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Drago Bojić

Religion und Medien
in Bosnien-Herzegowina
Die heutige Medienlandschaft in Bosnien-Herzegowina spiegelt die nationale Aufteilung
der Gesellschaft wider. Säkulare wie religiöse Medien bedienen in erster Linie das eigene
nationale Zielpublikum. Die großen religiösen Leitmedien tendieren dabei zu einer unkritischen Identifizierung mit der Politik der jeweiligen nationalen Parteien. Über die Leitung
der Religionsgemeinschaften wird zumeist in einer Art Hofberichterstattung berichtet, ernsthafte Analysen zu religiösen Themen fehlen dagegen fast vollkommen. – S. K.

Wenn man sich mit dem Verhältnis von Religion und Medien im
ex-jugoslawischen Kontext beschäftigt, muss man sich der kulturellen und religiösen Besonderheiten des Raumes und seiner
jüngeren Geschichte bewusst sein. Dies gilt im Besonderen für
Bosnien-Herzegowina – ein Land, das durch eine allgegenwärtige Verflechtung unterschiedlicher religiöser, nationaler und
kultureller Elemente gekennzeichnet ist. Diese Pluralität – das
markanteste Merkmal des bosnisch-herzegowinischen Zivilisationsmosaiks (Ivan Lovrenović) – hat natürlich auch Auswirkungen auf die Beziehungen der Religionsgemeinschaften zu
den Medien.
Die Religion – vom Verbot zum Titelthema

Um das gegenwärtige Verhältnis von Religion und Medien im
post-jugoslawischen Raum besser zu verstehen, lohnt ein kurzer
historischer Rückblick: Bis zum Zweiten Weltkrieg erlebte die
religiöse Presse einen wahren Aufschwung. Nicht nur hatte jede Religionsgemeinschaft ihre eigenen (Print-)Medien, sondern
auch in den säkularen Medien wurden religiöse Themen relativ
häufig aufgegriffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg verbot jedoch
das neue sozialistische Regime die gesamte religiöse Presse. Mit
Ausnahme einiger kleinerer, für den internen Gebrauch verfasster und heimlich gedruckter und verteilter Broschüren erschien
in den ersten Jahren nach 1945 kein einziges religiöses Blatt. Die
staatlichen Medien thematisierten das Phänomen Religion und
die Religionsgemeinschaften nur dann, wenn es um Gerichtsverfahren gegen vom Regime als feindlich eingestufte Repräsentanten der Religionsgemeinschaften ging oder um die Denunziation und Diffamierung all dessen, was mit Religion und religiösen Institutionen in Verbindung stand. Obwohl sich die Beziehungen zwischen der Staatsführung und den Religionsgemeinschaften in den 1960er Jahren etwas entspannten und wieder
einige religiöse Zeitschriften (vor allem katholischer Provenienz) erscheinen konnten, änderte dies nichts an der marginalisierten Position der religiösen Presse in Jugoslawien.
Zu einer grundlegenden Änderung im Verhältnis Religion
und Medien kam es erst Ende der 1980er Jahre, als Religion und
religiöse Themen mit voller Wucht ihren Weg zurück in die Medienwelt fanden – auf die Titel der Tages- und Wochenzeitungen, aber auch ins Fernsehen. Dies geschah vor dem Hintergrund des Zerfalls Jugoslawiens und zunehmender nationaler
Spannungen. Für viele nationalistische Politiker wurden die Religionsgemeinschaften zu willkommenen Bündnispartnern bei
der nationalen Mobilisierung ihrer jeweiligen Bevölkerungsgruppen. Dieses Zusammengehen von nationalistischen Parteien und Religionsgemeinschaften trug zu einer Vertiefung der
ohnehin schon bestehenden Gräben zwischen den verschiede-

