
4   Kroatien: Zwischen Sieges- und 
Friedensbekundungen

4.1 Gründungsmythos Heimatkrieg (1991–1995)

Ende der 1990er Jahre gewann der jüngste Krieg (1991–1995), welchen man 
auch als den Domovinski Rat oder auf Deutsch auch als Vaterlandskrieg oder 
Heimatkrieg bezeichnet, immer mehr an Bedeutung für das kroatische Selbst-
verständnis.1 Vornehmlich seit Ende des Krieges (1995) hat dieser sich zu einem 
der Schlüsselmomente der neueren kroatischen Geschichte entwickelt. Mit der 
offiziellen Erklärung des kroatischen Parlaments vom Oktober 2000 hat Kroatien 
mit dem Heimatkrieg „einen gerechten und legitimen Verteidigungs- und Befrei-
ungskrieg geführt“.2 Dieser sogenannte „Befreiungskrieg“ gehört zum wesent-
lichen Bestandteil der Narrative (Meisternarrativ) des jungen Staates. Diesem 
Narrativ zufolge sei mit diesem die staatliche Unabhängigkeit gesichert und 
die territoriale Souveränität wieder hergestellt worden. Soldaten und Generäle 
nehmen in der Narration einen entscheidenden Stellenwert ein, die nach Höpken 
„in manchem der Traditionspflege des Partisanenkrieges in sozialistischer Zeit 
glich.“3 Der Kampf gegen die Okkupation und für die Unabhängigkeit unterschei-
det sich zwar maßgeblich von dem der PartisanInnen – denn nicht gegen den 
Faschismus, sondern gegen das ethnisch sowie religiös „Andere“ wird hier in den 
Kampf gezogen – die Notwendigkeit für nationale Helden jedoch bleibt nach wie 
vor bestehen. 

Eine der größeren Ausstellungen über den Heimatkrieg im kroatischen 
Museum der Geschichte (in Zagreb), welche 16 Jahre nach dem Krieg 2011/2012 
konzipiert und gezeigt wurde, wirbt auf dem Katalogcover mit einem mit dem 
Rücken zum Betrachter stehenden anonymen Soldaten. Er ist mit einem Shirt 
bekleidet, auf dessen Rückseite der englische Schriftaufdruck „Heroes“ zu lesen 
ist. (Abb. 31) Nicht nur der englischsprachige Schriftzug unterscheidet sich von 
den symbolhaften Emblemen des PartisanInnenkämpfers, sondern auch das 
erkennbare, vor allem in den 1990er Jahren populäre in Amerika produzierte 

1 Der Heimatkrieg wird zuweilen auch als die großserbische Aggression (velikosrpska aresija) 
bezeichnet, was inkludiert, dass in der kroatischen Geschichte der Krieg als ein reiner Verteidi-
gungskrieg ausgelegt wird.
2 Deklaration des Heimatkrieges, in: Narodne Novine Nr. 102 vom 17.10.2000, 10–12.
3 Wolfgang Höpken: Post-sozialistische Erinnerungskulturen im ehemaligen Jugoslawien, in: 
Emil Brix, Arnold Suppan, Elisabeth Vyslonzil: Südosteuoropa. Tradition als Macht, Wien 2007, 
13–49, 25.
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 Abb. 31: Ausstellungskatalog 
Domovinski Rat, Zagreb 2011/ 
2012.

Markenzeichen Levi’s auf rotem Grund, welches neben dem Heroes-Schriftzug 
zu erkennen ist.4 Der auf dem Katalogcover abgebildete anonyme Held steht in 
seiner allegorischen Wirkungsmacht stellvertretend für alle Soldaten, die in den 
Krieg gezogen sind. Neben der Symbolkraft, die sich über Text und Bild erschlie-
ßen, spiegelt das Bild auch die inhaltliche Tendenz der Ausstellung wider. Das 
recht eindimensionale und unkritische Bild des kroatischen Soldaten zieht sich 
durch die gesamten Ausstellungsobjekte und betont das Heldenhafte der Solda-
ten. Doch nicht nur in Ausstellungen, sondern auch in anderen medialen Erzeug-
nissen wiederholt sich diese Zuweisung. In der Nachkriegszeit trugen DVD-Son-
derausgaben Titel wie „Die Helden Vukovars“, „Die Geschichten von den Helden 

4 Das Bild vom Soldaten wurde in der Gegend Novigrad während der Angriffe auf die Brücke von 
Maslenic aufgenommen, die sich während der Auseinandersetzungen in Zadar 1991 zugetragen 
haben. Die Fotografie stammt von Marko-Biljak und ist zu finden im Ausstellungskatalog des 
Hrvatski Povijesni Muzej – 1.12.2011–30.9.2012 mit dem Titel Domovinski Rat.
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Vukovars“5, Bücher trugen Titel wie „Helden sterben nicht. Denkmal für die gefal-
lenen Soldaten des Heimatkrieges“6 etc. In jüngeren kroatischen Schulbüchern 
werden zudem die Narrative einzelner „Helden“ herausgestellt und deren außer-
gewöhnliche Taten während des „Befreiungskampfes“ ausgeführt.7 Das Streuen 
der Narrative und visuellen Darstellungen verfestigt das Bild jenes heldenhaften 
Freiheitskämpfers und wird in der öffentlichen Auseinandersetzung wie in künst-
lerischen Produktionen kaum hinterfragt. 

Helden entstehen, so es wie auch Wolfgang Seidenspinner bekräftigt, „durch 
Zuschreibung, durch Verleihung des entsprechenden Etiketts; die so geschaffe-
nen Figuren können daher als aussagekräftige Indikatoren für das populäre Wer-
tesystem interpretiert werden.“8 Hier wird also eine Notwendigkeit sichtbar, die 
in Form von Narrativen das Heldenhafte der Nation unterstreicht und identifika-
torische Figuren gebärt. Des Weiteren betont Seidenspinner, dass diese Figuren 
„aber nicht für die historische Realität“ stehen.9 Im Kroatien der 1990er Jahre und 
in den frühen 2000nder findet eine klare Unterscheidung zwischen Verteidiger/
Opfer und Täter statt. Die kroatischen Soldaten nehmen die Rolle der Verteidi-
ger und zusammen mit der Bevölkerung die des Opfers ein, die Serben die der 
Aggressoren. Die sich im Land festsetzende Auffassung des Soldaten als Helden 
steht jedoch parallel zu der in der europäischen Gemeinschaft stehenden Diskus-
sion über die verübten Kriegsverbrechen. Die dabei vorherrschende Dissonanz 
über das Heldenhafte zeigt die Ambivalenz solcher Konstrukte – so wie auch 
Christian Schneider betont:

5 Dokumentarfilme wie: Eduard und Dominik Galić: Priče heroje Vukovara (Die Geschichten 
der Helden Vukovars) aus dem Jahr 2011 sowie die TV-Serie von Eduard und Dominik Galić: He-
roji Vukovara, die aus 10 Episoden besteht (wie z.B die Episode Groblje Tenkovi) welche in dem 
Jahr 2008 herausgegeben wurden, konnte man als Sonder-DVD zusammen mit der Tageszeitung 
Večernji list erwerben.
6 Gefördert von dem damaligen Ministerium für Famile, Soldaten und Generationensolidarität 
wurde das Buch „Heroji ne umiru. Spomenica poginulim braniteljima domovinskog rata“ von 
Dinko Čutura in Zagreb im Jahr 2009 veröffentlicht, in dem verschiedene Biographien von Sol-
daten aufgeführt werden.
7 Zu finden beispielsweise in den Schulbüchern: Stjepan Bekavac, Marija Bradvica, Marinko 
Miočić: Povijest 8, 1. Izdanje, Zagreb 2007, 182–192; Stjepan Bekavac, Mario Jareb: Povijest 8, 
Udžbenik za osmi razred osnovne škole 3. Izdanje, Zagreb 2011, 198–212.
8 Wolfgang Seidenspinner: Der Mythos vom Sozialbanditen, in: Geschichte in Wissenschaft und 
Unterricht II 1998, 686–701, 698.
9 Ebd.
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 Was ein Held ist, wird letztlich durch das soziale Koordinatensystem bestimmt, das die 
Tat bewertet und auf diesem Weg Heldentum definiert (...) dieselbe Handlung, die einen 
hier zum Helden werden lässt, kann ihn dort in einem anderen Koordinatensystem, zum 
Verbrecher oder Narren machen.10 

Die Kriegsverbrechen, die in Bosnien-Herzegowina an bosnischen Muslimen und 
an serbischen Zivilisten in Kroatien verübt wurden, führen dazu, dass der interna-
tionale Gerichtshofs in Den Haag die Auslieferung zahlreicher Persönlichkeiten 
des Krieges forderte und damit Entrüstung und Unverständnis im Land auslöste. 
Nicht nur, das Heldenfiguren als Verbrecher dargestellt werden, die Unschuld der 
gesamten Bevölkerung und damit auch gleichzeitig die Unschuld des Einzelnen 
innerhalb der Bevölkerung wird so in Frage gestellt. 

4.1.1 Medienikonen: Der Soldat und das V-Zeichen

Ein Motiv, welches sich häufig in fotografischen Abbildungen und künstleri-
schen Darstellungen von Soldatenfiguren findet, ist das Victory- oder Peacezei-
chen. Dabei ist der stilisierte Kriegsheld häufig mit einer Hand oder auch beiden 
hoch erhobenen Händen dargestellt, die das V-Zeichen ausführen. Dabei sind 
der Zeige- und der Mittelfinger in Form eines Vs voneinander abgespreizt. Vor 
allem zu Beginn des Krieges (1991–1995) lässt sich eine erhöhte Produktion dieses 
Motivs finden. Zwei wesentliche Narrative werden damit der nationalen aber 
auch internationalen Öffentlichkeit vermittelt. Das eine Narrativ präsentiert die 
Darstellung Kroatiens als „Opfernation“, die ausschließlich einen Verteidigungs-
krieg gegen die Serben geführt habe und seine Unabhängigkeit an sich auf fried-
lichem Wege einforderte. Das andere Narrativ erzählt von den siegreichen Solda-
ten, welche die von den Serben okkupierten Landstriche zurück erobert haben. 

Ein hierfür recht anschauliches Beispiel ist das Denkmal eines im kroati-
schen „Heimatkrieg“ 1991–1995 gefallenen Soldaten in der Nähe des Touristen-
städtchens Vodice mit dem Namen Ante Juričev Martinčev, bekannt als Boban. 
(Abb. 32) Die Skulptur wurde von der Familie Martinčev finanziert und in Auftrag 
gegeben und von dem kroatischen Hobby-Künstler Ivan Ićo Malenica gefertigt11. 
Der in das Podest des Denkmals eingravierte Text erzählt die Geschichte des 
sich tapfer verteidigenden Kämpfers, der sich mit hocherhobenen Armen und

10 Christian Schneider: Wozu Helden?, in: Mittelweg 36, 18. Jhrg., Heft 1, 95.
11 Weitere Informationen zu dem Bildhauer in dem Artikel von Jurica Pavičić: Maneken do-
movine, 14.7.2006 in Jutarnji List auch zu finden als digitale Ausgabe: http://www.jutarnji.hr/
maneken-domovine/228123/ (5.4.2015).
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Abb. 32: Ivan Ićo Malenica, Boban, Vodice 2014.

die Finger zum V-Zeichen geformt serbisch-montenegrinischen (JNA) Panzern in 
der Hoffnung gegenüber gestellt haben soll, den Feind damit in die Flucht zu 
schlagen, der schon den Küstenstrich um Šibenik erreicht hatte. Den Erzählun-
gen nach drehte das serbisch-montenegrinische Armeekorps bei dem Anblick 
Bobans um und verschwand in die umliegenden Wälder. 

Die Skulptur Bobans zeigt ihn unbewaffnet, lediglich ein Walkitalki hängt 
an seinem Hosenbund. Damit soll deutlich gemacht werden, dass es sich hier um 
einen Soldaten handelt, der ohne Waffen und in sozusagen friedfertiger Absicht, 
einzig und allein mit dem Ideal des Befreiungskampfes ausgestattet, sich dem 
Feind entgegen gestellt hat. Eine ähnliche motivische Entsprechung findet sich in 
der Gestaltung der Medaille für „außergewöhnliche Unternehmungen“ (Medalja 
za iznimne pothvate) (Abb. 33) die während des jüngsten Heimatkrieges vergeben 
wurde. Auf dieser findet sich ebenfalls die Abbildung eines Soldaten mit zwei in 
der Form eines Vs hocherhobenen Armen. Die Medaille wird ausschließlich auf 
Vorschlag eines Mitglieds der Regierung oder des Bezirks vergeben. 
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Abb. 33 a: Medaille für außer- 
gewöhnliche Unternehmungen,  
Kroatien 2007.

Abb. 33 b: Coverbild der Zeitschrift Front, 
Yugoslavien 1977.

In der sozialistischen Periode finden sich ähnliche Darstellungen des Helden mit 
den hochgereckten Armen. Die Statue „der Krieger der Revolution“ ist eine der 
bekanntesten des Sozialismus im ex-jugoslawischen Raum, welche am 23. Oktober 
im Jahr 1960 in Valjevo (Serbien) eingeweiht wurde. Sie wurde von dem bekann-
ten Skulpturisten Vojin Bakić gestaltet (Abb. 34) und zeigt den Partisanen Stjepan 
Filipović, der von den deutschen Streitkräften im Jahr 1942 gehängt wurde. Nur ein 
Detail unterscheidet die Darstellung des Soldaten von der Bobans. Während ihm der 
Strick um den Hals gelegt wurde, erhob der Soldat Stjepan Filipović beide Hände 
zu Fäusten. Diese in Stein gemeißelte Geste mit den nach oben gereckten Armen 
repräsentiert in beiden Fällen den Widerstand gegenüber den „Okkupatoren“. Es ist 
der Wunsch nach der Umkehrung gesellschaftspolitischer Werte. Die Figuren trennt 
lediglich die epochale sowie kulturpolitische Spezifik. Stjepan Filipović personifi-
ziert als „der Krieger der Revolution“ die Idee der kommunistischen Revolution,12 

12 Vgl. Senadin Musabegović: Mit o pobjedi kao mit o revoluciji, in: Sulejman Bosto, Tihomir 
Čipek (Hrsg.): Kultura Sjećanja: 1945, Zagreb 2009, 37–59, 38.
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die Figur Boban repräsentiert die Antithese zum kommunistischen Regime, welche 
das Ziel verfolgte, einen unabhängigen kroatischen Staat zu gründen und sich aus 
dem jugoslawischen Staatenverbund zu lösen. Beide opfern sich jedoch für ihre 
Überzeugung – sie geben das kostbarste, was sie haben: ihr Leben. 

Das V-Zeichen in der Historie
Die Herkunft des V-Zeichens ist nach wie vor umstritten, hier sollen vor allem 
einige wesentliche Erklärungen vorangestellt werden, die einen allgemeinen 
Einblick in die internationale Genealogie des Zeichens geben sollen. Eine nicht 
belegte jedoch häufig wiedergegebene Legende besagt, dass englische Bogen-
schützen, die in der englischen Armee bei der Schlacht von Agincourt (1415) 
während des Hundertjährigen Krieges kämpften, ihre Zeige- und Mittelfinger den 
französischen Gegner gezeigt haben. Das geht darauf zurück, dass die Franzosen, 
laut der Erzählung, gefangenen Schützen die Bogen-Finger amputiert haben, 
um sie kampfunfähig zu machen, sodass die Geste als ein Symbol des Trotzes 
verstanden werden kann, die den Feinden zeigen sollte, dass sie in Besitz ihrer 
Finger und so nach wie vor tödliche Gegenspieler sind.13 

Die wohl am meisten verbreitete Erklärung für die Genese des V-Zeichens 
findet sich im Zweiten Weltkrieg, durch den es auch an internationaler Popu-
larität gewann. Hier wird der Ursprung der symbolischen Geste auf Januar 1941 
datiert, als der damalige belgische Justizminister und Direktor der belgisch-fran-
zösischen Sendung der BBC (1940–1944) Victor de Laveleye vorschlug, dass seine 
Landsleute das V für victoire (Französisch: Sieg) und vrijheid (Dänisch Freiheit) als 
ein parolenhaftes Emblem im Kampf gegen das nationalsozialistische Deutschland 
benutzen sollen. Innerhalb weniger Wochen erscheinen Vs auf Wänden in ganz 
Belgien, den Niederlanden und Nord-Frankreich.14 Aufbauend auf diesen Erfolgen, 
startet die BBC die „V for Victory“-Kampagne. Der Redakteur Douglas Ritchie ent-
wickelte das Zeichen weiter, indem er das Morsezeichen für den Buchstaben V als 
Jingle herausgab. Dabei schlug er vor, dass der Jingle als ein universelles Signal 
benutzt werden sollte. Und weil der Buchstabe V im Morsealphabet mit drei kurzen 
und einem langen Ton gebildet wird und es damit an das „Tatatataa“ der fünften 

13 Vgl.: O.A.: http://www.britishbattles.com/100-years-war/agincourt.htm, unter dem Titel: An-
nekdoten und Traditionen oder auch Vgl.: Website Massey University – Fragen und Antworten: 
http://www.massey.ac.nz/~wwpubafs/magazine/2002_Nov/stories/questions.html (14.4.2015).
14 Vgl. Anthony Rhodes: Propaganda. Illustrierte Geschichte der Propaganda im 2. Weltkrieg, 
Stuttgart 1993 (Erstveröffentlichung auf Englisch 1976), 186 sowie das Internet Archive: Wayback 
Machine – Colonel Britton, in charge of the V-army http://web.archive.org/web/20050312223729/
http://home.luna.nl/~arjan-muil/radio/history/ww-2/v-campaign.html (14.2.2015)
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Sinfonie Beethovens erinnert, benutzte es die BBC bis zum Ende des Krieges als ein 
Sendezeichen in ihren Programmen für das okkupierte Europa, sodass es sich als 
Zeichen des Widerstandes in ganz Europa verbreitete. Noch im selben Jahr (1941) 
griff der britische Premierminister Winston Churchill die Geste auf und stellte mit 
dem ausgestreckten Zeige- und Mittelfinger ein V nach. Es wurde schnell zu einer 
allgemeinen Geste der Alliierten15 und im Laufe der Zeit auch von der Bevölkerung 
adaptiert und letztendlich international zu einem populären Symbol.16 

Mit der Zeit veränderten sich jedoch der Kontext und die Bedeutung des Zei-
chens. Während der Proteste gegen den Vietnamkrieg und der CND (Campaign for 
Nuclear Disarmament)-Märsche in Amerika wurde die Geste, vor allem innerhalb 
der Hippie-Bewegung, als Peacezeichen (Friedenszeichen) populär und im Allge-
meinen auf Anti-Kriegs-Demonstrationen eingesetzt.

4.1.2 Das V-Zeichen als Marker nationaler Narrative

In Kroatien besetzt das V-Zeichen zwei Bedeutungsebenen: das des Peace- aber 
auch das des Victory-Zeichens. Das Peace- oder auch Friedenssymbol suggeriert 
hier den Status der Opferschaft und den kollektiven Wunsch nach einer friedli-
chen Abspaltung von dem gemeinsamen Staatenverbund. Das Sieges- bzw. das 
Victory-Zeichen kann als Ausdruck für die siegreiche Nation verstanden werden, 
welche den Feind in die Flucht schlagen wird (Anfang der 1990er) oder später 
geschlagen hat.17 

15 Der deutsche Propagandaminister Joseph Goebbels setzte das V-Symbol als Gegenpropaganda 
ein, mit der Erklärung, dass V Viktoria bedeuten würde, den deutschen Sieg. Die Deutschen hat-
ten 1941 als Besatzungstruppen an dem norwegischen Parlamentsgebäude in Oslo ein V-Zeichen 
angebracht. Darunter stand auf einem Banner „Deutschland siegt an allen Fronten“. Zudem wurde 
das Zeichen auch auf norwegische Briefmarken gedruckt. Das Symbol drückt hier den Sieg über 
die Bolschewiken aus. New York Times on the web: British Open V Nerve War; Churchill Spurs 
Resistance http://www.nytimes.com/learning/general/onthisday/big/0719.html#article (15.3.2015)
16 Vgl. Anthony Rhodes: Propaganda, 1993, 186. 
17 Doch nicht nur die Kroaten nutzen das nonverbale Zeichen mit den gespreizten Fingern wäh-
rend der anwachsenden Spannungen – verschiedene Variationen von den drei Fingern bis hin 
zur Faust finden sich in den anderen Teilrepubliken des ehemaligen Jugoslawiens. Schon Anfang 
der 1980er Jahre hat sich die Geste während der Widerstandsbewegung unter den Kosovoalba-
nern verbreitet, in den sich 1981 entwickelnden Protestbewegungen, die eine gleichberechtigte 
Republik Kosovos in Jugoslawien forderten, welche daraufhin von der serbischen Polizei und 
deren Panzern gewaltsam niedergeschlagen wurde. In Montenegro wählt die politische Oppo-
sition ebenfalls ein Zeichen mit zwei Fingern. Es erinnert an eine Reduktion des dreifingrigen 
serbischen Zeichens, wobei der Mittelfinger weggelassen und Daumen und Zeigefinger beibehal-
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 Abb. 34: Ivan Roca, Montažstroj, Croatia in 
Flames, Zagreb 1991.

