKosoWo is SerbiaT. Die Xrbeit 
Won ćichtreEierGnEsorEanisationen uerde oL WerHeGmdetj Bes ist ein bissP
chen uie in RGssHandj man uird schneHH aHs aGsHVndischer XEent EebrandP
marktTj saEt XHeksandra. B?nd dann EHaGben die ,eGtej uir u–rden soP
Eenannt uestHiche -erte uie gomose0GaHitVt oder VhnHiches öroöaEierenj 
Gnd uir uoHHten die traditioneHHen -erte Gnd FamiHie anEreifenTj f–Et Sanza 
hinwG.

Dass XktiWistinnen im eiEenen ,and aHs uestHich beein Gsst oder Ear aHs 
XbEesandte Eebrandmarkt uerdenj kommt Gnter ReEierGnEen mit aGtoP
kratischen 1endenwen immer uieder Worj nicht nGr aGf dem »aHkan.

Us ist ambiWaHentI Uinerseits ist die leschHechterbaHance in der serbischen 
ReEierGnE aGsEeEHichen. 4Gxi2 machte 36JŽ Xna »rnabi2 wGr premierP
ministerinj eine Hesbische FraGj die mit ihrer partnerin ein Kind bekomP
men hat. 9m Sommer 363J trat ein neGes lHeichsteHHGnEsEesetw in KraL. 
?nd dennoch sind FraGen in den sowiaHenj uirtschaLHichen Gnd öoHitischen 
Aachtwentren GnterreörVsentiert. Fast die gVHLe aHHer FraGen haben bereits 
leuaHt in »ewiehGnEen oder in der FamiHie erHebt. FraGen Gnd Roma EeP
h#ren wG den meistdiskriminierten lrGööenj hVHt die ?no fest. BAanchP
maHj Gnd das EiHt f–r WieHe ,Vnderj ist der Kamöf f–r die »essersteHHGnE soHP
cher lrGööen dann Z mit entsörechenden lesetwen aGf dem paöier Z noch 
schuieriEerTj saEt Xida gowi2j BueiH die leEner saEen k#nnenI -ir haben 
doch ein lesetwj uas uoHHt ihr denn noch«T

Das XGtonomoGs -omenÖs éenter uVhHt f–r seine äGsammenarbeit mit ofP
ÜwieHHen SteHHen einen öraEmatischen -eE. B-ir uVEen zeueiHs abTj saEt 
Sanza. AanchmaH uisse manj dass die UinHadGnE wG rGnden 1ischen nGr 
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FeiEenbHattcharakter habe. Sie u–rden ze nach FaHH Gnd beteiHiEtem AiniP
steriGm entscheiden. B-ir fraEen Gns immerI -oHHen uir 1eiH der XrbeitsP
ErGööe sein oder uoHHen uir Gnsere SteHHGnEnahmen GnabhVnEiE schreiP
ben«T Das sei nicht immer eine Heichte UntscheidGnE. B4or aHHemj uenn dG 
ueisstj dass dG nicht einfach aHs XGsrede herhaHten uiHHst Z aber trotwdem 
k#nntest dG WieHHeicht konkret etuas f–r diezeniEen FraGen Werbessernj mit 
denen uir arbeitenTj saEt Sanza. Das DiHemma der ReaHöoHitik.

Xm nVchsten AorEen dr–cken uir Gns mit leöVck Gnd Snacks in der gand 
am EeschVLiEen »Gsbahnhof dGrchs DrehkreGwI XGf perron J6 steht der 
»Gs nach pristina.

Wohnblocks in Belgrads Aussenquartieren.
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Unterwegs zur zweiten Station: Auf der Reise nach Kosovo.

-ir fahren dGrch 4ororte in »eHEradj –beraHH stehen staGbiEe »aGsteHP
Hen Gnd ler–stskeHette Z die Stadt uVchst schneHH. ?nd öH#twHich sind uir 
draGssenj sGrren in konstantem 1emöo aGf der XGtobahn RichtGnE S–dP
serbienj uVhrend die FeHder Worbeiwiehen.