nen Bevölkerungsgruppen bei und verstärkte den Hass, der zu
den blutigen Kriegen führen sollte.
Die Rolle der religiösen Medien in den 1990er Jahren – vor
allem der religiösen Leitmedien: der katholischen Kirchenzeitung Glas Koncila (Stimme des Konzils), der serbisch-orthodoxen Kirchenzeitung Pravoslavlje (Orthodoxie) und der muslimischen Zeitschrift Preporod (Renaissance) – sind bisher allenfalls
in Ansätzen untersucht worden. Gleiches gilt für die Darstellung
und Wahrnehmung der Religionsgemeinschaften in den säkularen Medien. Jedoch allein ein bloßes Überfliegen der damaligen
Presse zeigt, wie sehr es in den Medien zu einer Sakralisierung
der Politik, zu einer Politisierung der Religion, zu einer unkritischen Identifizierung mit der eigenen Glaubensgemeinschaft
sowie zur Dämonisierung der jeweils anderen gekommen ist.
Diese Konzeption ist bis heute wirksam, wie die Leitartikel in
den religiösen Mainstream-Medien Glas Koncila, Pravoslavlje
und Preporod zeigen, besonders wenn es um Opferzahlen, um
mutmaßliche Kriegsverbrecher und deren Auslieferung an das
Kriegsverbrechertribunal in Den Haag sowie allgemein um religiös-politische Streitfragen geht. In diesem Zusammenhang sei
beispielsweise an die ablehnenden Äußerungen von Glas Koncila zur Auslieferung kroatischer Generäle, die wegen Kriegsverbrechen an der serbischen Bevölkerung angeklagt worden
waren, nach Den Haag erinnert (s. G2W 7-8/2008, S. 34f.). Bei
Pravoslavlje ließe sich deren unkritische Haltung gegenüber der
großserbischen Politik anführen. In der Zeitschrift Preporod
stößt man dagegen häufig auf antiwestliche Artikel, die sich gegen den Säkularismus und den «dekadenten» christlichen Westen richten und die sich nur ungenügend von radikalen und fundamentalistischen Formen des Islam distanzieren.
Dem redaktionellen Konzept dieser Blätter folgen zum größten Teil auch die meisten anderen religiösen Zeitungen und Zeitschriften. So sind die katholischen Blätter in Bosnien-Herzegowina – Katolički tjednik (Katholisches Wochenblatt) aus Sarajevo, die herzegowinischen Monatshefte Crkva na kamenu (Die
Kirche auf dem Fels) und Naša ognjišta (Unser Herd) – nur eine
Replik von Glas Koncila. Bis auf einige unbedeutende redaktionelle Unterschiede wurde in den letzten 20 Jahren in all diesen
Medien der kroatische Nationalismus glorifiziert und versucht,
überholte antimoderne und vorkonziliare Formen des Katholizismus wieder zu beleben.
Ethnisierung und Klerikalisierung der Medien

Wie die gesamte Gesellschaft sind auch die Medien in BosnienHerzegowina anhand nationaler Trennlinien aufgeteilt. So stehen die Medien aus der Republika Srpska – einer der beiden
Entitäten, aus denen der Staat Bosnien-Herzegowina heute