Anfang der 1990er fungierte das V-Zeichen in Kroatien mehr als Friedenssym-
bol.18 In den Medien wurde während dieser Zeit verstärkt der Wunsch nach 
einer gewaltfreien Auseinandersetzung verbreitet. Im Musikvideo „Croatia 
in Flames“ von Montažstroj, das hierfür beispielhaft ist, steht das V-Zeichen 
eindeutig für „Peace“. Während des Refrains „Say yo for Croatia“ – „Say No 
for the War“ führt der Sänger das V-Zeichen aus. Gleichzeitig zu der Textzeile 
„Yo for Croatia“ streckt der Sänger die abgespreizten Zeige- und Mittelfinger in 
die Kamera, sodass diese das Bild zur Gänze ausfüllen – mit dieser Geste soll, 
neben dem englischen Liedtext nochmals auf die Friedensforderung aufmerk-
sam gemacht werden. (Abb. 34) Der Spot sowie auch die Musik erinnern an die 
Ästhetiken und musikalischen Klänge der slowenischen Band Laibach, welche 
mit ihren Liedern und Inszenierungen in Ex-Jugoslawien recht umstritten ist, 
aber erfolgreich in den west-europäischen Kreisen wirkte. Mit der Verwendung 
des Wortes „Yo“ in der Formulierung „Say Yo for Croatia“ orientiert sich der 
Sänger stilistisch an der amerikanischen Rap-Musik. Dieser internationale 
Ausdruck des V-Zeichens in diesem Zusammenhang kann als ein Zeichen des 
modernen Widerstands und als Aufforderung für die Gleichberechtigung ver-
standen werden, welche im Speziellen die afro-amerikanische Bevölkerung in 
Amerika aus ihrer Unmündigkeit befreien und dem Bild des Unterdrückten ent-
gegenwirken soll.19 In Analogie zu der Situation in Kroatien wird der Wunsch 

ten werden. In Bosnien findet sich wiederum die geballte Faust mit einem erhobenen Daumen 
wieder.
18 Dazu auch: Ines Prica: Grada o običnom životu u ratu, in: Narodna Umjetnost 19, Zagreb 
1992, 81–105; Reana Senjković: Propaganda, mediji, heroji, mitovi i ratnici, in: Polemos. Časopis 
za interdisciplinarna istraživanje rata i mira/ Journal of interdisciplinary Research on War and 
Peace, Nr. 8 , Zagreb 2001, 33–79, 44.
19 Lade Čale Feldman, Reana Senjković, Ines Prica: Poetika Otpora, in: Narodna Umjetnost 29, 
Zagreb 1992, 45–107, 85.
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nach Befreiung aus der eigenen Unmündigkeit deutlich gemacht, was auch die 
Loslösung vom Staatenverbund beinhaltet. Mithilfe der gewaltfreien Darstel-
lung und Bitte sollte nicht nur die nationale Zuschauerschaft angesprochen, 
sondern vor allem eine internationale Zuschauerschaft erreicht werden. Das 
Video von Montažstroj wurde, passend zu diesem Anliegen, auch auf dem 
Musiksender MTV ausgestrahlt. 

Das V-Zeichen kann so als ein auf dem amerikanischen Zeichensystem auf-
bauendes entschlüsselt werden. Es ist damit zugleich auch Ausdruck der Ableh-
nung des Sozialismus und der Zuwendung an das westliche Staatssystem. Das 
Verdeutlichen der kulturellen Nähe zu Amerika und zum Westen im Generellen 
impliziert damit auch die Ablehnung des „unzivilisierten Ostens“, womit hierbei 
vor allem Serbien gemeint ist. Im Zuge der Konflikte des sich im Auflösen begrif-
fenen Jugoslawiens und dem Wunsch nach kroatischer Unabhängigkeit erlebt 
Zanić zufolge auch das Schutzwall-Motiv eine Renaissance. So wie auch der 
kroatische Außenminister Zuzul im Jahr 1992 propagierte, indem Kroatien als 
„Schutzwall des Christentums fungiert (...) an der Grenze zweier Zivilisationen“,20 
wobei mit der anderen Zivilisation Serbien gemeint ist. Die Schutzwall-Symbolik 
wird über die Medien neu geschrieben. Dabei finden Modifikationen statt, die 
Zuschreibungen wie Kroatien als „Bollwerk der Demokratie“ oder auch als das 
„Bollwerk gegen den Marxismus“ hervorbringen. Die deutliche Positionierung 
Kroatiens, welches sich als dem Westen zugewandt ansieht und sich zudem 
eine demokratische Regierungsform wünscht, tritt damit als klare Antipode zu 
Serbien auf. Die Geste des V-Zeichens ist eine ursprünglich „Westliche“ und soll 
die Nähe zu diesem sowie den Wunsch nach Teilhabe an der westlichen Gemein-
schaft ausdrücken. Hammer und Sichel werden hier durch die gespreizten Mittel- 
und Zeigefinger ausgetauscht. 

V-Zeichen als Ort
Die zwei Narrative der Idee des Opferstaates und des Sieges sind auch in zwei 
kroatische Städte, Vukovar und Knin, eingeschrieben, die eine wichtige Funktion 
in der Erinnerungskultur Kroatiens einnehmen. Diese Orte sind mit sozialsymbo-
lischem Gehalt aufgeladene Erinnerungsorte, die identitätsstiftende Funktionen 
haben. Unter „Erinnerungsort“ verstehen wir nach Pierre Nora (1990, 2005) das 
kollektive Gedächtnis einer sozialen Gruppe, das sich an bestimmten Orten (dies 

20 Ivo Zanić: Nationale Symbole zwischen Mythos und Propaganda, in: Dunja Melčić (Hrsg.): 
Der Jugoslawien-Krieg, Wiesbaden, 2007, 287–295, 293. 
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kann ein geografischer Ort, ein Ereignis, ein Gegenstand oder auch eine Institu-
tion sein) manifestiert.21 

Im östlichen Teil Kroatiens (Ostslawonien) hat sich vor allem die Stadt 
Vukovar zu einem neuen lieu de mémoire und Symbol des kroatischen Leids und 
der serbischen Aggression entwickelt. Die Erinnerung an Vukovar ist exklusiv 
eines der kroatischen Opferschaft in den Händen serbischer Aggressoren. Die 
Auseinandersetzungen in der kroatischen Grenzstadt Vukovar, in der ein Drittel 
der Bevölkerung serbischer Abstammung war und es sehr viele Mischehen gab, 
fanden vom 25. August bis zum 18. November 1991 statt. Vukovar wurde insgesamt 
87 Tage von den Truppen der JNA belagert und stand unter heftigem Beschuss. 
Während dieser dreimonatigen Belagerung wurde Vukovar fast vollständig zer-
stört und schließlich am 18. November von der JNA besetzt. Vukovar wird nach-
folgend zu einem traumatischen Ort der Kroaten erklärt. Der Satz „Merke dir 
Vukovar“ („Zapamti Vukovar“), welcher sich auf Plakaten, Graffities, Aufklebern 
etc. wiederfindet, ist eine mahnende Aufforderung, welche eine Solidarisierung 
mit dem Leid der Bevölkerung in Vukovar national und international herstellen 
soll. 

Der Stadtname Vukovar ist gesondert visuell verbunden mit dem V-Zeichen. 
Es existieren zahlreiche Plakate und Aufkleber, auf denen das V-Zeichen den 
Anfangsbuchstaben von dem Stadtnamen Vukovar ersetzt, um damit u.a. auch 
die kroatische Gemeinschaft aufzufordern sich mit der Bevölkerung der Stadt zu 

Abb. 35: Plakat mit Vukovar und dem V-Zeichen, Tomislav Radić, Anđele moj dragi, Kroatien 1996.

solidarisieren und gleichzeitig für den Krieg zu mobilisieren. Des Weiteren gibt 
es Wort-Spielereien wie VukoWAR, bei dem das mittlere V mit dem Peacezeichen 
ergänzt wird und zu dem englischen Begriff War umfunktioniert wird. (Abb. 35) 
Dies sollte während der Kampfhandlungen auf die Lage Vukovars aufmerksam 
machen, wobei gleichzeitig der Wunsch nach Frieden bzw. der Sieg über die 

21 Pierre Nora: Zwischen Geschichte und Gedächtnis, Berlin 1990 oder Ders.: Erinnerungsorte 
Frankreichs, München 2005.
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von der Jugoslawischen Volksarmee und serbischen Freischärler unter Beschuss 
gehaltene Region ausgedrückt werden sollte. Damit wird hier das V-Zeichen sym-
bolisch als Peace-Zeichen verstanden, welchen den Wunsch nach Frieden in 
Vukovar ausdrückt.

Neben der Verwendung in „Vukovar“ und dem englischen Wort „Victory“ 
wird noch in anderer Art und Weise mit dem Buchstaben V im kriegerischen 
Kontext Kroatiens gespielt. Auf dem von Boris Ljubičić angefertigte Kriegspla-
kat findet sich die Aufschrift „Voliš li Hrvatsku“ (Magst du Kroatien)? Es war ein 
selten direkter Aufruf, seine „Heimatliebe“ zu zeigen. Auf dem Plakat ist eine 
nackte männliche Person abgebildet, welche der Autor des Plakates undeutlich 
in ihren Umrissen dargestellt hat. In der einen Hand hält sie einen Garderoben-
aufhänger, auf dem eine Tarnuniform zu erkennen ist, die andere Hand hat sie 
zum Victory-Zeichen erhoben. Das V stellt gleichzeitig den ersten Buchstaben des 
Schriftzuges dar. Das Plakat fordert durch dieses psychologische Druckmittel der 
Vaterlandsliebe gleichzeitig auch all die abwesenden männlichen Kandidaten 
auf, sich zum Kampf zu melden, wenn sie ihr Land lieben.22 Zudem wird durch 
das Nacktsein eine Solidarisierung der Geschlechtsgenossen hergestellt, der alle 
männlichen Mitbürger zu den Waffen ruft. Dem Camouflageanzug wiederum fällt 
die Rolle zu, den kriegerischen Kontext zu verdeutlichen. 

Victory (Knin – Operation Sturm)
Neben dem Opferdiskurs und dem nach außen hin propagierten Wunsch nach 
Frieden besteht gleichberechtigt die Narration der heroischen kroatischen Nation, 
welche gegenüber der serbischen Aggression stand hielt. In diesem Zusammen-
hang ist das V-Zeichen Ausdruck des erfolgreichen Widerstands.

Die jährliche Gedenkfeier der Operation Sturm in Knin (5. August seit 1996) 
erzählt eine radikal andere Seite der Geschichte des Heimatkrieges als Vukovar. 
In dieser wird die erfolgreiche Befreiung der okkupierten kroatischen Territorien 
und der Gewinn des Krieges, welcher die Unabhängigkeit sicherte und dessen 
internationale Anerkennung jeden 5. August triumphal gefeiert wird. Die Gedenk-
feier ruft die am 4. August begonnene militärische Großoffensive in Erinnerung, 
bei der die von Ante Gotovina geführten kroatischen Polizei- und Armeeeinhei-
ten das von serbischer Seite als unabhängigen Staat proklamierte Territorium 
„Republik der serbischen Krajina“ (RSK – Republika Srpska Krajina) innerhalb 
von vier Tagen (4.–7. August) zurückeroberten. Am 5. August marschierten kroa-
tische Truppen in Knin ein, der Hauptstadt der Republik Serbische Krajina. Knin 

22 Vgl. Reana Senjković: Propaganda, mediji, heroji, mitovi i ratnici, 2001, 41.
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war ursprünglich Sitz der kroatischen Könige, weshalb man die Stadt oft auch 
als königliche Stadt bezeichnet und diese damit als Erinnerungsort noch eine 
weitere erinnerungsstiftende Dimension für die KroatInnen hat. 

Der Angriff erfolgte gleichzeitig von verschiedenen Seiten. Die demoralisier-
ten serbischen Kräfte zerbrachen rapide und am 7. August deklarierte der kroati-
sche Staat, dass der Kampf beendet sei.23 Nachdem die Gewehre in der ehemali-
gen Krajina niedergelegt wurden, entwickelten sich parallel dazu Erzählungen 
von der Operation Sturm. (Abb. 36) 

Für Kroatien symbolisiert dieses Ereignis das Ende einer vierjährigen Okku-
pation eines Teiles seines Staatsgebietes. Für die serbische Population, welche im 
Zuge der Operation Sturm und der kroatischen Angriffe fliehen musste, bedeutete 
es den Verlust von Heimat und ihrer Habseligkeiten. So wie auch Paul Ricoeur 
ausführt, ist das Feiern von Gründungsmythen „[...] essentially acts of violence 
legitimated after the fact by a precarious state of right. What was glory for some 
was humiliation for others“.24 

Ein Jahr später, im Jahr 1996, hat das kroatische Parlament den Beschluss 
gefasst, den Tag, an dem die Operation Sturm und der Einmarsch der kroatischen 
Armee in die Stadt Knin vonstatten ging, zu einem Feiertag zu deklarieren. Der 
Feiertag wird als „Tag des Sieges und des Heimatdankens“ bezeichnet und ist 
seit 2008 gleichzeitig auch „Tag der kroatischen Verteidiger“.25 Neben der moti-
vischen und inhaltlichen Modifikation des anonymen Soldaten bzw. Heroen ver-
sucht man zudem personifizierte „Geschichten“ zu kreieren.26 Wesentliche Person 
in dem Narrativ war der General Ante Gotovina. Gegen ihn wurde im Jahr 2001 
vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit Anklage erhoben, was bei der kroatischen Bevölkerung auf mas-
sives Unverständnis stieß.27 Gotovina wird nicht als Verbrecher, sondern von der 

23 Vjeran Pavlaković: From Conflict to Commemoration: Serb-Croat Relations and the Anniver-
saries of Operation Storm, University of Rijeka, 8. Online: https://www.academia.edu/855537/
From_Conflict_to_Commemoration_Serb-Croat_Relations_and_the_Anniversaries_of_Operati-
on_Storm (2.5.2013)
24  Vgl. Paul Ricouer: Memory, History, Forgetting, Chicago 2004, 79.
25 Snježana Koren: Korisna Prošlost u Kulturi Sjećanja 1991. Tihomir Čipek (Hrsg.): Povijesni 
lomovi i svladavanje prošlosti, Zagreb 2011, 123–156, 130f.
26 Tihomir Čipek, Vortrag: Founding Myth and Political Order, im IWM, Wien am 27.3.2012, 
14:00–16:00 Uhr.
27 Kurz darauf – im Jahr 2000 – veröffentlichte am 13. Oktober das kroatische Parlament sei-
nen Standpunkt in Bezug auf die Kriege in den frühen 1990er Jahren. Dabei ging es darum das 
internationale Kriminaltribunal für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag über die Kriegsver-
brechen aufzuklären, dessen einige Generäle (u.a. auch Gotovina) der kroatischen Armee an-
geklagt waren. Diese Deklaration war der Versuch eine offizielle Version der Vergangenheit zu 
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 Abb. 36: Medien 
erinnern an die 
Operation Sturm, 
Panorama, Zagreb 2014.

kroatischen Gemeinschaft wie ein Nationalheld gefeiert.28 Nachdem er sich als 
Flüchtling im eigenen Land über vier Jahre lang versteckt gehalten hat, wurde er 
im Jahr 2005 nach Den Haag ausgeliefert. Der heldenhafte Status, den Gotovina in 
der Bevölkerung genießt, sowie der weit verbreitete Unmut über seine Anklage in 
Den Haag wurden in ganz Kroatien, vor allem aber in seiner Geburtsstadt Zadar 
und im Süden des Landes, durch Billboards und Graffitti deutlich gemacht. Diese 
verweisen darauf, dass Gotovina kein Verbrecher, sondern ein Held sei (Heroj ne 
Zločinac). (Abb. 37 a) Darüber hinaus werden in ganz Kroatien verschiedene Mer-
chandising-Artikel, vom T-Shirt bis zum Kaffeebecher, angeboten, die den General

erschaffen, welche die öffentlichen Polemiken und politischen Spannung über die 1990er Kriege 
stoppen sollte. Vgl. Snježana Koren: Korisna Prošlost, 2011, 130f. 
28 Judith Renner: Denting a Heroic Picture. A Narrative Analysis of Collective Identity in Post-
War Croatia, M.A. Paper fort he 6th Pan-European International Relations Conference, 7. 
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Abb. 37 a (li.): Gotovina-Aufkleber mit der 
Aufschrift: Held, Večernji list, 2011.
Abb. 37 b (re.): Merchandisingartikel – 
Gotovina auf einem Becher, Britanac 2015.

in seiner Heldenhaftigkeit „labelten“ und seine Unschuld beteuern. (Abb. 37 b) Das 
Bemühen der Bevölkerung, die Unschuld ihrer Generäle und Soldaten zu deklarie-
ren, spiegelt auch die Angst der Bevölkerung wider, ihren eigenen Standpunkt zu 
definieren, in der sie sich im Zusammenhang mit den Kriegsgeschehnissen sieht. 
Gotovina kann als eine Projektionsfläche der kroatischen Gemeinschaft verstan-
den werden. In Den Haag ging es somit nicht nur um die Freisprechung des nati-
onalen Helden, sondern um die Freisprechung der gesamten kroatischen Bevöl-
kerung, um das Versprechen der Unschuld und damit auch die Legitimation des 
erkämpften Sieges und der propagierten Opferschaft.29 Dementsprechend wurde 
mit dem Freispruch Gotovinas im Jahr 2012 nicht nur seine Person von aller Last des 
Kriegsverbrechertums enthoben und in den Olymp der KriegsheldInnen aufgenom-
men, sondern das ganze kroatische Volk von dem Zweifel der eigenen Unschuld 
befreit. Die landesweit erscheinende kroatische Tageszeitung Večerni List gab kurz 
nach dem offiziellen Freispruch eine Sonderausgabe über Ante Gotovina heraus. 
Inkludiert waren in der Ausgabe Aufkleber, die Ante Gotovina im Profil zeigen und 
dessen graphische Inszenierung an die von Che Guevara erinnert. Hier wird der 
Eindruck eines Rebellen geschürt, der ähnlich wie Guevara für die Freiheit des ein-

29 Vgl. Tomislav Pletenac: From Convcition to Heroism. The Case of a Croatian War General, 
Traditiones, 43 (1), Ljubljana 2014, 111–123.
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fachen Volkes kämpft.30 Im Vordergrund sehen wir die Umrisse eines Porträts, im 
Hintergrund die kroatischen Nationalfarben. Die Aufkleber mit Gotovinas Gesicht 
bedeckten in Kürze ganz Kroatien: Autos, Häuserwände, öffentliche Mülleimer etc. 
(Abb. 37 a) Die anfängliche Euphorie und die Hoffnung der Gesellschaft auf ihren 
neuen nationalen Helden und „Befreier“ wurde jedoch durch den Entschluss Goto-
vinas, sich nach dem Freispruch aus der Öffentlichkeit und der Politik zurückzuzie-
hen und sich dem Fischfang in seiner Geburtsstadt zu widmen, schnell enttäuscht. 