XGf der Fahrt Hernen uir die JŽPzVhriEe Xna kennenj die in Serbien ein öaar 
1aEe Ferien Eemacht hat mit ihren FreGndinnen. B9ch mGsste meine UHP
tern an ehenj dass ich mitdarfTj saEt sie Hachend. Xber uas uir denn hier 
machtenj fraEt sie neGEieriE. -ir erwVhHenj dass uir mehr –ber den FemiP
nismGs aGf dem -estbaHkan uissen uoHHen Gnd Eerade in »eHErad uaren. 
Xna ist sofort interessiert. B9n den StVdten HVGL da schon WieH mehr aHs bei 
Gnsj aGch gay rights sind ein 1hema wGm »eisöieH.T 9n ihrem kHeinen StVdtP
chen in KosoWo kVmen soHche 1hemen nicht so wGr Sörache. Xna Gnd ihre 
FreGndinnen Eeh#ren dort der serbischen Ainderheit an. B-enn dG dich 
da danebenbenimmstj dann ueiss das zeder. XGch deine UHtern Z Gnd deine 
FamiHie EiHt dann aHs weird.T 9hre FreGndinnen ö ichten ihr bei. 
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Auf der Heimfahrt: Die 17-jährige Ana nach ihren Ferientagen in Belgrad. 

FeminismGs uerde aHs etuas »eVnEstiEendes betrachtetj erwVhHt Xna. Aan 
söreche wGm »eisöieH nicht –ber leuaHt EeEen FraGen. -arGm« B-eiH man 
die Kinder sch–twen uiHH. Us uird aHs beschVmend Eesehen. ?nd man hat 
XnEstj dass es die Kinder schuer haben u–rdenj uenn man sich scheiden 
HVsst.T Doch HanEsam Vndere sich etuas. B?nsere leneration uiHH nicht so 
uerden uie Gnsere A–tter.T 

-as Xna machen uiHHj uenn sie J) ist« BKGnst stGdieren.T Xber sie sei sich 
noch nicht sicher. B9ch uiHH za aGch leHd Werdienen.T

-ir nVhern Gns der lrenwe wG KosoWo. Das Dorf heisst Aerdare Z es ist 
wueiEeteiHt. :der besserI Us Eibt wuei D#rfer mit demseHben ćamen Gnd sie 
HieEen EHeich nebeneinanderj mit einer lrenwe dawuischen. Dass es hier eiP
nen lrenw–berEanE wuischen Serbien Gnd KosoWo Eibtj ist ein historischer 
UrfoHE. ?nter internationaHem DrGck entstand er Wor fast einem Mahrwehntj 
aGf einem SchiHd steht in Erossen ,etternI BFinanced b’ the UGroöean ?niP
onT.

Der lrenw–bertritt bedeGtet WieH -arterei Z erst sammeHt ein serbischer 
lrenwbeamter im »Gs aHHe pVsse einj steiEt damit aGsj kommt nach einer 
haHben StGnde uieder. -ir d–rfen ueiterfahrenj ein öaar Aeter Z dann foHEt 
das EHeiche prowedere mit dem kosoWarischen »eamten.

KGrw nach der lrenwe macht der »Gs haHtj ein 1oiHettenstoöö bei einem kHeiP
nen ,okaH namens BéafN UGroöaT. XGf der -eiterfahrt sehen uir GnWerP
öGtwte -ohnbH#cke neben HeGchtend neGen gVGsern aGf freiem FeHdj hier 
uird intensiW EebaGt. Aanch Schueiwer Franken steckt hier drinj heimEeP
schickt uVhrend Mahren aGf »aGsteHHen Gnd in SöitVHern Won St. laHHen bis 
»aseH. -ir fahren an einem AonGment f–r EefaHHene KVmöfer der kosoWaP
rischen »efreiGnEsarmee ? K Worbeij an 4erkaGfsstVnden mit -assermeP
Honen Gnd an XGtohVGsern. 

?nd schon baHd heisst esI Mirëmbrëma Prishtinë Z EGten Xbendj pristina.
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