besteht – fast ausnahmslos im Dienste der politischen und religiösen Eliten dieser mehrheitlich serbischen Teilrepublik. Dagegen werden die Medien in der anderen Entität, der BosniakischKroatischen Föderation, vor allem als bosniakisch/muslimisch
wahrgenommen, obwohl in ihnen gemäß dem nationalen Proporz auch Kroaten arbeiten. In Gebieten, in denen die kroatische Bevölkerung in der Mehrheit ist, gelten die Medien der
Föderation häufig als bosniakisch und anti-kroatisch. Die Kroaten in Bosnien-Herzegowina verfolgen daher neben den eigenen regionalen und lokalen Medien hauptsächlich die Medien
aus dem benachbarten Kroatien.
Inhaltlich widmen sowohl die staatlichen als auch die privaten Medien abseitigen und para-religiösen Themen relativ viel
Platz. Sie berichten zwar auch über religiöse Feiertage und gelegentlich über relevante religiöse Fragen, aber zumeist konzentrieren sich diese Beiträge auf die religiöse Führungsebene oder
sind in einem banalen und politisierten Kontext angesiedelt. Die
Berichterstattung über religiöse Themen ist somit eher oberflächlich und unprofessionell und zum Zwecke der Tagespolitik
bestimmt. In diesem Zusammenhang müssen auch die Programme der staatlichen Fernsehanstalten und Radiostationen
erwähnt werden, die sich religiösen Themen im weitesten Sinne
des Wortes widmen: Die Sendungen enthüllen jedoch oft eine
erschreckend mangelhafte Bildung und Unkenntnis der zuständigen Journalisten «in Religionsdingen».
Beispielhaft für eine «Klerikalisierung» der Medien können
die kroatische Tageszeitung Večernji list (Abendzeitung) aus
Mostar und die bosniakische Tageszeitung Dnevni avaz (Tägliche Stimme) aus Sarajevo stehen. Večernji list, die sich im Besitz
der österreichischen Mediengruppe Styria befindet, widmet der
katholischen Kirche weltweit und besonders in Kroatien – der
sog. Crkva u Hrvata, der «Kirche bei den Kroaten» – fast täglich
einige Seiten. In den letzten Jahren ist die Zeitung somit mehr
oder weniger zum offiziösen Bulletin der katholischen Kirche in
Kroatien und Bosnien-Herzegowina geworden – und das zudem
im Dienst einer Partei, nämlich der konservativen Kroatischen
Demokratischen Gemeinschaft (HDZ). Von dieser Manipulation der Religion haben sich die offiziellen Vertreter der katholischen Kirche in Bosnien-Herzegowina bisher niemals distanziert. Das Pendant zu Večernji list auf bosniakischer Seite ist die
Zeitung Dnevni avaz. Diese berichtet über alles, was in der und
um die Islamische Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina herum geschieht – allerdings ohne den Hauch einer Kritik gegenüber der Islamischen Gemeinschaft und noch nicht einmal gegenüber den sog. «neuen Muslimen», den Angehörigen radikaler islamischer Gruppen im Land.
Eine ähnliche Situation herrscht bei den Printmedien in der
Republika Srpska, in der im Grunde nicht ein einziges Medium
existiert, das nicht direkt oder indirekt unter dem Einfluss der
Regierung dieser Entität steht. Die enge Verbindung von Religion und Politik in der Republika Srpska zeigt auch die Tatsache, dass der Gründungstag der Republika Srpska, ein nationaler Feiertag, am Fest des Hl. Stefan begangen wird – eine Vermengung von Politik und Orthodoxie.
Ideologische Enge der religiösen Medien

In der Regel stehen die Medien im Besitz einer Religionsgemeinschaft in Konflikt mit all jenen Medien, die einen investigativen
Journalismus pflegen (davon gibt es leider ausgesprochen wenige in Bosnien-Herzegowina!) und sich kritisch gegenüber
den Religionsgemeinschaften und ihren Repräsentanten verhalten sowie deren Lügen und Manipulationen aufzudecken versuchen. Dies führt umgekehrt zu einem nahezu symbiotischen
Verhältnis zwischen den religiösen Medien, den nationalen
Mainstream-Medien und den nationalen Parteien.
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Die meisten religiösen Medien im postjugoslawischen Raum berichten
vor allem über ihre Glaubensgemeinschaft und neigen zu einer unkritischen Identifizierung mit der eigenen Nation.