4.1.3 Soldaten und ihre Kinder in der künstlerischen Inszenierung

Neben dem V-Zeichen ist das dem Soldaten zur Seite gestellte Kind ein weiteres 
symbolbehaftetes Motiv, welches die Argumentation des friedfertigen Kämpfers 
stützen soll. Der Skulpteur Kruno Bošnjak31 hat im Rahmen der Ausstellung „Aka-
demie der Künste im Krieg“ im Jahr 1992 eine 60 cm große Statue kreiert, die einen 
Soldaten zeigt, welcher in der einen Hand ein Kind hält und mit dem anderen nach 
oben gereckten Arm das V-Zeichen ausführt.32 (Abb. 38) Hier werden zwei Aspekte 
aufgegriffen: Die Kinder als Opfergruppe und die friedliche Absicht des Soldaten, 
die durch das V-Zeichen symbolisiert wird. Er trägt, so wie die Skulptur Boban, 
keine Waffe. Der Soldat kann hier als Beschützer bzw. Verteidiger des Landes und 
seiner Nachkommenschaft gesehen werden. Indem diese zukünftige Generation 
in Sicherheit ist, ist auch in der weitergeführten Logik, der Erhalt der jeweiligen 
Gesellschaftsordnung oder Kultur „gesichert“. Die besondere motivische Konstel-
lation zwischen Soldat und Kind wird hier durch die Vater-Sohn-Beziehung noch 
weiter verstärkt. Der Sohn wird von seinem Vater mit seinen Pflichten und Aufga-
ben gegenüber dem Staat vertraut gemacht. Er soll so in der Tradition des Vaters 
stehend, die Position des Verteidigers einnehmen, was letztendlich in einer Endlos-
schleife vom Vater an den Sohn weitergereicht werden soll. Dieses „Erbe“ wird vor 
allem über das Plakat sowie Postkarten vermittelt und innerhalb und außerhalb 
der Grenzen verbreitet. 

Auf dem Plakat von Ivo Vrtarić, das von der Operativen Gruppe Posavina 
(Operativna grupa Posavina-Novska) in Auftrag gegeben wurde, ist in der Mitte

30 Zur Geschichte der Darstellung Ches: Stephan Lahrem: Che, Eine globale Protestikone des 
20. Jahrhunderts, in: Gerhard Paul: Bilder, die Geschichte schrieben 1900 bis heute, Göttingen 
2011, 164–172.
31 Kruno Bošnjak der sich vor allem auf Heiligendarstellungen sowie auch bekannte Persön-
lichkeiten der kraotischen Geschichte spezialisierte.
32 Kruno Bošnjak: Hrvatski vojnik 1992: Bronze, 60 cm, in: Branka Hlevnjak Akademija Likov-
nih Umjetnosti u Domovinskom Ratu, Zagreb 1998, Ausstellungskatalog.
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Abb. 38: Kruno Bošnjak, 
Hrvatski vojnik, Zagreb 1992.

des Bildes ein Junge in camouflagefarbener Uniform vor einem weißen Hinter-
grund zu sehen.33 (Abb. 39) Er stellt mit den Fingern das Zeichen des Sieges nach. 
Am unteren Bildrand ist die Aufschrift: „Und auch mein Vater ist ein kroatischer 
Soldat“ (I moj je tata hrvatski vojnik) zu lesen.34 Der hier abgebildete Junge prä-
sentiert drei wesentliche ikonographische Attribute des kroatischen Soldaten, 
die wie ein Musterbild in den kroatischen Medien präsentiert worden sind: Die 
camouflagefarbene Uniform, das V-Zeichen und das schwarze Stirnband mit dem 
kroatischen Wappen. 

33 Dieses Plakat wurde von der Operativen Gruppe Posavina gestaltet (Operativna grupa Posavi-
na-Novska) und von dem Autor Ivo Vrtarić umgesetzt. Vgl. Reana Senjković: Propaganda, mediji, 
heroji, mitovi i ratnici, in: Polemos. Časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira/ Journal 
of interdisciplinary Research on War and Peace, Nr. 8 , Zagreb 2001, 33–79, 42.
34 Marijo Reljanović: Hrvatski Ratni Plakat 1991–1995, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 
Zagreb 2010, 245. 
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Abb. 39: Ivo Vrtarić: Und auch mein 
Vater ist ein kroatischer Soldat, Zagreb 
1992.

Die Vorbildfunktion des Vaters wird hier deutlich sowie dessen Rolle als Famil-
ienvater und die Verpflichtungen gegenüber dem Staat und seiner Nachkommen-
schaft, die er einzunehmen hat: die Verteidigung des Landes. Die Aussage „und 
auch mein Vater ist ein kroatischer Soldat“ entspricht inhaltlich dem britischen 
Mobilisierungsposter Savile Lumleys aus dem Ersten Weltkrieg: „Daddy what did 
you do in the great war?“ 

Bis zu der Einführung des Wehrdienstes im Jahr 1916 waren Rekrutierungs-
poster ein essentielles Mittel, um junge Männer für den Krieg zu motivieren. 
Dieses ist eines der bekanntesten unter den Mobilisierungspostern, das versucht 
ebenfalls über das psychologische Moment, die Nachkommenschaft mit einzu-
beziehen und Druck auf die potentiellen Soldaten auszuüben. (Abb. 40) Dabei 
erkundigt sich hier die Tochter im Nachhinein, ob der Vater denn auch das Land 
verteidigt hat, wohingegen im Falle des kroatischen Posters schon davon aus- 
gegangen wird, dass der Vater im Krieg ist und damit alle anderen dazu auffor-
dert, es ihm gleich zu tun.35 

35 Savile Lumley war ein berühmter Buchillustrator und Plakatgestalter. Er kreierte die Poster 
„Daddy what did you do in the great war“ während des Ersten Weltkrieges im Jahr 1915, die vor 
allem die männliche Bevölkerung Englands ansprechen sollten.
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Abb. 40: Savile Lumley, Daddy 
what did you do in the great war, 
1915.

4.2 Der (un)heldenhafte Soldat und die umsorgende Frau

4.2.1 Oja Kodars Vrijeme za...(1993) – Mutter Courrage

Vrijeme za ..., (Time for...) aus dem Jahr 1993 war der erste abendfüllende Spiel-
film, der seinen inhaltlichen Schwerpunkt auf den Heimatkrieg legte. Finanziell 
unterstützt wurde der Film durch die Koproduktion von Jadaran Film (kroatische 
Filmproduktion) mit dem italienischen TV-Sender RAI Tre. Die Regie übernahm 
die kroatisch-ungarischstämmige Oja Kodar (ihr eigentlicher Name ist Olga Palin-
kas), eine langjährige Freundin von Orson Welles.36 Der Film ist dem Filmkritiker 
Pavičić zufolge vor allem mit der Absicht entstanden, das Leiden der „schuld-
losen kroatischen Nation“ einem internationalen sowie auch nationalen Publi-
kum vor Augen zu führen und damit, wie Präsident Tuđman 1992 bekräftigte, die 

36 Luciano Dobrilović: Hrvatska kinematografija 1990ih (2.dio), Hrvatski Filmski Ljetopis 
42/2005, 160–171,160.
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„Wahrheit von dem gerechtfertigten Kampf des kroatischen Volkes für die Unab-
hängigkeit“ zu vermitteln.37

Nach der Uraufführung beim nationalen Filmfestival in Pula bekam der Film 
großteils schlechte Kritiken. Trotz hoher Zuschauerzahlen (63.454) fielen vernich-
tende Kommentare wie: „eine Orgie von Schund“38, „Filme für welche wir uns 
schämen (...)“39, „Die Zuschauer sterben vor Lachen in den eineinhalb Stunden 
der Wiedergabe“ 40, „Am besten man vergisst oder streicht den Film aus dem 
Korpus des kroatischen Films“41. Zudem werfen die Kritiker dem Film dieselben 
ideologischen und formalen Strukturen vor, deren sich auch schon der ehemalige 
jugoslawische Propagandafilm bzw. Partisanenfilm bediente.42 

Vrijeme za ... erlangte unter den Filmen, welche thematisch den Krieg be- 
handelten, Symbolstatus, indem er eine ausgeprägt nationalistische Periode 
des kroatischen Films sowie auch der kroatischen Kultur aufzeigte. Die negativen 
Kritiken, welche der Film erntete, können nach Ivo Škrabalo, einem kroatischen 
Filmkritiker, an zweierlei Aspekten festgemacht werden: auf der einen Seite ist 
nach Šrkabalo Vrijeme za ... dilettantisch ausgeführt. Auf der anderen Seite be- 
inhaltet der Film den Versuch des „propagandistischen Dozierens“43. Dem Betrach-
ter soll klar gemacht werden, dass es eine Gute und eine Böse Seite gibt, ähnlich 
wie dies die Partisanenfilme getan haben.44 

37 „U razgovoru s filmskim radnicima predsjednik republike među ostalim je istaknuo važnost 
takvih projekata za promidžbu Republike Hrvatske i za širenje istine o pravednoj borbi hrvatskog 
naroda za nezavisnost.“ Aus Zlatko Kalle: Film o hrvatskoj borbi, Vjesnik 17.12.92.
38 Josip Visković: Hrvatski igrani film – prva petoljetka, Hrvatski filmski ljetopis, 1-2, 1995, 19–
23, 20. „Oja Kodar je napravila nevjerojatno djelo, orgiju filmskog šunda.“
39 Nenad Polimac: Filmovi kojih se stidimo, Nacional, 04.08.1998, 35. Kako li je Jadran film mogao 
snimiti Vrijeme za: takvu grozotu mogla je proizvesti samo filmska kuća lešinarskog mentaliteta.
40 Josip Visković: Hrvatski igrani film – prva petoljetka, 1995, 20. „gledatelj grca od smijeha svih 
sat i pol projekcije...“.
41  Hrvoje Juvančić: Hrvatska kinematografija 1991–1996, Hrvatsko slovo Tjednik za kulture 96, 
21.2.1997, 27 „(...)najbolje zaboraviti ili izbrisati iz korpusa hrvatskog filma“. 
42 Luciano Dobrovolić:Hrvatska kinematografija 1990-ih (2.dio), «Hrvatski filmski ljetopis (Nr. 
11) 2005, 42, 160–172, 160. „Vrijeme za... s jasnim biblijskim referencama, naglašeno epskog 
okusa, prvi je hrvatski cjelovečernji igrani film koji se u potpunosti bavi temom Domovinskog 
rata. Usprkos tome što je namjera Oje Kodar bila cijenjena, nacionalna kritika je praktički poko-
pala film, pronalazeći u njemu isti naglašeni manihejizam i iste ideološke i formalne postupke 
filma jugoslavenske propagande.“
43 Ivo Škrabalo: 101 godina filma u Hrvatskoj 1896–2008, Zagreb 1998, 481.
44 Das einzige schwarze Schaf unter den kroatischen Charakteren ist der Kriegsprofiteur, wel-
cher die Mutter Marija in dem Kriegsgebiet absetzt und alleine weitergehen lässt, da er sein eige-
nes Leben nicht aufs Spiel setzen möchte.
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Das Eigene
Die eigentliche Hauptperson in Vrijeme za ..., obwohl kaum präsent, ist der 
junge Soldat Darko, der in den Krieg zieht, um sein Land zu verteidigen. Darko 
entspricht dem Vorzeigebild des Soldaten, wie es in den nationalen Medien pro-
pagiert wurde. Der Zeitzeuge Zvonko Maković erinnert sich an das in den 1990er 
Jahren in der Öffentlichkeit präsentierte Bild des Soldaten: 

Noch während des Sommers und dem frühen Herbst 1991, in der Zeit, als sich der Krieg in 
Kroatien erst entzündet hat, entsteht in den Medien ein Typ des kroatischen Soldaten. Schön, 
gut gewachsen, mit fantasievollen Frisuren, einem Ohrring, zahlreichen Zusätzen auf seiner 
modernen Designeruniform – von dem schwarzen Band auf der Stirn, über den unabwend-
baren Rosenkranz um den Hals bis hin zu den engen Ziegenlederbändern um die Handge-
lenke. In einem Wort: der kroatische Soldat hatte ein Image eines zeitgenössischen Soldaten 
aus populären Märchenfilmen. [...] Die sagenhafte Fotogenität der endlos zeitgenössischen 
Bilder dieser inszenierten Jungs sind noch mehr zur Geltung gekommen, als sie den Soldaten 
den Feind von der JNA (Jugoslovenska narodna armija/ Jugoslawische Volksarmee) oder den 
verschiedenen wilden serbischen Gruppen und Montenegrianern entgegengestellt wurden.45 

Zu Anfang des Films Vrijeme za ... werden genau diese „wilden serbischen 
Gruppen“ eingeführt. In einem ethnisch-gemischten Dorf in einer nicht lokalisier-
baren kroatischen Provinz versperren die Soldaten der Jugoslawischen Nationa-
len Armee (JNA) die Straßen und verbieten den EinwohnerInnen mit ihren Wagen 
zu passieren. Parallel dazu wird eine serbische Hochzeitsgesellschaft gezeigt, auf 
der sich Offiziere der JNA und Geistliche der orthodoxen Kirche mit den Worten 
zuprosten: „auf Großserbien“.46 Kurz darauf ereignen sich die ersten Übergriffe, 
die ein groteskes und gewalttätiges Szenario zeigen. Der kroatischstämmige Vater 
des später in den Krieg ziehenden jungen Soldaten Darko wird in dem Dorf in 
seinem eigenen Weinkeller von einem Serben umgebracht, den er morgens noch 

45 „Još tijekom ljeta i rane jeseni 1991. u vrijeme kada se rat u Hrvatskoj tek razbuktavao, stvoren 
je u medijima tip hrvatskog vojnika. Lijep, dobro građen momak, maštovite frizure, s rinčicom u 
jednom uhu, te vojnim dodacima svojoj moderno dizajniranoj uniformi –od crne trake na čelu, 
preko bedževa, neizbježne krunice oko vrata, do uskih kožnih ovoja oko zgloba ruke... Jednom 
riječju, hrvatski je vojnik imao image suvremenoga junaka iz popularnih filmskih bajki. Rock i 
pop glazba bili su neizbježna pratnja ovako stvorenoj slici vojnika. Vojnika, međutim, koji ne služi 
svoj obvezatni vojni rok, već ratuje u divljem i do tada nepoznatom ratu. Izuzetna fotogeničnost i 
krajnje suvremeni image ovih, po pravilu vedrih momaka dolazili su još više do izražaja kada su 
hrvatskim vojnicima suprotstavljeni neprijateljski – od pripadnika JNA , do različitih divljih skupi-
na Srbijanaca i Crnogoraca. Zaista, bilo je tako malo zajedničkoga među sukobljenim stranama.“ 
Aus: Zvonko Maković: Ratni grafiti: Hrvatska 91/92, Vorgespräch des Katalogs der Ausstellung der 
Fotografien von Arifa Ključanin: Hrvatski ratni grafiti, Galerija Zvonimir, Zagreb 1992.
46 Vrijeme za... [A Time for....], R: Oja Kodar, HR 1993, HRT 99 min, TC: 00:05:59–00:06:58.
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eingeladen und bewirtet hat.47 Der Rest der Familie, die Mutter Marija und Darko, 
suchen Zuflucht in der nächstgelegenen Stadt. Während die Auseinandersetzun-
gen immer mehr zu eskalieren drohen, beabsichtigt die Mutter, Darko zu Ver-
wandten nach Deutschland zu schicken. 

Darko wehrt sich jedoch vehement dagegen mit der Begründung, dass, 
wenn alle so denken würden, niemand mehr da wäre, der Kroatien verteidigen 
könne. Damit werden hier indirekt all diejenigen aufgerufen, die sich noch nicht 
zum Kriegsdienst verpflichtet haben bzw. diesen verweigern. Die wehrfähigen 
Männer werden auch in kroatischen Kriegsplakaten angesprochen. Eines der 
wohl berühmtesten kroatischen Mobilisierungsplakate aus dem Jahr 1991 soll die 
Männer mit den Worten „Kroatien ruft nach Euch / Kroatien braucht dich jetzt“ in 
den Krieg locken.48 Für die Gestaltung bediente sich der Autor Vladimir Kostjuk 
der Fotographie einer Soldatenkolonne (der Nationalgarde), die nahe Pakrac im 
August 1991 aufgenommen wurde.49 (Abb. 41 a) Die wirkungsvolle Parole refe-
riert auf den englischen Text „Your Country needs you“, der im Ersten Weltkrieg 
auf einem der bekanntesten und meist publizierten Mobilierungsplakate der 
Geschichte prangte und das den britischen Kriegsminister Lord Kitchener mit 
erhobenen Zeigefinger zeigt.50 (Abb. 41 b) Zudem wird mit einer Facette der tradi-
tionellen Rolle des Mannes gespielt, der des Verteidigers. 

Die Filmregisseurin Kodar bewertet zudem den Kriegseintritt als eine Art 
Initiationsritus für das Mannsein. Auch Darko wird mit der Entscheidung, in 
den Krieg zu ziehen, zum „Mann“. Bevor er an die Front geht, verliert er seine 
Jungfräulichkeit. Während des Aktes wird von der Kamera das Poster des Films 
Rocky über dem Bett eingefangen. (Abb. 42 ) Neben Rocky galt auch die von Sil-
vester Stalone gespielte Filmfigur Rambo, deren Filmographie sich in den 1980er 
Jahren über drei Teile erstreckte und der ein fiktiver Vietnamkriegsveteran ist, als 
wesentliche Einflussfigur der kroatischen Soldaten während des Krieges. Dabei 
wurde das äußere Erscheinungsbild und vor allem das schwarze Stirnband über-
nommen, was deutlich auf Rambo verweist.51 

47 Ebd., TC: 00:11:37.
48 Das Plakat ist erstellt von der Gemeinde Osijek, der Autor Vladimir Kostjuk, herausgegeben 
wurde es im Jahr 1991, aus Marijo Reljanović: Hrvatski Ratni Plakat 1991–1995, Ministarstvo obra-
ne Republike Hrvatske, Zagreb 2010, 242.
49 Vgl. Ebd., 1,6.
50 Das aus dem Jahr 1915 stammende Plakat von Alfred Leete sollte die Rekrutierung der briti-
schen Soldaten im Ersten Weltkrieg vorantreiben. 
51 Interview mit Branimir Becić am 15.6.2013 in Zagreb: „Ovi dečki koji su bili u ratu, to je bila 
generacija koja je rođena između 1967–1973. (...) Film je imao veliki utjecaj. Naša generacija je 
voljela Full Metall Jacket, Rambo, Platoon, Commando., (...).“ Dem Zeitzeugen und ehemaligen 
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 Abb. 41 a: Vladimir Kostjuk, Kroatien ruft euch, 
Zagreb 1991.

Abb. 41 b: Alfred Leet, Lord Kitchener wants 
you, USA 1914.

Abb. 42: Rocky im Kinderzimmer von Darko,  
Oja Kodar, Vrijeme za ..., Kroatien 1993.

Abb. 43: Darkos Einheit, Oja Kodar, Vrijeme 
za...., Kroatien 1993.

Soldaten Becić zufolge, hatte der Film einen großen Einfluss auf das äußere Erscheinungsbild 
der jungen Soldaten. „Unsere Generation hat Full Metall Jacket, Rambo, Platoon und Komandos 
geguckt. Die Filmhelden waren Identifikationsfiguren für die jungen Leute. Sprüche wie Born to 
die haben sie sich auf ihre Helme geschrieben.“
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Darko schafft es letztlich entgegen dem Willen der Mutter der Armee bei-
zutreten und wird unverzüglich an die Front geschickt. Seine Kompanie ent-
spricht dem von Marković beschriebenen Bild: sympathische Soldaten, welche in 
gepflegter Manier Patrouille laufen und kollegial ihre Speisen teilen, zusammen 
Karten spielen und sich gegenseitig belustigen und unterhalten. Das harmoni-
sche Miteinander der Kompanie wird durch einen serbischen Artillerieangriff 
gestört. Das Haus, in dem sich die Kompanie einquartiert hat, wird von den serbi-
schen Truppen in die Luft gesprengt. Der entstellte Körper, der in den Trümmern 
gefunden wird, wird aufgrund Darkos Abwesenheit und des Walkmans, welchen 
Darko immer mit sich trug, als Darko identifiziert. 