Mit ihrer unreflektierten und auf die eigene Gruppe bezogenen Berichterstattung schmeicheln die meisten religiösen Medien zwar auf der einen Seite dem ungebildeten Leser; auf der
anderen Seite stoßen sie jedoch all jene vor den Kopf, die von
ihnen mehr als unkritische Lobhudeleien auf die eigene Religionsgemeinschaft und Nation, mehr als bloße Boulevardberichterstattung über Vertreter der Hierarchie erwarten – kurz, all
jene, die ernsthafte Analysen zu religiösen Themen und Problemen, eine Verantwortlichkeit gegenüber dem geschriebenen
Wort und vor allem mehr Perspektiven für einen Dialog wünschen. Das ist das größte Problem der heutigen religiösen Medien in Bosnien-Herzegowina: das Fehlen von Professionalität,
Offenheit und Ethik. Vielmehr lassen sich diese durch ideologische Enge, Konformismus, das Fehlen von investigativem Journalismus und von (Selbst-)Kritik sowie durch ein schwer verständliches schwatzhaft moralisierendes Dozieren von oben
herab charakterisieren. Dazu kommen eine größtenteils unverständliche religiöse Sprache und eine mangelnde Sensibilität
für interreligiöse und interkulturelle Themen.
Davon auszunehmen ist das Monatsmagazin der bosnischen
Franziskanerprovinz, Svjetlo riječi (Licht des Wortes), das im
Gegensatz zu vielen anderen religiösen Medien – so Kritiker und
Medienexperten in einer Befragung aus dem Jahr 2008 – eine
theologische und intellektuelle Erfrischung darstellt – offen für
den Dialog und kritische Meinungen.
*
Wenn man ein freies und unabhängiges Medium daran erkennt, dass es nicht bloßer Ausdruck einer Mehrheitsmeinung
und des Zeitgeists ist, dass es nicht der Meinung der herrschenden Politiker und religiösen Eliten schmeichelt, sondern die Leser durch investigativen Journalismus, Ethik und Verantwortung gegenüber der Wahrheit und den Menschen zu informieren
versucht, dann ist die Mehrheit der religiösen Medien in Bosnien-Herzegowina wie im post-jugoslawischen Raum insgesamt
noch weit davon entfernt. Über religiöse Themen angemessen zu
informieren und dabei nicht einer Politisierung zu verfallen, ist
wahrscheinlich die größte Herausforderung für die religiösen
Medien in Bosnien-Herzegowina.
Übersetzung aus dem Kroatischen: Elena Panagiotidis.

Drago Bojić, Dr. theol., Vize-Chefredakteur des
Monatsmagazins der bosnischen Franziskanerprovinz Svjetlo riječi, Sarajevo.
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Staat und Islamische Gemeinschaften in Jugoslawien
und seinen Nachfolgestaaten
Mit dem Zerfall Jugoslawiens ist auch die vormalige «Islamische (Glaubens-)Gemeinschaft Jugoslawiens»
auseinandergebrochen. In den jugoslawischen Nachfolgestaaten haben sich unterschiedliche Nachfolgeorganisationen konstituiert, die zumeist nur noch eine bestimmte muslimische Bevölkerungsgruppe
vertreten. Der Autor zeichnet die institutionelle Entwicklung der Islamischen Gemeinschaft(en) und deren
Verhältnis zur jeweiligen Staatsmacht von 1945 bis in die Gegenwart nach. – S. K.

In einem Artikel in der Zeitung «Le Monde diplomatique» vom
12. September 2008 stellte Jean-Arnault Dérens, Chefredakteur
des «Courrier des Balkans», fest, dass der soziale Einfluss des
Islam in Bosnien-Herzegowina ständig zunehme. Den Obersten
Rat der Islamischen Gemeinschaft Bosnien-Herzegowinas
(Islamska zajednica Bosne i Hercegovine; im Folgenden IZ)
bezeichnete er dabei als eine der mächtigsten Institutionen des
Landes. So verdanke Haris Silajdžić, das bosniakische Mitglied
des dreiköpfigen Staatspräsidiums des Landes, seine Wahl nicht
zuletzt der maßgeblichen Unterstützung durch die IZ und deren
Vorsitzenden und Großmufti, Reisu-l-ulema (Oberhaupt der
Gelehrten) Mustafa Efendi Cerić.
Etwa 60 Jahre zuvor, im Jahr 1947, bedankte sich der jugoslawische Staatspräsident Josip Broz Tito während eines Empfangs
öffentlich bei dem für ganz Jugoslawien zuständigen Reis-ul-ulema
Ibrahim Ef. Fejić für seine Loyalitäts- und Sympathiebekundungen. Als besonders positiv hob Tito hervor, dass die muslimische
Bevölkerung des Landes nach all dem im Zweiten Weltkrieg erfahrenen Leid «in der Tat den Geist der Zeit versteht und am Aufbau
und der Gestaltung unseres Landes mitwirkt.»1 Angesichts der
nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzenden staatlichen Repressionen der Kommunisten gegenüber allen tatsächlichen und vermeintlichen Gegnern – so auch gegen die in Jugoslawien beheimateten
Religionsgemeinschaften –, sind Titos Äußerungen als eine Aufforderung zu (bedingungsloser) Loyalität und Unterordnung der Islamischen Glaubensgemeinschaft unter das neue und sozialistische
Jugoslawien zu verstehen. Ein großer Spielraum war den religiösen
Institutionen und deren Vertretern jedenfalls nicht gegeben, das
vom Staat aufgezwungene Korsett entsprechend eng geschnürt.
Nimmt man die beiden zitierten Äußerungen zusammen, so
ist offenkundig, dass es in den letzten Jahrzehnten zu einem gravierenden Wandel im Verhältnis von Staat und Islamischer Gemeinschaft gekommen ist (bis 1969 firmierte die Körperschaft als
«Islamische Glaubensgemeinschaft» – Islamska vjerska zajednica; der Einfachheit halber ist im Text ausschließlich von «Islamischer Gemeinschaft» – Islamska zajednica [IZ] die Rede). Die
IZ konnte ihre Stellung und ihren Einfluss in Staat und Gesellschaft, zumindest in der Föderation Bosnien-Herzegowinas,
einer der beiden Entitäten aus denen der Gesamtstaat BosnienHerzegowina besteht, beträchtlich ausbauen. Nun verfügt sie über
eine Stellung, die derjenigen der katholischen Kirche in Kroatien
und der Serbischen Orthodoxen Kirche in Serbien und in der Entität Republika Srpska vergleichbar ist. – Der Fokus dieses Beitrags richtet sich daher auf die Entwicklung und Positionierung
der IZ innerhalb des staatlichen Gefüges im sozialistischen Jugoslawien bzw. in dessen Nachfolgestaaten. Eine vergleichende Be-

trachtung der Zeit vor und nach 1991 kann und soll zu einem
besseren Verständnis der Positionierung der Islamischen Gemeinschaften sowie von deren Selbstverständnis und gesellschaftspolitischer Bedeutung in den multiethnischen und -religiösen Gesellschaften der Nachfolgestaaten Jugoslawiens beitragen.
Unterschiedliche muslimische Bevölkerungsgruppen

In der einzigen jugoslawischen Volkszählung, bei der nach der
Religionszugehörigkeit gefragt wurde (1953), zählte man rund
2 083 000 Muslime. Dies entsprach 12,3% der Gesamtbevölkerung Jugoslawiens. Der überwiegende Teil dieser Muslime, in
etwa die Hälfte, lebte in Bosnien-Herzegowina (43,5%), die
andere Hälfte verteilte sich auf Kosovo (26,4%) und Makedonien (18,6%). Gezählt wurden zudem 1950 Moscheen und 2200
islamische Geistliche. 2
Die Zugehörigkeit zum Islam – ein Erbe des Osmanischen
Reiches – blieb im 20. Jahrhundert ein nicht zu unterschätzender Bezugspunkt für das kulturelle und soziale Leben der Muslime, für deren Lebenswelten und Identitätsmuster. Dabei handelte es sich keineswegs um eine homogene sprachliche oder
ethnische Gruppe bzw. um einen einheitlichen «jugoslawischen
Islam». So ist sprachlich nach slawisch-, albanisch-, turk- und
romanessprachigen Muslimen zu unterscheiden. Eine ethnische
Unterteilung lässt wiederum eine weiterreichende Differenzierung nach Bosniaken, Albanern, Türken, Torbešen, Goranci,
Pomaken oder Roma zu. Und obwohl der Großteil dieser Muslime Sunniten in der Tradition der hanafitischen Rechtsschule
(der offiziellen Doktrin des Osmanischen Reiches) waren, konn-
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Die Gazi-Husrev-BegMoschee in Sarajevo
wurde zwischen 1525
und 1531 erbaut und
zählt zu den bedeutendsten Baudenkmälern aus osmanischer
Zeit in BosnienHerzegowina.