Generation Rock
Der Walkman kann hier symbolisch gesehen werden: Er steht für eine Genera-
tion, die sich dem nationalen und internationalen Rock verschrieben hat. Rock-
musik war in der Jugendkultur der 1980er Jahre sehr stark vertreten: VIS Idoli, 
Haustor, Bijelo Dugme sowie internationale Bands wie die Rolling Stones, INXS 
oder Roxette. Dem Zeitzeugen Marković zufolge waren „Rock und Pop Bands [...] 
unabwendbare Begleiter des konstruierten Bildes des Soldaten.“52 Auch der Zeit-
zeuge Ratko Cvetnić betont, dass sich ein populärerer Mythos unter den Kriegs-
narrativen findet, der in Verbindung mit dem Walkman steht: 

[A]m Anfang des Krieges, als unsere einziger Vorteil gegenüber dem Feind die Zivilisiertheit 
war, existierte auch ein Mythos von einem kroatischen Soldaten, welcher an der Front mit 
einem Walkman läuft, auf welchem er die Rolling Stones hört. Dieser Mythos ist verständ-
licherweise aus Angst entstanden, so dass die Welt nicht den Unterschied zwischen ihnen 
und uns bemerken soll, auf welcher wir leider noch lange insistieren werden, wie auf der 
Idee unserer nationalen Identität. Wir sind, wissen sie, die mit dem Walkman.53 

52 Aus: Zvonko Maković: Ratni grafiti: Hrvatska 91/92, Vorgespräch des Katalogs der Ausstel-
lung der Fotografien von Arifa Ključanin: Hrvatski ratni grafiti, Galerie Zvonimir, Zagreb 1992 
„(...) jednom riječju, hrvatski je vojnik imao image suvremenog junaka iz popularnih filmskih 
bajki. Rock i pop glazba bili su neizbjezna pratnja ovako stvorenoj slici vojnika. Vojnika, medu-
tim, koji ne sluzi svoj obvezatni vojni rok, vec ratuje u divljem i do tada nepoznatom ratu.“ 
53 Reana Senjković: Propaganda, mediji, heroji, mitovi i ratnici, 2001, 57 „Jedan od mitova po-
pularnih na početku rata, kada je naša jedina prednost pred neprijateljem bila ona uljudbena, 
bio je i mit o hrvatskom vojniku koji na front ide s walkmanom i Rolling Stonesima. Taj je mit 
nastao iz straha, razumljivog i opravdanog, da svijet neće primjetiti razliku između njih i nas, 
razliku na kojoj ćemo, nažalost još dugo, insistirati kao na osnovi našega nacionalnog identiteta. 
Mi smo vam, znate, oni s walkmanom. Zitiert nach Ratko Cvetnić: Kratki izlet, Zagreb 1997, 17 
und 24.
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Abb. 44: Ivo Vrtarić, Live and let Live!, Zagreb 
1992.

Die jungen Soldaten hörten nicht nur die Musik, sondern schmückten sich auch 
mit Accessoires ihrer Idole (T-Shirts der Rockmusiker wurden unter den Camouf-
lageanzügen getragen).54 Das Image dieser sogenannten „Rock-Generation“ wird 
u.a. auch zu Mobilisierungszwecken verwendet. Auf dem Kriegsplakat des Autors 
Ivo Vrtarić, einem Graphik-Designer und Multimediakünstler sowie Dokumentar-
filmer, vermischen sich Attribute des Krieges mit jugendlicher Subkultur.55 Die um 
30 Grad geneigte und damit hier als andersartig und regelrecht aus dem Rahmen 
fallende Fotografie zeigt einen jungen Soldaten, der mit einem lässigen Blick den 
Betrachter /die Betrachterin anschaut. Lederjacke, Stirnband und die Zigarette 
im Mundwinkel entsprechend dem Rocker-Image der 1990er Jahre. Dieses Image 
wird durch das in seinen Händen liegende Maschinengewehr gebrochen, welches 
ihn als kämpfenden Soldaten kenntlich macht. (Abb. 44) Im Hintergrund der 
Fotographie sehen wir einen an die Wand gesprayten Schriftzug: die Rockgruppe 
„Guns’n Roses“. Der das Plakat umrahmende Text lautet: „Live and Let Live“. 
Dieser Satz referiert auf den Song „Live and Let Die“, eine Coverversion des Songs 

54 Interview mit dem Zeitzeugen Branimir Becić am 15.6.2013 in Zagreb.
55 Das Poster zeigt Peter Dukarić aus Cvetlin in der Region von Bedjna. Im September trat er als 
Freiwilliger bei den Tigern ein. Das Foto wurde im Oktober 1991 im alten Grabovac an der Front 
aufgenommen. Vgl. Marijo Reljanović: Hrvatski Ratni Plakat 1991–1995, Ministarstvo obrane Re-
publike Hrvatske, Zagreb 2010, 282. 
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von John Mac Carthy für den James-Bond-Film „Live and Let Die“. Über den Text, 
der hier bewusst abgeändert wurde, wird auf die pazifistische Haltung des Solda-
ten hingewiesen. Obwohl in voller Kriegsmontur dargestellt, geht es ihm eigent-
lich um Leben und Leben lassen. So soll der Eindruck vermittelt werden, dass 
der Soldat keinerlei Kriegsabsicht pflegt. Allerdings, so wie es auch der Text des 
Guns’n Roses-Liedes verdeutlicht, drängen ihn die Umstände dazu, dass er mit 
Waffengewalt sein Land zu verteidigen hat. Gemäß dem Songtext 

When you were young and your heart was an open book. You used to say „Live and live“. 
You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever changing world in 
which we live in makes you give in and cry. Say „Live and let die, live and let die.

 Das anfängliche Leben und Leben lassen wandelt sich aufgrund der gegebenen 
Umstände zum Leben und Sterben lassen.

Das in der Generation in Teilen vorherrschende und über künstlerische Pro-
duktionen konstruierte Bild des Soldaten vereint die Musik- und Filmkultur der 
Zeit, wobei sich westliche bzw. amerikanische ästhetische Einflüsse wiederfin-
den lassen, die adaptiert und mit nationalen Symboliken kombiniert werden. 

Das Fremde 
Die Serben sind, abgesehen von einer Ausnahme (Nikola), nicht nur negativ ge-, 
sondern schon beinahe diabolisch überzeichnet. Diese Zuschreibung wird schon 
in der Hochzeitsszene deutlich, in der ein Haufen serbischer und im weiteren 
Sinne balkanischer Stereotype vorkommt. Trompeten, Harmonikas, gebackenes 
Ferkel, Schießereien und Schnaps bestimmen die Szenerie. 

Die Serben sind durch ihre Bestialität und Barbarität charakterisiert. Sie ver-
gewaltigen, zünden Häuser an, werfen betrunken Bomben auf Gräber, schneiden 
goldene Zähne aus den Mündern der Verschiedenen. Ikonographisch wird eine 
Verbindung der serbischen Soldaten mit den im Zweiten Weltkrieg agierenden 
Tschetniks hergestellt. (Abb. 45 a) Die Darstellung der dichten Bärte sowie die 
langen Haare und die typischen Kopfbedeckungen wie die Šajkačas56 und der 
Šubara57 sind klassische Attribute der antikommunistischen und königstreuen 
Milizen (Tschetniks). Die Comic-Serie Prot Pictures des Comicautors Dubravko 
Mataković hat am Anfang des Krieges (1991) eine „Kriegs-Sonderausgabe“ seines 

56 Die Šajkača ist eine typische serbische Kopfbedeckung – sie entstammt aus dem 18. Jahr-
hundert.
57 Šubara ist eine männliche Kopfbedeckung und wurde im Ersten Weltkrieg bei den serbischen 
Milizen getragen, im Zweiten von den Tschetniks und während der Jugoslawien Kriege.
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Abb. 45 a: Serbische Soldaten inszeniert als 
Tschetniks, Oja Kodar, Vrijeme za...., Kroatien 
1993.

Abb 45 b: Dubravko Mataković, Prot Pictures, 
Zagreb 1991.

Comicheftes herausgebracht, in der er die in den Medien vorherrschende Darstel-
lung des Anderen oder auch Fremden aufgreift und diese Wahrnehmung auf 
seine stark überzeichneten Figuren überträgt. Die Serben werden hier ähnlich 
wie in Vrijeme za ungepflegt und barbarisch gezeigt. Sie besitzen nur noch vere-
inzelt Zähne und die, welche sie noch im Mund haben, sind z.T. spitz und bed-
rohlich groß. In den Händen halten sie keine modernen Waffen, sondern Messer 
und Gabeln, ähnlich wie wir sie bei comichaften Darstellungen von Menschen-
fressern finden. Nach Thompson wurde der Krieg zwischen den Kroaten und den 
Serben häufig als ein Konflikt zwischen Kultur und Barbarität porträtiert.58 (Abb. 
45 b) Das barbarisch unkultivierte markiert den Anderen, den Fremden, der als 
furchteinflößend wahrgenommen wird. Das Andere bzw. Fremde kann jedoch 
nicht ohne das Eigene gedacht werden, denn das Andere wird immer nur über 
die Folie des Eigenen erkannt und bewertet. Eine der Ursprungserzählungen zu 
der Thematik des Fremden findet sich in Michel de Montaignes Essay über die 
Menschenfresser. Auch die Darstellungen der Serben erinnern an überzogene 
Darstellungen von Menschen fressenden Wilden. Das Fremde ist fremd oder 
bei Montaigne: barbarisch – nur in der Abgrenzung vom Eigenen. Also ist im 
Umkehrschluss das Eigene umso zivilisierter, je fremder bzw. barbarischer das 
Andere ist.59 

58 Mark Thomson: Forging War. The Media in Serbia, Croatia and Bosnia-Herzegovina, London 
1994.
59 Michel Montaigne: Über die Menschenfresser, in: Ders.: Essais, erste moderne Gesamtüber-
setzung von Hans Stilett, Frankfurt a. M. 1998,113, Im Jahr 1580 wurden die Essais zum ersten 
mal veröffentlicht.
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Abb. 46: Die Stimme 
Slawoniens: „Fest-
genommener Tschetnik 
mitten in der Stadt“, 
Osijek 1991.

Eine absurde Situation, die sich aus der Propagierung dieses Bildes ergeben hat, 
ist dokumentarisch festgehalten in der Zeitung „Die Stimme Slawoniens“, welche 
im August 1991 titelte: „Festgenommener Tschetnik mitten in der Stadt“. Auf der 
Fotografie ist ein Soldat zu sehen, der eine bärtige Person mit einem Motörhead-
T-Shirt aus dem Dachfenster eines Wagens herauszieht und vermutlich in Haft 
nimmt. (Abb. 46) Diese als Tschetnik identifizierte Person stellt sich jedoch 
später, nachdem er schon zur Wache gebracht und vernommen wurde, als Kroate 
aus Bosnien-Herzegowina heraus.60 

Partisanenfilme im Vergleich
Der kroatische Filmkritiker, Szenarist und Mitglied des Parlaments Ivo Škrabalo setzt 
Vrijeme za... „mit den ersten PartisanInnenfilmen der 40er Jahre“ in Verbindung: 

Der Film (Vrijeme za) ähnelte in allem den Partisanenfilmen. Wir haben gedacht, dass wenn 
die neue Zeit anbricht, dass man das nicht mehr auf diese Art und Weise propagieren muss. 
Überhaupt sollte, meiner Meinung nach, der Film in einer neuen demokratischen Gemein-
schaft seine propagandistische und ideologische Funktion verlieren.61 

60 Glas Slavonije: Uhićen četnik usred grada, 12. kolovoza 1991, Osijek broj 14195. 
61 Interview mit Ivo Škrabalo in Anja Šošić: Film i rat u Hrvatskoj refleksija jugoslavenskih rato-
va u hrvatskom igranom filmu in: zapis. Bilten hrvatskog filmskog saveza Frühling 2008/2009, 
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Auch wenn Škrabalo die Ähnlichkeiten heraushebt, besteht doch ein ganz wesent-
licher Unterschied zwischen Vrijema za ... und den PartisanInnenfilmen der 
sozialistischen Zeit. Letztere basieren auf der feierlichen Geste der Auflehnung 
und des Widerstands, welcher in den Filmen letztlich triumphal endet. Zudem 
werden in den PartisanInnenfilmen durchgehend aktive, unternehmungslustige 
Helden gezeigt, die Gewalttätigkeiten und Kriegshandlungen ausgesetzt sind. Im 
Gegensatz zu den filmischen PartisanInnendarstellungen werden die „positiven 
Helden und Heldinnen“ im Film Vrijeme za... in weiten Strecken des Films passiv 
dargestellt. Da, wie der Kritiker Zvonimir Novosel in der Tageszeitung Vjesnik 
zu dem Film betont, die Armee, in die der im Film dargestellte Held eintritt, 
sich mehr mit Singen und Liedern als einer Aktivität befasst.62 Der Protagonist 
Darko vollbringt im Grunde genommen im ganzen Film keine Heldentat. Er ist 
großteils abwesend und wird lediglich in einer Szene in kriegerischer Aktion 
gezeigt. Diese Vermeidung, aktive Soldaten zu zeigen, hat auch einen plausib-
len Grund. In dem gesellschaftspolitischen Diskurs der „Opferschaft“ können 
die „eigenen“ Soldaten nur als Opfer dargestellt werden. So wie auch Puhovski 
beobachtet, kann „die demagogische Interpretation [...] eines Teils der Opfer 
oder der ganzen Gemeinschaft [...] im Ganzen so verstanden werden, dass die 
Opferschaft eines der wichtigen Charakteristika der postjugoslawischen Kriegs-
propaganda ist.“63 

Mutter Courage
Wie auch Mate Ćurić in seiner Filmkritik erwähnt, hat der Film keine männli-
chen Helden.64 Infolgedessen nehmen die Frauen bzw. die Mutter Darkos, Maria, 
eine zentrale Rolle in dem Film ein. Die Mutter Darkos, die den leblosen und ent-
stellten Körper in einem Sarg bewahrt, möchte ihn um jeden Preis auf dem Dorf-
friedhof begraben, welcher sich zu dem Zeitpunkt jedoch in der feindlichen Zone 
bzw. im Niemandsland befindet. Ihr Weg führt sie schließlich in das feindliche 
Gebiet, um die Leiche ihres vermeintlichen Sohnes beizusetzen. Selbst der kro-
atische Kriegsprofiteur, der ihr zuvor den Fernseher abgenommen hat und sich 
bereit erklärt hat, sie dorthin zu fahren, kehrt um, bevor sie noch in die feindliche 

50. „Film je bio posve nalik partizanskim filmovima. Mi smo mislili, kad dolaze nova vremena, 
da se to ne treba propagirati na stari način. Uopće je, po mom mišljenju, u novom demokratskom 
društvu film trebao izgubiti propagandnu, ideološku funkciju.“ 
62 Branko Sömen: Vrijeme za istinu i toleranciju, Vjesnik 27.7.1993, 12.
63 Nenad Puhovski: Tišina mržnje, in: Mediji i rat, Beograd Agencija Argument i Centar za 
istraživanje tranzicije i civilnog društva, Beograd/Zagreb 1999, 61.
64 Vgl. Mate Ćurić: Oprostiti ali ne zaboraviti, Novi List 26. Juli 1993.
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Zone vordringen. Der Mutter bleibt die Wahl, allein zu Fuß weiter zu gehen und 
den Sarg auf einem Karren hinter sich her zu ziehen, aufzugeben oder umzukeh-
ren. Sie entscheidet sich für Ersteres und ist nach Ćurić „gleichermaßen Anti-
gone, indem sie ihren Sohn auf alle Fälle und ungeachtet der Umstände begra-
ben möchte. Eine Mutter Courage, die auf ihrem Holzkarren das Schicksal der 
Heimat hinter sich her zieht.“65Auf dem Weg zum Friedhof trifft diese neuzeitliche 
„Mutter Courage“66 auf den serbischen Deserteur Nikola, der, wie sich später her-
ausstellt, in dem Familiengrab der Mutter Unterschlupf gefunden hat. Als Darko 
leicht verwundet in das Flüchtlingsdorf zurückkehrt, erfährt er, dass seine Mutter 
den Leichnahm, den man für den seinen gehalten hat, im Kriegsgebiet zu begra-
ben versucht. Als lokale serbische Soldaten beabsichtigen, sie zu vergewaltigen, 
greift der serbische Deserteur Nikola ein, erschießt die Soldaten und ermöglicht 
der Mutter die Flucht. Er selbst wird im Gefecht angeschossen. Nikola ist hier der 
einzige Serbe, der positiv bzw. human gezeichnet wird, indem er die Seite der 
ethnischen Gemeinschaft wechselt. Gleichzeitig lastet ihm ein Negativimage als 
Trinker und Tagelöhner an. 

Die Mutter wiederum schiebt den Karren, der noch auf dem Hinweg als Fuhr-
karren für den Sarg gedient hat, mit dem verwundeten Nikola darin raus aus 
dem feindlichen Gebiet. Auf dem Weg trifft sie auf ihren Sohn Darko. Am Ende 
des Films spricht aus dem Off eine extra-diegetische Erzählerstimme, die einen 
Auszug aus den Aposteln vorliest. Der Film schließt mit dem Bibelzitat „alles hat 
seine Zeit, und jede Arbeit hat seine Zeit, die Zeit der Arbeit und die Zeit des Aus-
ruhens“ – was wiederum auf den Titel des Films referiert: die Zeit für. 

Letztlich gibt es so keine männliche Heldenfigur, auch wenn Darko als cha-
rismatischer Draufgänger und mit ideologischem Aktivismus porträtiert wird und 
Nikola der Mutter Darkos in höchster Not zu Hilfe eilt. Beiden mangelt es jedoch 
an der nötigen Initiative, um von sich aus und nicht durch die äußeren Umstände 
genötigt aktiv zu werden. Darko wird im Grunde sogar aus der Inneren dramati-
schen Logik des Films von jeglicher „aktiven“ Handlung ausgeschlossen. Erst ist 
er Opfer der Umstände (die Bombardierung des Hauses) und zum Ende des Films, 
als er versucht, seine Mutter aus der feindlichen Region zu retten, erreicht er sein 
Ziel zu spät. Seine Mutter hat sich schon aus der Gefahrenzone befreit. Die einzige 
Initiative ergreifende und somit aktive Held(in) ist Darkos Mutter Maria. Ihre so- 

65 Mate Ćurić: Oprostiti ali ne zaboraviti, Novi List 26. Juli 1993 „Ona je istovremeno antigona, 
pokopat ce sina bez obizra na sve i usprkos svemu. Majka courage koja na svojim kolicima vuče 
sudbinu domovine (...).“
66 Berthold Brecht: Mutter Courage und ihre Kinder, Berlin 1964.
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zusagen epische Anstrengung ist aber nicht darin motiviert, dem Feind Widerstand 
zu leisten, sondern ihren Sohn anständig in ihrem Heimatdorf zu begraben.

4.2.2 Tomislav Radićs Anđele moj dragi (1996) – der heilige Krieger

Der Film Anđele moj Dragi aus dem Jahr 1996 von Tomislav Radić67 lehnt sich 
an den Roman „Bijeg u košari“ von Maje Glusević an und weist bezüglich des 
Plots Ähnlichkeiten mit dem Film Vrijeme za ... auf. Der Film spielt ebenfalls im 
Krieg und stellt die besondere Beziehung zwischen Soldaten und dem im Krieg 
geflüchteten Kind dar. Der kroatische Gardist Vjeko rettet den von seiner Familie 
getrennten und aus der Krisenregion geflüchteten Jerko in einer von der serbi-
schen Armee in Trümmer gelegten katholischen Kirche. Die Kirche als die Ver-
sinnbildlichung des katholischen Glaubens und damit der kroatischen Gemein-
schaft innerhalb Ex-Jugoslawiens soll damit auch den vermeintlich religiösen 
Kampf zwischen Orthodoxie und Katholizismus widerspiegeln.68 Zudem ist die 
gesamte Rahmenhandlung von Anđeli moji dragi mit religiösen Metaphern ver-
woben. Das Hauptnarrativ selbst verweist auf die Bibelgeschichte, in der Jesus 
mit Maria und Josef auf einem Esel nach Ägypten flüchtet. Während die serbi-
schen Truppen einen Teil der Verwandtschaft Jerkos umbringen, das Dorf anzün-
den und seine Eltern zur Flucht zwingen, überlebt Jerko den Überfall, indem ihn 
seine Mutter in einem Korb auf dem Rücken eines Esels versteckt. Damit wird 
eine meta-textuelle Verbindung des Kindes auf dem Esel mit der Geschichte aus 
der Bibel geschaffen, mit der gleichzeitig auch das nationale Schicksal Kroatiens 
allegorisch mit der Bibel verbunden wird. Gleichzeitig findet hier einen Verqui-
ckung mit der Geschichte Mose statt, der in einem Weidenkorb ausgesetzt wird. 

Im Film fallen beide Symbole zusammen, indem Jerko sich in einem Korb auf 
einem Esel versteckt und dieser ihn schließlich durch die feindlichen Linien führt. 
(Abb. 47) Die schwer beschädigte katholische Kirche bietet ihm eine Zuflucht. 
Während des Krieges werden in audio-visuellen Medien zerstörte Kirchen als 
Marker der Auseinandersetzung herangeführt. Mit dem Angriff auf die religiösen

67 Der Regisseur des Films „Anđele moj dragi“ von Tomislav Radić war in den 1990er Jahren ein 
wichtiger Repräsentant der regierenden Ideologie sowie Entscheidungsträger beim kroatischen 
Fernsehen. Diese zwei Positionen sind gewissermaßen auch in seinem Film wiederzuerkennen.
68 Siehe auch Günther Schlee: Wie Feindbilder entstehen: Eine Theorie religiöser und ethni-
scher Konflikte, München 2006; Christa Chorherr: Wenn Kreuz und Halbmond brennen: Religion 
und Balkankrieg, Wien 2005; Carl Polonyi: Heil und Zerstörung: nationale Mythen und Krieg am 
Beispiel Jugoslawien 1980 – 2004, Berlin 2010.
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Abb. 47: Jerko mit dem Esel auf der Flucht, Tomislav Radić, Anđele moj dragi, Kroatien 1996.

Abb. 48: Der Soldat Vjeko trägt Jerko aus den Trümmern, Tomislav Radić, Anđele moj dragi, 
Kroatien 1996.

Symbole des jeweils Anderen greift man damit auch symbolisch das ganze Volk 
an und untermauerte den Anspruch auf Schaffung ethnisch (und damit auch reli-
giös) einheitlicher Territorien. 

Der kroatische Soldat Vjeko findet Jerko schließlich in den Trümmern und 
nimmt ihn in seine Obhut, indem er ihn auf seinen Armen aus den Trümmern 
trägt. Das hier reproduzierte Bild von dem aus den Trümmern getragenen und 
geretteten Kindes ist ein häufig verwendetes Schlüsselbild. (Abb. 48) Es vermittelt 
den Schutz einer gesamten Generation der noch Schutzlosen, gleichzeitig bietet 
es auch einen Ausblick auf die Wiedergeburt bzw. auf einen möglichen Neuan-
fang. Nachdem der Soldat Vjeko Jerko gerettet hat, bringt er das Kind zu seiner 
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Einheit, die in friedlicher und kollegialer Manier in den Trümmern Fußball spielt. 
Szenen solcher Art stehen vornehmlich in der Tradition amerikanischer filmi-
scher Darstellungen von G.I.s und weniger in der Tradition jugoslawischer Par-
tisanInnenfilmen bzw. südosteuropäischer Filme überhaupt. Das Fußballspiel 
wird in dem Moment beendet, als die Einheit den Soldat Vjeko mit dem Kind im 
Arm erblickt. Über die musikalische Untermalung wird der dramaturgische Höhe-
punkt eingeleitet. Die verwunderten Blicke der Soldaten sind auf das halbnackte 
auf einem erhöhten Podest stehende Kind gerichtet. Nebelschwaden umhüllen 
das Kind und die Soldaten und verleihen der Szene zusätzlich etwas Mystisches. 
Jerko wird hier wie ein göttliches Zeichen der Hoffnung inszeniert, welches sich 
inmitten der kargen Kriegseinöde den Soldaten zeigt. Schlussendlich wird das 
Kind in eine Auffangstelle gebracht, die ihn an ein Kinderheim weiter vermittelt. 

Die Kriegsereignisse und der damit verbundene Schock ließen Jerko ver-
stummen, doch der Soldat Vjeko, der ihn regelmäßig besucht, schafft es, die 
Sprachlosigkeit des Kindes zu brechen. Vjeko stirbt kurz darauf, nachdem er bei 
einem Überfall auf einen Zug, der ihn nach Hause, nach Slawonien, hätte bringen 
sollen, von einer Granate getroffen wird. Vjeko stirbt, ohne die Möglichkeit zu 
bekommen, Widerstand zu leisten. Ähnlich wie schon in Vrijeme za ... ist es den 
angeblichen Heroen kaum gestattet, zum Angriff überzugehen. Dieser männliche 
Heldentypus kann sich damit nur durch ein passives Verhalten auszeichnen.69 In 
Anđele moji dragi fällt besonders die Abwesenheit der Kriegsaktionen selbst 
auf, obwohl der Film vor allem im Krieg spielt. Die verwundbare Seite der kroati-
schen Bevölkerung und deren Wunsch nach Frieden sowie die Selbstviktimisie-
rung werden hier, wie auch in Vrijeme za ..., besonders zelebriert. Während in 
Vrijeme za ... noch Ankläge an die Tradition des PartisanInnenkrieges erkennbar 
sind, wird das Zeigen von kriegerischen Auseinandersetzungen in Anđele moj 
dragi weitestgehend ausgespart. 

Der Film als Aufklärer
Neben dem männlichen „Helden“ und dem Jungen nimmt die Kinder-Psycholo-
gin Bernarda eine wesentliche Rolle in dem Film ein. Sie ist diejenige, die hier 
als Pflegerin und damit auch als eine moderne Version des kroatischen „Koso-
vomädchen“ verstanden werden kann. Sie kümmert sich um die kriegstrau-
matisierten Kinder. Neben ihrem Engagement in der Auffangstelle für die ver-
triebenen, verlorenen Kinder leistet sie „Aufklärungsarbeit“, indem sie einem 

69 Anja Šošić: Film i rat u hrvatskoj: refleksija jugoslavenskih ratova u hrvatskom igranom filmu 
in: zapis. Bilten hrvatskog filmskog saveza, Frühling 2008/2009.
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europäischen Aufpasser vermittelt, dass der Krieg nicht als ein Bürgerkrieg auf-
zufassen ist, sondern als eine Aggression, die von serbischer Seite erfolgte. Dabei 
wird der Krieg oftmals auch als großserbische Aggression (Velikosrpska agresija) 
in den kroatischen Medien bezeichnet.70 Diese Schwarz-Weiß-Botschaft möchte 
der Zuschauerschaft vermitteln, dass es sich in diesem Krieg nur um Angreifer 
und Angegriffene handelt. Damit soll einer internationalen Öffentlichkeit die 
Unschuld der kroatischen Nation vermittelt und über die „wahren Vorgehen“ im 
Land und im Krieg informiert werden.

Auch die polemische Auseinandersetzung um die kroatische Fahne, die 
Anfang der 1990er Jahre ihren Höhepunkt erreichte, wird in dem Film nicht aus-
gespart. In einem Küchengespräch unter Frauen erfährt der Zuschauer, dass die 
kroatische Fahne während des Sozialismus verboten war und dass ein Verwand-
ter über Jahre hinweg in Haft war, weil er die kroatische Fahne trug. 

Nicht nur in der serbischen Bevölkerung, sondern auch im gesamteuropäi-
schen Raum verbreitete sich die polemische Auseinandersetzung darum, ob das 
Schachbrettmuster im kroatischen Staatswappen nicht ein Symbol des faschis-
tischen Ustascha-Staates sei. Das Wappenschild mit dem rot-weißen Schach-
brettmuster, welches in fünf parallelen Reihen angeordnet ist, diente zwar dem 
Ustascha-Staat unter Ante Pavelić als Wappen71, seine Ursprünge reichen aber bis 
in das 11. Jahrhundert zurück und es ist seit dem 15. Jahrhundert wiederholt als 
Wappen Kroatiens belegt.72 Selbst im ehemaligen Jugoslawien war das Schach-
brettwappen schon das offizielle Wappen der Sozialistischen Republik Kroa-
tien. Allerdings fing das Schachbrett in der linken oberen Ecke mit einem roten 
Kästchen an (im Wappen des Ustascha-Staates bildete ein weißes Kästchen den 
Anfang) und war von einem Ährenkranz umrahmt, dessen Spitze von einem roten 
Stern geschmückt war. Innerhalb des Ährenkranzes befand sich das Wappen 
mit dem Meer und einer aufgehenden Sonne im Hintergrund. Geändert hat sich 
Anfang der 1990er Jahre nur die Umrahmung des Schachbretts: Der Ährenkranz, 

70 Schulbuch-Diskussion über die Verwendung des Begriffs Bürgerkrieg oder serbische Aggres-
sion in: Vesna Teršelić (Hrsg.): Jedna povijest više historija. Dodatak udžbenicima s kronikom 
objavljivanja. Dokumenta-Centar za suočavanje s prošlošću, Zagreb 2007.
71 In dem Ustascha-Staat (mit der Gründung des Unabhängigen Staates Kroatiens) wurde das 
Schachbrett in die rot-weiß-blaue Fahne Kroatiens integriert und in deren Mitte gesetzt. Die 
obere linke Ecke wurde mit dem Ustascha-Abzeichen U versehen.
72 Vgl. Marijan Grakalić: Hrvatski grb. (Grbovi hrvatskih zemalja). Zagreb 1990, 29 ff.; vgl. auch 
Ivo Banac Grbovi – biljezi identiteta. Zagreb 1991; Adam S. Eterovich: Croatian and Dalmatian 
Coats of Arms, Palo Alto 1978; Maja Brkljačić, Holm Sundhaussen: Symbolwandel und symboli-
scher Wandel Osteuropa, Kroatiens Erinnerungskulturen, in: Osteuropa 53 (2003), H. 7, 933–948, 
937.



180   Kroatien: Zwischen Sieges- und Friedensbekundungen

Abb. 49 a: Kroatisches Wappen. Abb. 49 b: Die Firma „Kraš“ und ihre Bonboniere in Form 
des kroatischen Wappens, Zagreb 2013.

das Meer und der rote Stern im Zenit sind verschwunden und stattdessen sind auf 
das Wappen fünf kleinere Schilde wie eine Art Krone aufgesetzt, welche die bedeu-
tendsten historischen Landschaften der Republik Kroatien wiedergeben: das 
Wappen Illyriens, das Wappen der früheren Stadtrepublik Ragusa (Dubrovnik), 
das Wappen Dalmatiens mit den drei Leopardenköpfen, das Wappen Istriens und 
das Wappen Slawoniens. Alle fünf Wappen sind historisch belegt.73 (Abb. 49 a) 

Das Schachbrettmuster erlangte nach dem sukzessiven Schwinden des Tito-
Porträts große Popularität. Anstelle des Porträts fand sich nun das Schachbrett 
in zahlreichen öffentlichen Gebäuden wie Schulen und Ministerien aber auch in 
Cafes, Schuhgeschäften oder Metzgereien. Überhaupt schien sich das Schach-
brettwappen in den 1990er Jahren epidemisch auszubreiten. Selbst die Süßig-
keitenfirma Kraš stellte in den 1990er Jahren einen pseudo-kroatischen Pass 
mit dem kroatischen Wappen aus, welchen man dann mit einer Bonbonniere 
erwerben konnte. Zudem konnte und kann man nach wie vor von Kraš ebenfalls 
Pralinenschachteln kaufen, auf deren Deckeln die Grenzen Kroatiens abgebildet 
sind. Im Inneren finden sich dann 25 Pralinen in den Farben Rot und Weiß – im 
Schachbrettmuster angeordnet. Nationales wird damit zum käuflichen Genuss-
faktor, den man sich nach Hause mitnehmen kann. (Abb. 49 b)

73 Marijan Grakalić: Hrvatski grb. (Grbovi hrvatskih zemalja). Zagreb 1990, 15.
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4.2.3 Pflegerinnen, Kriegerinnen und Mütter 

In künstlerischen Darstellungen findet sich während des Krieges und im Zusam-
menhang mit Nation-Building-Prozessen das Schachbrettmuster nicht nur in 
der Darstellung der männlichen Soldaten wieder, beispielsweise auf dem Stirn-
band oder als Abzeichen am Körper, sondern oftmals auch im Zusammenhang 
mit Frauenfiguren. Diese amalgame Verbindung von nationalen Symboliken 
und Weiblichkeit hat oft die Funktion der allegorischen Darstellung des Staates, 
besonders in Kriegs- oder Kriesenzeiten. Auch Cynthia Enloe stellt heraus, dass 
„(w)omen are relegated to minor, often symbolic roles in nationalist movements 
and conflicts.“ Sie bezeichnet sie als die „icons of nationhood“, welche hervor-
gehoben und verteidigt werden müssen.74 Diese weiblichen Ikonen der Nationen 
sind in den kroatischen künstlerischen Darstellungen in der Figur der Mutter, der 
Pflegerin, aber auch der Kriegerin zu finden. Die Figur der weiblichen Kriegerin 
taucht hingegen als allegorische Figur auf. Wobei sich die Frage stellt, inwiefern 
hier noch Weiblichkeit eine Rolle spielt. 

Kurz nach dem Krieg im Jahr 1995 wurde die offizielle Tapferkeitsmedaille 
(Spomenica Domovinskog rata) der kroatischen Armee vergeben. In die Medaille 
ist eine Frau im griechischen Gewand eingestanzt, die in der rechten Hand ein 
Schwert in Richtung Boden und in der linken, angehobenen Hand das kroatische 
Wappen hält. (Abb. 50 a) Dabei umrahmen kranzartig angeordnete Oliven- und 
Eichenblätter die Abbildung auf der Münze.75 Bei der von Zlatko Prica gezeichneten 
Frauenfigur mit dem Titel „Croatia – for Peace and Freedom“, 1991 (100x70 cm), 
die während des Krieges für die Ausstellung Für die Verteidigung und Erneue-
rung (za obranu i obnovu) gemalt wurde, finden sich ähnliche ikonographische 
Attribute.76 Die Bekleidung der Figur lehnt sich ebenfalls an die antiken, griechi-
schen Gewänder an und spielt auf die römisch/griechischen Göttinnen an. Beide 

74 Joane Nagel: Masculinity and nationalism: gender and sexuality in the making of nations, 
Ethnic and Racial Studies, Vol 21, no.2, März 1998, 244. Nagel bezieht sich bei ihrer Untersu-
chung und dem angegebenen Zitat auf den Aufsatz von Cynthia Enloe: Bananas, Beaches and 
Bases. Making Feminist Sense of International Politics, in: Linda S. Kauffman (Hrsg.): American 
Feminist thought at century’s end, Oxford 1993, 441–465.
75 Auf der Rückseite finden sich in der Mitte die Buchstaben RH (Republika Hrvatska), wobei 
am Rande des Reliefs Spomenica Domovinskog rata eingraviert ist.
76 Die Ausstellung fand Anfang des Krieges im September 1991 statt. Für diese wurde von der 
Komission für bildende Künste des städtischen Fonds für Kultur in Zagreb die Aufforderung 
herum geschickt, Kunstwerke und Plakate zu erstellen, die sich mit dem Thema: Verteidigung 
und Erneuerung auseinandersetzen. Vgl. Zlatko Prica: Ratni Plakati. Za obranu i obnovu Hrvat-
ske 1991, 113, 54.
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Abb. 50 a: Zlatko Prica, Croatia – for Peace  
and Freedom, Zagreb 1991.

Abb. 50 b: Die offizielle Tapferkeitsmedaille 
(Spomenica Domovinskog rata) aus dem Jahr 
1995.

Figuren sind zurückzuführen auf die Göttinnendarstellungen der Victoria und 
Minerva und bilden eine hybride Gestalt dieser beiden. Im Bild von Prica findet 
sich ebenso wie auf der Medaille die kroatische Fahne mit dem Wappen, dem 
Schwert und den Olivenblättern wieder. Auch hier wird die Idee von Verteidigung 
und Sieg (symbolisiert über die Waffe), als auch vom Frieden (Ölzweig) vermittelt. 
(Abb. 50 b) Die Nation wird als weibliche Gestalt dargestellt, die den Friedens-
zweig reicht, aber auch bereit ist, sich mit dem Schwert zu verteidigen.77 Auch 
die französische Marianne wird in einer während des Krieges erstellten karikatur-

77 Medaillen, die mit römischen Göttinnen versehen waren, verlieh auch das Haus Habsburg. 
Im Jahr 1758 wurden Medaillen vergeben, die den Sieg der österreichischen Truppen über die 
Preußen bei Hochkirchen in Sachsen auszeichneten. Darauf findet sich oft die Figur der Victoria 
(Göttin des Sieges) mit einem Lorbeerkranz als Siegessymbol in der Rechten und einem Oliven-
zweig in der Linken wieder. Auf der anderen Seite der Medaille befindet sich das Profil von Maria 
Theresia. Ein weiteres Medaillen-Motiv ist die Minerva (Medaille aus dem Jahr 1767). Die altita-
lienische Göttin Minerva (Ausgang des 3. Jhd. V Chr) wird häufig mit der griechischen Athena 
gleichgesetzt (Göttin der taktischen Kriegsführung). 



 Der (un)heldenhafte Soldat und die umsorgende Frau   183

Abb. 51: Der Karikaturist Orešković 
arrangiert die Marianne mit der 
kroatischen Fahne, Zagreb 1992.

haften Darstellung des berühmten Bildes „Die Freiheit führt das Volk an“ von 
Delacroix als eine modern bewaffnete, kroatische Freiheitskämpferin gezeigt. 
(Abb. 51) Die Frauenfigur hält die kroatische Fahne mit ihrer rechten Hand nach 
oben, weist sich damit als der ethnischen kroatischen Gemeinschaft zugehörig 
aus und ruft zur Schlacht auf. Anstelle des Bajonetts hält sie eine Kalaschnikow 
in ihrer linken Hand. Sie kämpft bewaffnet für einen freien Staat. Neben ihr findet 
sich der jugendlich, männliche Kämpfer mit Baskenmütze. Er wiederum führt das 
V-Zeichen aus, welches die Symbolik dieser adaptierten Version des Bildes „Die 
Freiheit führt das Volk an“ noch zusätzlich verstärken soll.78 

Neben der allegorischen Figur der Kämpferin/Kriegerin findet sich in der 
künstlerischen Produktion vor allem das Motiv der Mutterschaft wieder. Gerade 
die frühen kroatischen Filme wie Vrijeme za ..., Anđele moj dragi sowie Bogo-
rodica, welcher im Folgenden im Mittelpunkt stehen wird, stellen die Rolle der 
Mutterschaft gesondert heraus. Ihre symbolische Funktion ist vor allem in Nati-
onsbildungsprozessen eine besonders starke. „The best known and most wides-
pread image of the nation represents it as an allegorical female figure, generally a 
mother which has its basis in animistic notions of Mother Earth (Terra Mater).“79 

78 Alojz Ševčik (Hrsg.): Warikatura Croatica, Hrvatski informativni centar Zagreb 1992, Heraus-
gegeben von Ciresković Nedjeljna Dalmacija, 45. 
79 Ivan Čolović: Politics of Symbol in Serbia. Essays in Political Anthropology, London 2002 
(1997), 32.



184   Kroatien: Zwischen Sieges- und Friedensbekundungen

Sie repräsentiert nicht nur die Nation, sondern steht auch in deren Dienst, indem 
sie ihre Kinder für den Krieg opfert bzw. eine neue Generation von Grenzwäch-
tern gebiert. Die Skulptur in Slavonski Brod mit dem Namen: „Denkmal für die 
gefallenen Soldaten im Heimatkrieg“ (Spomenik poginulim braniteljima u Domo-
vinskom ratu) von Ante Brkić aus dem Jahr 2004 repräsentiert dies besonders 
deutlich. Hier hält die bronzene Figur der Mutter ihr Kind dem Wappen mit dem 
kroatischen Schachbrettmuster entgegen. Damit stellt nicht nur sie selbst sich in 
den Dienst der Nation, sondern auch ihre Nachkommenschaft. 

4.2.4 Neven Hitrecs Bogorodica (1999) – Josef und Maria im neuen Gewand

Anders als bei Vrijeme za ... und Anđele moj dragi nimmt die Figur der Mutter 
in dem Film Bogorodica (Madonna) aus dem Jahr 1999 von Neven Hitrec (das 
Drehbuch hat sein Vater Hrvoje Hitrec geschrieben) den Status einer Heiligen ein. 
Sie wird zur Mutter Gottes selbst verklärt und steht damit gleichzeitig für die Ver-
sinnbildlichung des Christentums, in diesem Falle des Katholizismus. 

Der gegen Ende der Tuđman-Ära realisierte Film, in Kooperation mit Maxima 
Film, dem kroatischen Fernsehen HRTV und der Filmproduktionsstätte Jadran 
Film, stellt neben dem Motiv der Mutterschaft die schon in Vrijema za ... und 
Anđele moj dragi thematisierte Selbstviktimisierung in das Zentrum der Erzäh-
lung, obwohl sich in diesem Zeitraum immer weniger Filme in der kroatischen 
Kinematografie finden, welche sich dieses Themas annehmen. Er lehnt sich 
darüber hinaus, wie auch Vrijeme za ... und Anđele moj dragi, an biblische 
Erzählungen an. 

Der kroatischstämmige Bildhauer und Tischler Kuzma soll eine heilige Jung-
frau aus Holz für die römisch-katholische Kirche in dem ethnisch gemischten Dorf 
schnitzen. Er modelliert die Madonnen-Figur nach dem Vorbild seiner Frau, die 
ihm kurz zuvor ein Kind geboren hat. Dieses Bild der heiliggesprochenen Mutter 
geht einher mit den gesellschaftlichen Entwicklungen, die das Land in den 1990er 
Jahren durchlebte und welche im Zeitraum des post-kommunistischen Kroatiens 
die nationale Identität, das Konzept von Familie, Mutterschaft und Männlichkeit 
mit neuen Bedeutungsgrundlagen belegten. 

Das Konzept der Mutterschaft ist in dieser Zeit ein wichtiger Faktor in dem 
nationalen Diskurs, denn die Mutter ist letztlich diejenige, welche die ethnische 
kroatische Gemeinschaft durch die Geburt von Kindern sichert, denen wiederum 
in Zukunft die Verteidigung des Landes zukommt. 

Dubravka Žarković, die die Repräsentation von kroatischen und serbischen 
Körpern in den Medien untersucht hat, kommt zu dem Schluss, dass in den dra-
matischen Zeiten der gewalttätigen Konflikte und Kriege, in der die Nation als 
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bedroht wahrgenommen wird und deren Existenz gefährdet scheint, der weib-
liche Körper sowie die Fruchtbarkeit einer Mutter eine Bedeutungsumschrei-
bung erfahren.80 Nira Yuval Davis und Floya Anthias zufolge wird die Nation in 
solchen Krisenzeiten ebenso wie ihre Territorien als etwas Weibliches angesehen, 
was nach Davis und Anthias mit der Territorialisierung des weiblichen Körpers 
Hand in Hand geht. Weiter bekräftigen Nira Yuval Davis und Floya Anthias, dass 
der weibliche Körper durch die Bürde der Reproduktion letztlich zu einem sozi-
alen Territorium wird.81 Das bedeutet nach M. Hayden, dass der im Krieg der 
Gewalt ausgesetzte Körper der Frau ein konstruierter ist: „[...] as ethnic territo-
ries themselves“.82 Dubravka Žarković fasst die Amalganisierung des weiblichen 
Körpers mit der Nation entsprechend zusammen: 

In other words, the maternal body is not only the symbol of national territory through the 
gendered images of fertility or gentle landscapes: the maternal body ist the marker, as 
well as the marker, of national territory. As new, maternal cartographies of the nation are 
delivered, motherhood ceases to be merely a metaphor, and becomes a site of discursive 
struggle as well as identity politics.83

Diese feindlichen Tendenzen eskalieren schließlich und gehen in die ersten krie-
gerischen Auseinandersetzungen über. Während sich die Ereignisse hochschau-
keln, vergewaltigt der Buchhalter Rade, ein Serbe und Aushilfskraft Kuzmas, 
dessen Frau Anna. Die Vergewaltigung von Frauen wird nicht nur aufgrund 
der Gewaltausführung, sondern auch aufgrund der symbolischen Wertigkeit zu 
einem zentralen Thema in dem gewalttätigen Konflikt. Er stellt einen symboli-
schen Übergriff auf die kroatische Gemeinschaft und damit auch auf den Volks-
körper dar und ermöglicht damit gleichzeitig die Regulierung dessen.84 

When the national community and its soil are embodied in the figures of mother, sister or 
sweetheart, then the problem of national integrity and the problem of defending or altering 
borders becomes extremely traumatic and acquires the sense of defending ones mothers 
honour and the honour of ones women in general – so Ivan Čolović.85 

80 Dubravka Žarković: The body of war. Media Ethnicity and Gender in Break-up of Yugoslavia, 
London 2007, 69.
81 Nira Yuval Davis, Floya Anthias (Hrsg.): Women Nation State 1989, 8–109, 79.
82 Robert M. Hayden: Rape and rape avoidance in ethno national conflicts: sexual violence in 
liminalized states, American Antropologist 102 (1) 2000, 27–41, 32.
83 Dubravka Žarković: The body of war, 2007, 69.
84 Vgl. Anette Dietrich: Weisse Weiblichkeiten. Konstruktion von Rasse und Geschlecht im deut-
schen Kolonialismus, Bielefeld 2007, 77.
85 Ivan Čolović: Politics of Symbol in Serbia, 2002, 33.
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Abb. 52: Anna 
als lebendige 
Marienskulptur, Neven 
Hitrec, Bogorodica, 
Kroatien 1999.

Nach dem Akt der Vergewaltigung fesselt Rade Kuzmas Frau mit ihrem Kind auf 
dem Altar der katholischen Dorfkirche, für die Rade die Madonnenfigur herge-
stellt hat. Rade drapiert Anna und ihr in ihren Armen liegendes Kind so, dass sie 
die Rolle der hölzernen Marienfigur und ihrem Jesuskind einnehmen. Sie werden 
zur lebenden heiligen Figurengruppe. (Abb. 52) Da Rade die Kirche mit einer 
selbst auslösenden Bombe versehen hat, löst Kuzma in dem Moment, in dem 
er Anna helfen möchte, die Explosion auf dem Altar aus. Die lebende Madonna 
mit ihrem Kind wird nicht nur getötet, sondern in ihrer Gesamtheit zerstört. 
Der Serbe Rade wird hier so zum Marienmörder und ist damit, stellvertretend 
für alle Serben, eine Gefahr für den katholischen Glauben. In beiden Fällen ist 
sowohl die Madonna als auch die Mutter Anna eine Figur, welche die katholi-
sche Gemeinschaft und die des kroatischen Volkes verkörpert.86 Damit wird hier 
im übertragenen Sinne ein Anschlag auf den katholischen Glauben sowie auf 
das Land selbst verübt. Gleichzeitig berührt der Film auch das sensible Thema 
der Zerstörung zahlreicher Kirchen während des Krieges, die aufgrund der reli-
giösen Heterogenität in der Region in direkter Verbindung mit den jeweiligen 
Ethnien stehen.

Nachdem der Krieg beendet ist, entschließt sich Kuzma zurück nach Serbien 
zu gehen, wo er hofft, den Buchhalter Rade zu treffen, um sich an diesem für 
das zu rächen, was er seiner Frau, seinem Kind und letztlich ihm angetan hat. 
Nachdem er Rade gefunden hat, knebelt er ihn und will ihn auf der ehemaligen 
Werkbank in Stücke sägen. In letzter Sekunde lässt er jedoch von ihm ab und 
begnadigt ihn, wie ein guter Christ es dem neuen Testament zufolge tun sollte. 

86 Kathrin Hoffmann Curtius: Opfermodelle am Altar des Vaterlandes seit der französischen 
Revolution, in: Gudrun Kohn-Waechter (Hrsg.): Schrift der Flammen. Opfermythen und Weib-
lichkeitsentwürfe, Berlin 1991, hier besonders 60–71.
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Er handelt gemäß dem biblischen Dogma: „wenn dich einer auf die rechte Wange 
schlägt, dann halt ihm auch die andere hin“87 und lässt von Rade ab. Kuzma hält 
sich vorbildlich an die christlichen Tugenden: Er zahlt nicht mit gleicher Münze 
heim, rächt sich nicht und lässt damit die Situation nicht weiter eskalieren.

Ähnlich wie in Vrijeme za... werden die Charaktere schwarz-weiß gezeichnet. 
Nenad Polimac kritisiert, dass Bogorodica es nicht geschafft hat, ein facettenrei- 
ches Bild des Heimatkrieges zu zeigen.88 Die Kroaten sind sanft, tolerant, gut- 
mütig und können ihren Feinden sogar vergeben. Selbst der einzige problema-
tische Kroate, ein gewalttätiger Trinker namens Duka, erlebt eine moralische 
Katharsis und verbrüdert sich mit seinem vorherigen Feind Kuzma, dessen Frau 
vorher seine Freundin gewesen ist. Ihre in Freundschaft umschlagende Feind-
schaft ist ein Bild, welches stellvertretend für den Staatswunsch der Vereinigung 
aller Kroaten steht. Vor allem Tuđmans Politik zielte darauf ab, eine Verbrüde-
rung aller ethnisch-stämmigen Kroaten herbeizuführen, um diese zu einen.89 
Gleichzeitig werden die Serben als das ethnisch Andere und also das Böse 
gezeichnet. Einzig der dramaturgische Moment legt fest, wann ihre Boshaftigkeit 
aufgedeckt wird. So ist Rade am Anfang ein loyaler Arbeiter, später Vergewaltiger 
und Mörder der Frau des Mannes, für den er gearbeitet hat. 

Bei der Analyse des Film Bogorodica wird deutlich, dass sich der Film inhaltlich nicht 
wesentlich von den berüchtigten Produktionen der Volkskunst der frühen Neunziger unter-
scheidet. Alle ideologisch angefüllten Motive von Kodarice, Zizica und Radica sind hier 
zugegen. Die Serben sind in der Regel alle Schlecht. Es gibt zwar welche, die auf den ersten 
Blick gut und kollegial wirken, aber wenn es brenzlig wird, verbünden sie sich mit den 
ihrigen und werden sogar zu den schlimmsten ihrer ethnischen Gemeinschaft, so Jurica 
Pavičić.90

87 Bibel: Matthäus 5,39.
88 Nenad Polimac: Kako je počeo rat u mom selu: Nije točno da je Bogorodica prvi hrvatski ratni 
film bez crno-bijelih junaka: i u očajnom Vrijeme za... likovi Srba su slojevitiji, in: Nacional, 
17.03.1999, 35. „Die Jungfrau ist ein gescheiterter Versuch eines ebenenreichen Films über den 
Heimatkrieg, welcher ähnlich dem Film Pretty Village Pretty Flame sein sollte – nur made in 
Croatia. (Übers. v. A.) „Bogorodica je neuspjeli pokušaj slojevitog filma o Domovinskom ratu, 
nečega kao Lepa Sela Lepo Gore made in Croatia.“
89 Interview mit Tihomir Cipek, Zagreb Universität Politikwissenschaft, 15.4.2013.
90 Jurica Pavičić: kao figa u đžepu, Slobodna Dalmacija, 26.03.1999, 23 (Übers. v. A.): „Tematska 
analiza Bogorodice pokazuje da je riječ o filmu koji se sadržajno ne razlikuje od ozloglašenih 
proizvoda domovina-umjetnost ranih devedesetih. Svi ideološki zasićeni motivi Kodarice, Žižića 
i Radića prisutni su i ovdje. Srbi su u suštini svi loši. Ima ih doduše, koji isprva izgledaju dobrima 
i kolegijalnima, ali kad zakuha priključit će se svojima i bit će dapače najgori“.
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Die Serben wiederum werden, ähnlich wie in Vrijema za, dick, ungepflegt, 
unrasiert und mit blutunterlaufenen Augen dargestellt. Die Kroaten hingegen 
sind kultiviert und „[...] so angezogen, als würden sie zur heiligen Messe gehen“.91 
Umso mehr erstaunt die Darstellungsweise in Anbetracht dessen, dass Bogoro-
dica nach dem Ende des Krieges gedreht wurde, als die Frage nach dem Propa-
gandaeffekt schon gegenstandslos geworden war. Lediglich die Notwendigkeit 
der Positionierung bzw. Aufklärung über die Täter des Krieges wird innerhalb des 
Films weniger stark ins Zentrum gesetzt, so wie es bspw. bei Oja Kodar (Vrijeme 
za ...) oder Tomislav Radić (Anđele moj dragi) der Fall ist.

Das böse Andere
In den thematisierten Filmen: Vrijeme za ..., Anđele moj dragi und Bogoro-
dica gibt es keine ambivalenten Gestalten. Die Unterscheidung zwischen guten 
und schlechten Personen ist so absolut und eindimensional, wie es Daniel Goul-
ding in seinem Buch Liberated Cinema beschrieben hat: „Die Tschetniks sind 
schlecht wie Teufel, die Kroaten sind durchgehend Heilige.“92 Danach sind „[...] 
die kroatische Mutter, welche sich opfert und der kroatische Sohn, der die Heimat 
verteidigt [...] genauso Stereotype, wie die dreckigen, zahnlosen und widerlichen 
Tschetniks.“93 Den Filmemachern ging es also weniger darum, ein differenziertes 
Bild zu schaffen, als vielmehr die vorherrschende politische Ideologie zu stützen. 

„Wenn man jedoch“, so Škrabalo, „die positiven und die negativen Seiten nur 
nach ethischen Kriterien festlegt, ist das nicht genug und es hat etwas Unglaub-
würdiges an sich. Das ist pathetisch, eine einseitige Betonung der nationalen 
Opferschaft. Gute Filme zeigen niemals nur eine Seite.“94 So hat sich auch unter 
den Zuschauern die Meinung gefästigt, dass sich der kroatische Film nur mit 

91 Jurica Pavičić: kao figa u đžepu,1999, 23 (Übers. v. A.): „Hrvati i Srbi čak drukčije i izgleda-
ju. Srbi su debeli, raščupani, neobrijani i zakrvavljenih očiju. Hrvati pristojni i odjeveni kao za 
nedjeljnu misu.“
92 Daniel J. Goulding: Liberated Cinema: The Yugoslav Experience, Bloomington 2002, 210
93 Josip Visković: Hrvatski igrani film – prva petoljetka, Hrvatski filmski ljetopis 1–2/1995, 19–23, 
20 (Übers. v. A.): »Hrvatska majka« koja se žrtvuje i »hrvatski sin« koji brani domovinu su isti 
stereotipovi kao i »prljavi, krezubi i odurni četnici« 
94 Interview mit dem Filmkritiker Ivo Škrabalo in dem Buch Anja Šošić: Film i Rat u Hrvats-
koj. Refleksija jugoslavenskih ratova u hrvatskom igranom filmu., in: zapis. Bilten Hrvatskog 
filmskog saveza, broj 64–65, godina 2008/2009, 50 f. (Übers. v. A.): „Ističe se pogled u kojem 
je nacionalizam u obliku jednostrana prikazivanja. Ima nacionalističke patetike. Negativci su 
uvijek Srbi. Takav je bio i Žižićev film Cijena života. Kad određuješ pozitivce i negativce samo po 
etničkom kriteriju, to nije dovoljno i čini stvar nevjerodostojnom. To je patetično, jednostrano 
isticanje nacionalnih žrtava. Dobri filmovi nikad nisu jednostrani.“ 
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einer Perspektive der kriegerischen Auseinandersetzung beschäftigt, nämlich 
die, in der die Kroaten als Opfer dargestellt werden. Zudem herrscht weitgehend 
Einigkeit darüber, dass die Filme schlecht erzählt und dilettantisch realisiert 
wurden. Aus dieser Gemengelage schließt der Journalist Jurica Pavičić: „ A hand-
full of propaganda mercenaries have poisoned the water, and the whole Croatian 
film industry has lost its audience.“95 Auch Lenjinov kommt zu dem Schluss, dass 
sich der kroatische Film in den 1990er Jahren desavouiert hat: „Im Sinne der poli-
tischen, finanziellen, gesellschaftlichen und kulturellen, hat sich für die Kroaten 
der Film zu den unwichtigen Künsten entwickelt.“96 Ein weiterer Grund für die 
Unpopularität dieser Filme liegt zudem in der Modifikation der klassischen nar-
rativen Normen, die normalerweise einen aktiven Protagonisten voranstellen – 
anstelle eines Protagonisten, der vornehmlich passiv ist und letztlich aus den 
wichtigsten Handlungen ausgeschlossen ist.

Film und Staat
Die sich inhaltlich mit den Erwartungen der Regierung deckenden Filme haben 
Ivo Škrabalo zufolge „[...] einige Filmemacher so verstanden, dass sie, indem sie 
um so mehr nationalistische Melodien spielen, einfacher an Filmfinanzierungen 
ran kommen.“97

Der kleine kroatische Filmmarkt lehnt sich an das System der öffentlichen 
Finanzierung an, welches während des Krieges kaum reguliert war. Den Großteil 
der Finanzierung übernahm das staatliche Fernsehen HRT und nach wie vor ist 
dieses zusammen mit dem Ministerium für Kultur der Hauptfinanzier von Filmen 
in Kroatien. Damit war und ist die Filmproduktion Kroatiens in der gesamten 
Periode der Transformation, von 1990 bis heute, mit dem staatlichen Apparat 

95 Jurica Pavičić: Moving into the frame, Central Europe Review, Vol.2, No.19 15.5.2000, in: 
http://www.ce-review.org/00/19/kinoeye19_pavicic.html
96 Hribar, Hrvoje.: Novi hrvatski film, stari produkcijski rituali, Hrvatski filmski ljetopis, Vol.5 
1999 Nr.17, 17–20, 18. (Übers. v. A.): „U smislu političkom, novčanom, društvenom i kulturnom, za 
Hrvate je film postao najnevažnija od svih nevažnih umjetnosti. Godišnja prozvodnja je skoko-
vito okopnila. Dani hrvatskog filma preselili su se u manje dvorane, a tanki neovisni izvještaji o 
lokalnim filmskim zbivanjima potonuli su na nebitne stranice.“
97 Interview mit dem Filmkritiker Ivo Škrabalo in dem Buch Anja Šošić: Film i Rat u Hrvatskoj, 
2008/2009, 50. (Übers. v. A.): „U Hrvatskoj nije odmah nastala baš prava demokracija. Za vrijeme 
Tuđmanova vladanja Hrvatska je bila formalno demokratska, ali je jaka ličnost predsjednika 
Tuđmana i njegova nacionalistička politika imala utjecaj na sve sfere života pa i na film. Nije to 
bio pravi sustav financiranja filma, nego su neki svirali što više nacionalističkih melodija, da bi 
lakše dobili filmove. Tako je nastalo nekoliko tih državotvornih filmova. Tuđmanova je ideologija 
bila ideologija državotvornosti.“ 
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ökonomisch und ideologisch verbunden geblieben.98 Vor allem die jüngere Gene-
ration von Filmschaffenden beklagt die starke Einflussnahme des staatlichen Fern-
sehsenders auf die Filmindustrie und äußert Kritik daran, dass dieselben Perso-
nen sowohl das Fernsehen als auch die Kinospielfilmproduktion kontrollieren.99 
Ähnlich hat es der Filmwissenschaftler Nikica Gilić zugespitzt: 

Der Staat [hat] die Projekte ausgewählt. Heute gibt es mehr unabhängige Projekte, ein wenig 
hat sich die Situation entwickelt – aber Anfang der 1990er gab es keine unabhängigen Pro-
duzenten. Der einzige Produzent war der Staat, bzw. das kroatische Fernsehen, welches 
strikt unter der Kontrolle des Staates war. Es gab also keinen Raum für unterschiedliche 
Zugänge.“100 

Das kroatische Fernsehen partizipiert bis heute an fast allen Spielfilmprojekten 
und deckt in der Regel 50–80 Prozent des fehlenden Budgets. Zur selben Zeit hat 
sich die Filmfinanzierung des Ministeriums für Kultur auf einen minimal kleinen 
Betrag reduziert.101

Hinzu kommt, dass die PolitikerInnen und FilmemacherInnen, welche Anfang 
der 1990er Jahre im Filmgeschäft aktiv waren, alle Kinder des Sozialismus waren. 
Somit erscheint die These schlüssig, dass die ersten Filme kurz nach dem Umbruch 
sich wie „Replikate vergangener Partisanenfilme“ ausnehmen102 und in einem Ver-
ständnis realisiert wurden, dass Filme Ideologie und Propaganda vermitteln sollen. 

Der Filmwissenschaftler Jurica Pavičić wirft den Filmen, die während der 
kriegerischen Periode realisiert wurden, zudem vor, dass sie im Vergleich zu den 
PartisannInnenfilmen keinerlei Emotionen hervorrufen: 

98  Nenad Polimac: Hrvatski blockbusteri, Hrvatski filmski ljetopis, 40 2004, 17–20, 17 (Übers. 
v. A.): „U Hrvatskoj je problem što jaka tržišta nema. Filmovi se ne financiraju privatnim kapita-
lom, koji nalazi interesa u ulaganju u filmsku industriju, nego uglavnom subvencijama državnih 
institucija i tzv. Javne televizije.“
99 Vgl. Margit Rohringer: Der jugoslawische Film nach Tito. Konstruktion von kollektiven Iden-
titäten. Wien 2008, 8–11.
100 Interview Nikica Gilić „Država je odabirala projekte. Danas ima više nezavisnih projekata, 
malo se razvila situacija, ali u to doba nije bilo nezavisnih producenata. Jedini producent bila 
je država, odnosno hrvatska televizija, koja je bila izravno državno nadzirana, pod kontrolom 
države. Nije bilo prostora za različite poetike, različite pristupe.“Anja Šošić: Film i Rat u Hrvats-
koj, 2008/2009, 48 (Übers. v. A.). 
101 Hrvoje Hribar: Novi hrvatski film stari produkcijski rituali, Hrvatski filmski ljetopis, Zagreb, 
Jahr 5(1999), Nr. 17, 17–20, 18.
102 Ivo Škrabalo: Hrvatska filmska povijest ukratko (1896–2006) Zagreb 2008: V.B.Z., Hrvatski 
filmski savez (Übers. v. A.) „A budući da su političari i filmaši aktivni početkom 90-ih godina svi 
bili djeca socijalizma, (replike negdašnjih partizanskih filmova.“ 
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Die nationalen Propagandaspektakel Anfang der 90er Jahre waren natürlich schlechte 
Filme. Aber sie waren einfach authentischer Schund, vereinfachte Volkskunst, audiovisu-
elle Versionen der Guslarkassetten, welche auf dem Flohmarkt in Neum (Ort in Bosnien-
Herzegowina) auf Autohauben verkauft wurden. Ihre Sünde war nicht, dass sie einfach 
Müll waren, sondern selbst als Müll konnten sie nicht mal die Emotionen des Publikums 
erfassen, welches wenigstens der Bulajić noch konnte.103 

Mit Bulajić ist hier einer der wichtigsten Regisseure der großen PartisanInnen-
filme gemeint.104 Fraglich ist, ob Filme wie Vrijeme za ..., Bogorodica etc. zu 
diesem Zeitpunkt als Propagandafilme wahrgenommen wurden. Višković meint 
dazu, dass sich „[...] der kroatische [...] Film von Anfang an in den Dienst der 
Politik gestellt hat und [dass dies] im Kontext des politischen Umbruchs und des 
Krieges verständlich war.“105 Die Entscheidung, einen propagandistischen Ansatz 
zu verfolgen, fällten damit, Višković zufolge, die filmischen Erzeuger und nicht 
die politische Obrigkeit. „Die ersten Filme dieses Genres, welche Regisseure aus 
der vorherigen Generation gedreht haben, werden erlebt wie Replika vergangener 
Partisanenfilme.“106 Im Gegensatz zu Tito hatte Tuđman nicht viel übrig für den 
Film – seine Leidenschaft war der Fußball und im Speziellen der Club FC Kroatien 
Zagreb, den er mit finanziellen Mitteln förderte. Dennoch benutzte Tuđman den 
Film zu Propagandazwecken, wie es vor ihm Tito getan hatte. Der entscheidende 
Unterschied war jedoch nach Pavičić, dass Titos kommunistische Progaganda-
maschinerie eine technisch und ästhetisch sowie narrativ ausgereiftere war und 
eine Vielzahl an talentierten Regisseuren hatte. Tuđmans Regime war eher unin-
teressiert in dem Herstellen von Propagandakriegsfilmen „which became a dis-

103 Jurica Pavičić: Generacijska izdaja, Slobodna Dalmacija, 26.03.1999, 31 (Übers. v. A.) „Domo-
vinski propagandni spektakli početka devedesetih bili su, naravno užasni filmovi. Ali oni su bili 
jednostavno nepatvoreni šund, pojednostavljena pučka umjetnost, audiovizualna inačica gus-
larskih audiokazeta koje se u Neumu prodaju na haubama auta. Njihov grijeh nije bio što su bili 
smeće, nego što kao smeće nisu znali zatitrati emocije publike onako kako je to znao jedan Bulajić.“ 
104 Veljko Bulajić ist einer der wichtigsten Regisseure im sozialistischen Jugoslawien und hat 
mehrere große Partisannenfilme mitgestaltet – wie z.B. „Bitka na Neretvi“ (der für den Oscar 
nominiert wurde), „Kozara“, etc. 
105 Josip Visković: Hrvatski igrani film – prva petoljetka, Hrvatski filmski ljetopis, 1–2, 1995, 
19–32, 19 (Übers. v. A.) „Hrvatski (...) film od početka stavio u službu politike i (da je) to (...) u 
kontekstu političkih promjena i rata u Hrvatskoj i razumljivo.“ 
106 Ivo Škrabalo: Mladi hrvatski film, Hrvatski filmski ljetopis Vol. 5 1999 Nr. 17, 21–27, 21 (Übers. 
v. A.) „Prvi filmovi toga žanra koje su snimali redatelji iz ranijeg razdoblja, doživljeni su kao 
replike nekadašnjih partizanskih filmova ili kao primjena nekih drugih žanrovskih obrazaca na 
rat viđen tuđim očima, ponajviše preko medija.“
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cipline for professional losers, directors with strong political backgrounds and 
zero skills“.107

Nach dem Krieg (1995) und vor allem nach dem Tode Tuđmans (2000) öffnete 
sich mit dem Versuch einer demokratischen politischen Linie mehr Raum für 
alternative Filme und Blickpunkte. Die Lage der Filmfinanzierungen entspannte 
sich und ließ nun auch mehr Koproduktionen mit anderen europäischen Ländern 
zu. Anfang der 2000er Jahre findet damit ein Bruch in der künstlerischen/filmi-
schen Darstellung der HeldInnenfiguren respektive Soldaten statt. Mit dem Tode 
Tuđmans erfolgte auch ein Lockerung bezüglich der politischen Maßstäbe, was 
dazu führte, dass auch die dargestellten Charaktere in den Filmen nicht mehr 
nur eindimensional, sondern komplexer wurden. Filme wie Tu (Here, 2003) von 
Zrinko Ogresta, Put Lubenica (The melon route 2006) von Branko Schmidt, 
Živi i Mrtvi (The living and the dead, 2007) von Kristijan Milić oder Crnci (The 
Blacks 2009) von Goran Dević blicken mit anderen Augen auf die Kriegsgescheh-
nisse und zeigen die posttraumatischen Zustände der Soldaten, welche Aspekte 
der Überforderung, Angst, Desillusionierung mit einschloßen. Hier finden sich 
keine gut rasierten und gutgelaunten Soldaten mehr, sondern vor allem tragische 
Figuren. Jüngere Filmemacher widersetzten sich der politischen Leitlinie von der 
Wiedergabe des heldenhaften kroatischen Kriegers. Es wird der Versuch unter-
nommen, einen kritischen Umgang mit der Rolle des Soldaten und des Helden-
tums zu finden. 

4.3 Das heil(ig)e Bild gerät ins Wanken

4.3.1 Vinko Brešans Kako je počeo rat na mom otoku (1996) – Helden gesucht

Vinko Brešan war einer der ersten, der sich kritisch mit der Thematik von Täter 
und Opferschaft im Domovinski Rat (Heimatkrieg) auseinander gesetzt hat. Mit 
Kako je počeo rat na mom otoku aus dem Jahr 1996 wurde zum ersten Mal ein 
Film realisiert, der sich in Form einer Komödie mit dem Krieg auseinandersetzt. 
Die Auswahl des Genres Komödie überschreitet in der frühen Phase, kurz nach 
dem Krieg, alle vorstellbaren Grenzen „das war die erste Komödie nach Jahren 
der nicht-Komödien.“108 Die Thematisierung des Krieges innerhalb einer komö-

107 Jurica Pavičić: Moving into the frame, Central Europe Review, Vol.2, No.19 15.5.2000, in: 
http://www.ce-review.org/00/19/kinoeye19_pavicic.html
108 Interview mit Gilić von Anja Šošić: Film i Rat u Hrvatskoj, 2008/2009, 48 (Übers. v. A.) „To je 
bila prva komedija nakon godina ne-komedije.“ 
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dienhaften Darstellung wurde auch vom Publikum dankbar angenommen. Kako 
je počeo rat na mom otoku erreichte 1996 eine Zuschauerschaft von 202.054 – 
was ihn in diesem Jahr zu dem meist gesehenen Film machte.109 Zudem hat der 
Film zahlreiche Auszeichnungen erhalten und ist nach wie vor der erfolgreichste 
kroatische Spielfilm.110 Obwohl ursprünglich als Fernsehproduktion konzipiert, 
hat er im Jahr seines Erscheinens alle Zuschauerzahlen von Hollywoodblockbus-
tern geschlagen.111

Brešan bricht in seinem Film mit dem Pathos und den ideologischen Kompo-
nenten und kreiert eine von Humor durchsetzte, absurde Welt. Er selbst bezeich-
net diesen Stil als „karnevaleskes Leben“.112 Der russische Literaturwissenschaft-
ler und Kunsttheoretiker Michail Michailowitsch Bachtin erforschte als einer 
der Ersten „eine Geschichte des Lachens“ und entwickelte das kulturhistorische 
Konzept der Karnevalisierung. Die Karnevalszeit stellt nach Bachtin ein wichtiges 
Ereignis dar, in dem Hierarchien aufgehoben und Tabus über eine humoristische 
Perspektive gebrochen werden können. Der alle soziale Schichten erfassende Tabu-
bruch ermöglicht, dass die Grenzen zwischen Hochkultur und Populärkultur auf-
gehoben werden. Bachtin beobachtet dies anhand des Mittelalters, in welchem die 
Verhaltensmuster und Konventionen besonders stark ausgeprägt waren. Brešan 
nimmt diese Form der Brechung von Mustern und Konventionen auf und präsen-
tiert alle seine Figuren und Ereignisse durch das Prisma des Humors.113

Der Film Kako je počeo rat na mom otoku spiegelt die Situation des Jahres 
1991 wider, nachdem das kroatische Parlament seine Unabhängigkeit erklärt 
hat und sich von dem jugoslawischen Staatenverbund loslösen möchte. Die 
Armee wird nach wie vor von der JNA (jugoslawischen Armee) geführt, welche 
die parlamentarische Erklärung einer Loslösung Kroatiens aus dem jugoslawi-
schen Staatenverbund nicht akzeptiert. Die JNA-Brigaden waren aus Soldaten aus 
allen Regionen Jugoslawiens zusammengestellt, die ihren Militärdienst leisten 
mussten, und wurden von Senior-Offizieren geführt, welche die kroatischen 
Anweisungen, dass die JNA das kroatische Territorium verlassen sollten, nicht 
befolgten. Der Film beginnt mit der Ankunft des Kunsthistorikers Blaž Gajski auf 

109 Anonym: Film Vinko Brešan. Kako je počeo rat na mom otoku, Večerni List 18.12.1996.
110 Anja Šošić: Film i Rat u Hrvatskoj, 2008/2009, 20 (Übers. v. A).
111 Ebd 23.
112 Die Formulierung „karnevalizacije života“ fiel in dem Interview mit dem Regisseur Vinko 
Brešan in der Publikation: Anja Šošić: Film i Rat u Hrvatskoj. Refleksija jugoslavenskih rato-
va u hrvatskom igranom filmu, in: zapis. Bilten Hrvatskog filmskog saveza, Nr. 64–65, Jahr 
2008/2009, 55.
113 Michail M. Bachtin: Literatur und Karneval: Zur Romantheorie und Lachkultur, München 
1969.
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einer anonymen Insel. Dieser hat die Absicht, seinen Sohn Zoran zu retten, der 
seinen Dienst in der lokalen JNA-Kaserne leistet. Der kommandierende Major 
Aleksa hat die Kaserne derweil mit Sprengstoff versehen, um die Garnison in 
ihrer bestehenden Form aufrechtzuerhalten. Als Antwort haben sich die Insel-
bewohner solidarisiert und ein Non-Stop-Festival gegen die Kaserne organisiert, 
auf welchem Rockbands und Folkbands spielen und die Inselbewohner Gedichte 
aufsagen und Reden halten. 

Bei Brešan werden im Sinne der Karnevalisierung alle Charaktere auf eine 
Stufe gehoben. Der Major wird genauso aufs Korn genommen wie die Bewohner 
des Dorfes. Die serbische Armee wird genauso ausgelacht wie der kroatische 
Krisenstab. Hierarchisierungen fallen hier ganz weg.114 Mit dem karnevalesken 
Leben wird gleichzeitig auch die Heldenthematik in Frage gestellt. Auf die Frage 
des Protagonisten, wo sich denn die Kaserne der Landeshelden befände, da er 
seinen Sohn aus der Kaserne holen möchte, antwortet ein Bewohner der Insel mit 
doppelten Brillengläsern und einer Art ledernen Fliegerkappe wiederholden: „Es 
gibt keine, es gibt keine nationalen Helden“.115 Die geistig retadierte Person nimmt 
hier die Rolle des Narren ein, welche in shakespearscher Tradition die Wahrheit 
ausspricht, die sonst von niemand anderem ausgesprochen werden kann. Der Narr 
steht nach Bachtin auf der obersten Ebene der Karnevalsgesellschaft. Er ist der 
Träger einer nicht feudalen und nicht offiziellen Wahrheit. Das Konstrukt Heldenfi-
gur wird hiermit auf einen Schlag in Frage gestellt und ad absurdum geführt. 

Um seinen Sohn schließlich aus der Kaserne zu befreien, greift der Vater zu 
einer List. Er gibt sich als serbischer General aus, um mit einem Trupp als Sol-
daten Verkleideter seinen Sohn zu befreien und die in der Kaserne lagernden 
Waffen mitzunehmen. Die Inselbevölkerung vor der JNA-Kaserne ist ahnungs-
los und denkt ebenfalls, er sei ein richtiger JNA-General. Eine ältere Frau wirft 
sich vor den Jeep, um diesen Militärkonvoi aufzuhalten, die sie als tatsächliche 
JNA-Offiziere wahrnimmt. Sie opfert sich als kroatische Mutter/Großmutter für 
die Nation, mit den Worten: es wird nichts ausgefahren, wenn ich es ihnen nicht 
gebe – sie werden nur über meine Leiche durchfahren können. Sie werden nicht 
mit dem, was sie mit sich tragen mein Kroatien zerstören!116 Hierbei opfert sich die 

114 Anja Šošić: Film i Rat u Hrvatskoj. Refleksija jugoslavenskih ratova u hrvatskom igranom 
filmu, in: zapis. Bilten Hrvatskog filmskog saveza, broj 64–65, godina 2008/2009, 22.
115 Kako je počeo rat na mom otoku [How The War Started On My Island], R: Vinko Brešan, HR 
1996, PC: 00:04:08 – 00:04:17 „Nema, nema narodnih heroja!“
116 Kako je počeo rat na mom Otoku [How The War Started On My Island], R: Vinko Brešan, HR 
1996, PC: 01:26:32 – 27:32 (Übers. v. A.) „...neće oni ništa iznjet odavde – ako niko, ja im neću dati 
... ako će proć, moredu samo preko mene mrtve – e sad da ih vidim...neće oni sa ovim što iznose 
urušit moju Hrvatsku.“ 
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Mutter/Frau für die Idee des Nationalen für den Glauben an die imaginierte ethni-
sche kroatische Gemeinschaft. Dieser durchaus quasi religiöse Akt kann mit der 
Opferschaft Jesu in Vergleich gesetzt werden, der sich für die Menschheit opferte. 

4.3.2 Vinko Brešans Svjedoci (2003) – Opfer als Täter

Vinko Brešan hat neun Jahre nach Kako je počeo rat na mom otoku ein weite-
res Tabu gebrochen, als er den Roman „Ovce od gipsa“ (1997) von Jurica Pavičić 
als Spielfilm adaptierte und eine Geschichte von kroatischen Kriegsverbrechern 
erzählt, die serbische Zivilpersonen in Kroatien eigenmächtig richten. Vinko 
Brešans greift aktuelle Diskurse innerhalb der Gesellschaft auf und übersetzt 
diese in seine Komödien, die oftmals mit der politischen und gesellschaftlichen 
Entwicklung übereinstimmen – so auch der Film Svjedoci aus dem Jahr 2003 – 
welcher sehr stark in Korrelation mit der aktuellen Situation im Land stand.117 
Nach dem Tode des Autokraten Franjo Tuđman hat das Land einen Schub in 
Richtung Demokratie erfahren und in den folgenden Jahren wurden viele Kriegs-
verbrechen und Kriegsverbrecher öffentlich sichtbar gemacht. Die Anklage kroa-
tischer Generäle vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat nicht nur die 
kroatische Öffentlichkeit in verschiedene politische Lager geteilt, sondern auch 
Politiker und Kritiker.

Die Filmkritikerin und Professorin an der Akademie der Künste Saša Vojković 
betont die politische Bedeutung des Films:

Instead of a more typical contemporary Croatian character who is not able to take action 
and do something heroic, Brešan also offers us a character that goes against all currents and 
ideological imperatives. This is a very pertinent example fort the discussion at hand, for it 
deals with Croatian subjectivity as oscillating between the Self and the Other, which in the 
context of the filmic narrative in the first instance infers the opposition between the Croats 
as the alleged victims of aggression and the Serbs as the alleged aggressors.118 

Die Reaktionen auf den Film Svjedoci waren in Kroatien dementsprechend 
gespalten.119 Rade Dragojević warf Brešan in der Tageszeitung Novi List sogar 
Landesverrat vor.

117 Anja Šošić: Film i Rat u Hrvatskoj, 2008/2009, 2.
118 Saša Vojković: De/re-construction of subjectivity in contemporary Croatian cinema: beco-
ming European, New Review of Film and Television Studies, Vol.6, No. 1, April 2008, 83–95, 86.
119 International wurde der Film jedoch dankbar angenommen und als erster kroatischer Film 
im Wettbewerb auf der Berlinale gezeigt. Vgl. Anja Šošić: Film i Rat u Hrvatskoj, 2008/2009, 26.
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Brešanovs Film Svjedoci kollaboriert offen mit dem Haager Tribunal, welches bestrebt ist, 
das ganze kroatische Volk zu verurteilen. Der Film ist ideologisch nicht zu akzeptieren, so 
wie es auch inakzeptable ist, dass der kroatische Steuerzahler solch einen Film unterstüt-
zen muss, der die kroatischen Soldaten als bewaffnete starke Kraft zeigt, welche die arme 
serbische Minderheit angreift und anfeindet.120 

Auch die „Hrvatska Stranka Prava“ (HSP Croatian Party of Rights) hat den Film 
als anti-kroatisch bezeichnete. Eine öffentliche Gegenreaktion kam daraufhin 
von der Hrvatska udruga razvojačenih branitelja Domovinskog rata (HURBDR, 
Croatian Associaton of the Demiltarized Defenders of the Homeland Wars), die 
den Film Svjedoci auf einer Pressekonferenz am 14. April 2004 in Šibenik als ein 
Meisterwerk des kroatischen Films bezeichnete.121 Die Journalistin Andrea Radak 
betont nicht nur, dass er filmisch gelungen ist, sondern dass 

Der Film Svjedoci einen großen Wert für die Öffentlichkeit hat, weil der Film ein fest ver-
schlossenes Kapitel des Krieges für die Unabhängigkeit öffnet und von den Verbrechen 
erzählt, welche die kroatische Seite darin begangen hat, von dem im Film bisher noch nie 
gesprochen wurde.122 

Slavenka Drakulić, eine der bekanntesten Schriftstellerinnen und Kritikerinnen 
in Kroatien, erfasst das Problem der Kriegsverbrecher in ihrem Buch „Sie würden 
keine Ameise zertreten“ aus dem Jahr 2004 folgendermaßen: 

Nach all diesen Jahren der Propaganda Tuđmans in Kroatien ist es schwierig und potenti-
ell gefährlich geworden, die Wahrheit zuzugeben, dass die kroatischen Soldaten nicht nur 
Kriegsverbrechen haben ausführen können, sondern dass sie diese auch schon ausgeführt 

120 Rade Dragojević, Novi List, 10.04.2004, 7 (Übers. v. A.) „Brešanov film Svjedoci otvoreno 
kolaborira s Haškim sudom koji tezi osudi cijelog hrvatskog naroda film je ideološki neprihvatljiv 
kao što je neprihvatljivo novcem hrvatskih poreznih obveznika snimiti film koju hrvatsku vojsku 
prikazuje kao oružanu velesilu koja napada i progoni jadnu srpsku manjinu.“ Die kroatische 
Partei des Rechts bei einer Presse Konferenz in Šibenik. 
121 Gordana Crnković: The Battle for Croatia. Three films by Vinko Brešan, in Sabrina P. Ramet, 
Davorka Matić: Democratic Transition in Croatia Value Transformation, Education, and Media, 
247–276, 268.
122 Andrea Radak: Suočavanje sa zločinom, Slobodna Dalmacija, 25.04.2004, 3 (Übers. v. 
d. A.). „Škrabalo zaključuje da Svjedoci imaju veliku vrijednost za javnost jer otvaraju jedno 
dobro zapečaćeno poglavlje iz rata za neovisnost, a to su zločini na hrvatskoj strani o čemu se 
na filmu nikada do sada nije govorilo. Teze da se na strani onih koji se brane od agresije ne 
može biti počinjen ratni zločin sada se odrekao čak i HDZ. Škrabalo dodaje kako mu je žao što 
u Brešanovom filmu, a što pravaši nisu shvatili, gledatelj nalazi puno više argumenata za razu-
mijevanje duhovnog stanja onih koji su zločin počinili, nego što se budi empatija za žrtve tog 
zločina.“ 
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haben. Zehn Jahre war die kroatischen Bevölkerung der Propagandamaschinerie Tuđmans 
ausgeliefert, welche behauptet hat, dass die kroatischen Soldaten keine Kriegsverbrechen 
in der Verteidigung der Heimat ausführen konnten.123 

Analogien zu dieser inneren Spaltung und die langsame Abrechnung mit den 
Fehlern der Regierung während des Krieges sind auch in Svjedoci zu finden. 
Seinen Zugang zu der Thematik beschreibt Brešan folgendermaßen: „Der Krieg 
ist schon sieben oder acht Jahre hinter uns, lasst uns ein wenig anders über 
den Krieg nachdenken, lasst uns über den Krieg aus der Perspektive der Sünde 
nachdenken. Weil auch das eine Art und Weise ist, über den Krieg nach zu 
sinnen.“124

Die Familie und das Andere
In der Handlung stehen zwei Familien im Vordergrund, die eine ist kroatischer, 
die andere serbischer Abstammung. Sie sind Nachbarn. In der Eröffnungsszene 
des Films sehen wir eine Witwe um ihren Mann trauern, der im Krieg getötet 
wurde. Parallel dazu werden Bilder einer Gruppe kroatischer Soldaten gezeigt, 
von denen zwei die Söhne der Witwe sind, die sich dem Haus ihres serbischen 
Nachbarn mit der Intention nähern, es zu sprengen. Unvorhergesehen tritt der 
Nachbar mit einer Waffe in der Hand aus dem Haus und wird im Affekt von einem 
der Söhne der Witwe erschossen. Die kleine Tochter des Nachbarn beobachtet 
den Vorfall und ist damit die einzige Zeugin des Verbrechens. Die Witwe des ver-
storbenen kroatischen Soldaten weiß von der Tat ihrer Söhne. Sie ist letztlich die-
jenige, welche die Anweisungen in der Angelegenheit gibt und bestimmt, was 
mit dem kleinen serbischen Mädchen, der Zeugin, passieren soll, die vorläufig im 
Schuppen eingesperrt wird. Die Mutter personifiziert hierbei die höchste Autorität 
in dem kroatischen Haus, zudem kann sie auch als die höchste narrative Autorität 

123 Slavenka Drakulić, Oni ne bi ni mrava zgazili. Ratni zločinci na sudu u Haagu 2005, 50 
(Übers. v. d. A.). „Nakon svih tih godina tuđmanovske propagande u Hrvatskoj postalo je teško i 
potencijalno opasno priznati istinu da su hrvatski vojnici ne samo mogli počiniti ratne zločine, 
već da su ih i počinili. Deset su godina hrvatski građani bili izloženi Tuđmanovoj propagandnoj 
mašini koja je tvrdila da hrvatski vojnici nisu mogli počiniti ratne zločine u obrani domovine. To 
je bila službena doktrina i svi su je prihvaćali.“ 
124 Interview von Anja Šošić mit Vinko Brešan in Anja Šošić : Film i Rat u Hrvatskoj. Refleksija 
jugoslavenskih ratova u hrvatskom igranom filmu., in: zapis. Bilten Hrvatskog filmskog saveza, 
broj 64–65, godina 2008/2009, 56 (Übers. v. d. A.). „Rat je već sedam ili osam godina iza nas, ajmo 
početi malo drukčije promišljati o ratu, ajmo promišljati o ratu iz perspektive grijeha. Jer je i to 
način razmišljanja o ratu!“ 
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Abb. 53: Mutter 
Kroatien, Vinko Brešan, 
Svjedoci, Kroatien 2003.

verstanden werden, denn in ihrem Haus wird der Mord des Kindes geplant und hier 
findet jede neue Perspektive ihren narrativen Anfang. Ein Ausweg aus der Situa-
tion, also das Kind zu retten, würde bedeuten, sich gegen den Plan der kroatischen 
Mutter zu stellen. Das serbische Mädchen wird hier zu „dem Anderen“, welches zu 
einer Gefahr für die kroatische Mutter und ihre zwei Söhne wird. Die Mutter ist sym-
bolisch die Erzeugerin der nationalen Nachkommenschaft von Verteidigern des 
Landes. Ihr Körper wird zu einem nationalen Körper. Um ihre Kinder und Söhne 
zu retten, ist sie bereit, das Kind einer anderen Ethnie zu töten. Hierbei wird eine 
entschiedene ethnische Grenze gezogen. Die Mutterliebe bewegt sich nicht über die 
Grenzen der Ethnie hinaus. Eingehüllt in dunkle Tücher wirkt sie wie der Prototyp 
der traditionell gekleideten kroatischen Frauen. (Abb. 53) Visuelle Vorläufer dieser 
hier dargestellten Mutterfigur sind in den Frauenfiguren von Meštrović zu finden. 
Meštrović als der wichtigste Bildhauer Kroatiens der Moderne kann als ein ent-
scheidender Ankerpunkt der Geschichte der modernen kroatischen und jugoslawi-
schen Kunst bezeichnet werden. Er hat die Mutter der Kroaten erschaffen, welche 
eingehüllt in Tücher über die Glagoliten wacht. (Abb. 54 a) Die Mutter der Kroaten 
wurde zu einem Topos der emotionalen Mythologie. Während des Krieges hat der 
Karikaturist Gavranović Zvonimir die kroatische Mutter in höchster Gefahr darge-
stellt: Sie wird inmitten fliegender Bomben, Pfeile und Granaten gezeigt, wobei sie 
weiterhin stoisch und mit geschlossenen Augen in sich gekehrt da steht und das 
Bombardement um sich herum geschehen lässt.125 (Abb. 54 b) Die Mutter ist hier 
die Mutter Kroatiens. „For this is the body vested with the power to give birth to the 
nation. As such, it is both vulnerable and powerful, a potential target of attacks and 
a focus of protection, a fierce defender of its horror and its offspring.“126 

125 Zvonimir Gavranović für Večernji list – zu finden in: Alojz Ševčik (Hrsg.): Warikatura Croa-
tica, Hrvatski informativni centar Zagreb 199, 99. 
126 Dubravka Žarkov: The body of war. Media, Ethnicity and Gender in the Break-Up of Yugo- 
slavia, London 2007, 19. 
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Abb 54 a: Ivan Meštrović, Geschichte der 
Kroaten/Mutter der Kroaten bekannt, 1932.

Abb. 54 b: Zvonimir Gavranović, History of 
Croatia, Zagreb 1992.

Brešan führt diese allegorische Figur ad absurdum, indem er die Mutter von der 
berühmten serbischen Schauspielerin Mirjana Karanović spielen lässt, die schon 
in der jugoslawischen Ära ein Star war. Diese Art von sichtbarem/unsichtbarem 
Spiel mit Identitäten und ethnischen Herkünften gibt Brešan die Möglichkeit, 
indirekt auf den Diskurs ethnischer Zuschreibungen zu referieren.127 

Ein weiteres Beispiel, mit dem Brešan die „authentische, kroatische“ Iden-
tität problematisiert und ein Neu-Verhandeln des Kroatischseins anregt, findet 
sich in dem Flashback, in dem der Betrachter gezeigt bekommt, wie der Vater 
der Familie starb. In einer verlassenen Gegend rennt eine Frau aus einem War-
teraum einer Eisenbahnstation heraus und bittet die kroatischen Soldaten mit 
der Begründung, dass sie Kroatin sei, nicht zu schießen. Wenige Minuten später 
werden sie von der Gegenseite angegriffen. Über das Ereignis reflektierend kann 
der junge Soldat nicht aufhören, sich zu fragen, ob die Person nun gelogen hat, 
oder ob sie wirklich eine Kroatin war und was sie in dem feindlichen Territorium 
zu suchen hatte.128 Joško, der Bruder Krešos, erwidert darauf: „Warum sollte sie 

127 Saša Vojković: De/re-construction of subjectivity in contemporary Croatian cinema: beco-
ming European, New Review of Film and Television Studies, Vol.6, No. 1, April 2008, 83–95, 87. 
128 Ebd., 86.
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nicht da sein? Das war, wo ihr Haus war. Alles was sie hatte. Wohin sollte sie 
gehen?“129 Er beschreibt damit die Problematik, dass die umkämpften Regionen 
zuallermeist ethnisch-gemischte Regionen waren, in denen bis dato die ethni-
schen Unterschiede wenig gegolten haben bzw. kaum relevant waren. 

In dem Film Svjedoci werden die Ereignisse nicht chronologisch abgehan-
delt, sondern aus verschiedenen Perspektiven wiederholt. Bei jeder Wiederholung 
verändert sich damit auch die Sicht auf den Sachverhalt, indem dem Zuschauer 
wichtige Informationen erst nach und nach zugänglich gemacht werden, ähnlich 
wie in Antonionis Blow up, The Conversation von Coppola, Mullholland 
Drive von Lynch oder auch Nolans Memento.130

Svjedoci bringt uns damit in ein Wahrscheinlichkeitsspiel hinein, indem wir 
aufgrund von Urteilen ohne genügend Informationen moralische Verurteilungen 
fällen, die wir als Zuschauer sukzessive überdenken müssen, da uns nach und 
nach unsere Vor-Verurteilungen vor Augen geführt werden.

Opfer – Täter
Die beiden Brüder und ihre Kameraden werden sowohl als Opfer als auch als 
Täter porträtiert. Sie sind auf der einen Seite die Opfer des Krieges, dessen Ver-
luste sie zu tragen haben, wie den Tod des Vaters, oder das verlorene Bein von 
Krešo. Dabei sind diese geleisteten Opfer fremd- aber auch selbstverschuldet. Zur 
selben Zeit sind sie auch die Opfer von dem, was sie als das, „was da draußen 
ist“, bezeichnen; die von der Regierung gesteuerten Medien, die nationalisti-
schen Gespräche in der Öffentlichkeit. Die zwei Brüder sowie die zwei Freunde 
werden als düstere, gebrochene und desillusionierte Individuen dargestellt. Die 
zwei Freunde bzw. Kameraden ziehen den Suizid der Verantwortung für ihre 
Taten vor. Sie sind dem Druck der ausweglosen Situation nicht gewachsen. Die 
Szenerie wird von einer dunklen und ständig von Regen durchsetzten Landschaft 
an der Grenze der serbisch okkupierten Krajina nahe der Stadt Karlovac geprägt. 
Im Kontrast dazu stehen die Szenen, welche in Flashbacks gezeigt werden und 
während des Kriegseinsatzes spielen. Hier herrscht ein warmer Orangeton vor. 
Der Umgang untereinander ist kameradschaftlich und erscheint ungezwungener. 
Der Krieg wirkt wie ein Ort der Solidarität und steht im Kontrast zu der so düster 

129 Svjedoci [Die Zeugen], Vinko Brešan, HR 2003, DVD 84 min., TC: 1:15:15 – 1:15:46 Joško: A 
zašto bi tamo ne živjela neka hrvatica...Ima tamo žena u kući sve šta ima...Gdje da ode. 
130 Vgl. auch Gordana Crnković: The Battle for Croatia. Three films by Vinko Brešan, in Sabri-
na P. Ramet, Davorka Matić: Democratic Transition in Croatia Value Transformation, Education, 
and Media, 247–276, 268, 261.
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und grau gezeichneten Stadt, in der die Brüder und ihre Freunde mit ihrem „nor-
malen Leben“ konfrontiert werden.

Journalistin Lidija
Die andere prominente weibliche Protagonistin neben der Mutter ist die Journa-
listin und Freundin von Krešo, Lidija. Sie ist die einzige, die sich nicht scheut, 
den Fall aufs gründlichste zu recherchieren, um den/die Mörder des Serben zu 
finden. In ihrer professionellen sowie auch privaten Umgebung wird Lidija mit 
Zensur und Anfeindungen gegenüber ihrer Recherche über das Verbrechen kon-
frontiert. Infolgedessen zwingt sie Krešo dazu, sich selbst ein Bild von der Situa-
tion zu machen und in letzter Instanz das kleine Mädchen zu retten. Lidija wird 
hier als furchtlose Investigatorin gezeigt, die bereit ist, auch ihr eigenes Leben 
zu riskieren. Ihre heldenhafte Befreiungsaktion kann sie jedoch nicht allein aus-
führen, sie ist letztlich auf die Hilfe des Mannes angewiesen. Sie benötigt die 
Hilfe Krešos, ohne den sie das Kind nicht aus dem Schuppen der Familie befreien 
kann. Mit dem Entschluss, das Kind zu retten, wird die natürliche Verbindung 
des Familienverbunds aufgebrochen und ein Bruch zwischen Krešo und seinem 
Bruder sowie seiner Mutter vollzogen. Die neue Allianz zwischen ihm und Lidija 
basiert auf Courage und ethischem Bewusstsein. Am Ende des Films schaffen 
es Krešo und Lidija das Kind zu befreien und machen sich gemeinsam auf den 
Weg nach Serbien. Die letzte Szene endet mit einem Zwischenstopp am Meer. 
Dabei sieht man die drei Personen von hinten, wie sie auf das Meer blicken. Das 
kleine Mädchen ergreift die Hand Krešos. Sie bilden eine neue Familie, die nicht 
auf Blut und Boden, sondern auf einer geteilten ethischen Vorstellung und auf 
Humanität basiert. Im Gegensatz zum Buch verändert Brešan hier das Ende. Auf 
der Grundlage der wahren Begebenheit wird das Mädchen in der literarischen 
Version brutal ermordet.

4.4 Conclusio: Tradition und Neuanfang 

Während jüngere Filme das Heroische der kroatischen Soldaten in Frage stellen, 
ist in der kroatischen Gesellschaft nach wie vor die Vorstellung von heldenhaf-
ten Soldaten präsent und in Teilen die dominierende Sichtweise. Davon zeugt 
auch eine Straßenaktion eines/einer unbekannten Aktivisten oder Aktivistin 
bzw. unbekannter AktivistInnen. In dieser finden sich an unterschiedlichen 
Lokalitäten in Zagreb Plakate mit der Aufschrift „Wer hat uns unsere Helden 
geklaut“ (Tko nam je ukrao heroje), wobei auf einem der Plakate drei Optionen 
aufgezählt sind: a. die Politiker, b. die Medien und c. wir selbst. So wird an das 
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Nicht-Vergessen appeliert. Weitere Plakate zeigen „personalisierte“ Soldaten, 
die mit der Bezeichnung Held regelrecht gelabelt werden. Die Art der Gestaltung 
erinnert an Stempelaufdrucke sowie Werbeplakate, die mit diesen Ästhetiken 
spielen. Die hier abgebildeten Soldaten werden aus der Masse an Soldaten her-
vorgehoben und zu Personen mit einer eigenen „Heldengeschichte gemacht“. Ein 
kurzer Text erinnert an deren Taten während des Krieges. Neben dieser Aktion 
sollen weitere zahlreiche visuelle künstlerische Produktionen dabei helfen, die 
Vorstellung von den heldenhaften Taten der kroatischen Soldaten zu bewahren. 
Zusammen kreieren diese einen kanonischen Erinnerungsrahmen des friedferti-
gen und aufopferungswilligen Soldaten, der die Grenzen des Landes verteidigte 
und die okkupierten Regionen für das kroatische Volk zurück gewann. Damit 

Abb. 55: Wer hat uns unsere Helden geklaut? Auf den Straßen Zagrebs, 2015.

oszilliert das kroatische Selbstverständnis zwischen der Idee des Friedens und 
der Idee des Sieges, welches sich visuell im V-Zeichen ausdrückt. Es ist die sym-
bolische Ausformulierung dieser medial übertragenen und immer wieder pub-
lizierten Selbstwahrnehmung des kroatischen Staates. Ein Großteil der künstle-
rischen Produktionen protegieren, insbesondere in den frühen 1990er Jahren, 
die Idee der friedfertigen Nation und betten diese Botschaft in ihre visuellen und 
inhaltlichen Narrative ein. 

Die während des Krieges und kurz danach hergestellten visuellen Produkti-
onen, die sich mit den Kriegsereignissen befassen, sind zudem stark symbolisch 
und religiös rituell besetzt. Vor allem die frühen Filme werden mit biblischen 
Narrativen verwoben: in Vrijeme za ... dominiert der Akt des Begräbnisses, in 
Anđele moj dragi die Flucht auf dem Esel und in Bogorodica das Erschaffen 
und Zerstören einer Madonna. Die künstlerische und insbesondere filmische 
Repräsentation der Soldaten definiert sich über ihre passive Haltung, welche sie 
als Verteidiger der Nation nach außen hin einzunehmen haben, um die Legitima-
tion als Opfernation beizubehalten. Damit soll die Unschuld der gesamten Nation 
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einer nationalen sowie auch internationalen Gemeinschaft über künstlerische 
Produktionen vermittelt werden. 

Aufgrund dieser Krise des Heroischen erfahren weibliche Heldenfiguren 
sowohl in den Filmen als auch in statischen Bildern eine Konjunktur. Diese 
können als kompensatorische Projektionsfiguren verstanden werden, die dem 
passiven Mann das Aktive der Frau entgegenhalten.131 Allerdings ist ihre Aktivi-
tät keine gänzlich vom Mann losgelöste. Letztlich ist die Entwicklung mehr als 
ein pseudoemanzipatorischer Akt zu verstehen, denn in den Filmen sind die 
Frauen ohne die Hilfe der Männer/Soldaten handlungsunfähig. Sie können hier 
als Heldinnen zweiter Klasse bezeichnet werden, die sich nur in allegorischer 
Form zu kämpfenden Kriegerinnen emporschwingen. Ansonsten dominiert ein 
traditionelleres Rollenbild, welches die Frau als Pflegerin oder Mutter darstellt. 
Demgegenüber wurden in den PartisanInnendarstellungen und Filmen Frauen 
auch offiziell als Heldinnen bezeichnet und kämpften durchaus an der Seite der 
Männer. In der bildlichen Darstellung und in den Narrativen über den Heimat-
krieg gibt es außerhalb allegorischer Repräsentationen keinerlei kämpfende 
Frauen mehr.

131 Vgl. Anett Kollmann: Gepanzerte Empfindsamkeit. Helden in Frauengestalt um 1800, Hei-
delberg 2004, 17.