Verhältnis von IZ und Staat von 1945 bis 1953

Ebenso wie die christlichen Kirchen sah sich die IZ nach dem
Zweiten Weltkrieg mit einer neuen Gesellschaftsordnung konfrontiert, die zuweilen einen offensiven antireligiösen Kampf propagierte. Naheliegenderweise war nicht zu erwarten, dass den
Religionsgemeinschaften seitens einer den Marxismus und Atheismus predigenden politischen Führungsriege allzu viel Sympathie entgegengebracht wurde. Die Integration islamischer Institutionen in den zweiten jugoslawischen Staat stand somit ganz
wesentlich unter dem Primat der Zurückdrängung der Religion
aus gesellschaftlich relevanten Bereichen. Hierbei ist jedoch kein
geradliniges Vorgehen festzustellen. Vielmehr lässt sich für das
Verhältnis von Staat und Religionsgemeinschaften nach 1945
eine grobe Periodisierung in vier Phasen vornehmen:
(1) 1945 bis Mitte der 1950er Jahre
(2) die Jahre bis in die zweite Hälfte der 1960er Jahre
(3) bis zum Tod des Staatspräsidenten Tito 1980
(4) die krisenhafte Zeit der 1980er Jahre bis 1991/92
Besonders in den ersten Nachkriegsjahren, als die Kommunistische Partei ihre Herrschaft konsolidierte und ihre Macht ausdehnte,
erfuhr die IZ die stärksten Einschnitte. Bis Mitte der 1950er Jahre
verfolgte der Staat eine rigide Politik, die darauf abzielte, den Einflussbereich der Religionsgemeinden zu beschneiden und sie aus der
Mitte der Gesellschaft zu drängen. Religion sollte auf die Privatsphäre der Gläubigen reduziert werden. Vor dem Einsatz repressiver Mittel schreckten die Machthaber nicht zurück. Dabei gingen
die Kommunisten in diesen ersten Jahren wesentlich kompromissloser und rücksichtsloser vor als nach der Etablierung ihres Systems. So entzog man den islamischen Stiftungen (Wakf) und damit
der IZ bereits im Zuge der Agrar- und Bodenreform (1945) weitestgehend die Existenzgrundlage. Im Jahr darauf folgten die Abschaffung der Scheriatsgerichte sowie die Schließung der Höheren Islamischen Schule für Scheriat und Theologie in Sarajevo. Zwei Jahre
später (1948) wurde allgemein der Religionsunterricht in den Schu-

Muslime in Jugoslawien (1945–1991)
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len verboten, 1952 kam es zur Schließung von Koranschulen; die
religiöse Unterweisung durfte fortan nur noch in Moscheen erfolgen. Gleichzeitig löste der Staat – mit dem Wohlwollen der IZ – alle
Derwischklöster (Tekke) auf dem Territorium Bosnien-Herzegowinas auf, nicht jedoch diejenigen in Makedonien und Serbien (Kosovo). Erst wenige Jahre vor dem Krieg 1989 hob die IZ dieses
Verbot für Bosnien-Herzegowina wiederum auf.
Bei gleicher oder ähnlicher Interessenslage von Staat und IZ war
– wie etwa bei der Auflösung der Derwischklöster – somit in mancher Hinsicht eine Kooperation zwischen beiden möglich, zumindest soweit es mit dem Gesellschaftsbild der Kommunisten vereinbar war. Es verwundert demnach nicht, dass sich die Führung der
IZ und mit ihr Reis-ul-ulema Ibrahim Ef. Fejić im Zuge der Debatte
um das Verbot des Tragens von zar und feredža – Kleidungsstücke,
die Musliminnen zur Bedeckung von Kopf und Körper dienten –
für ein Verbot aussprachen. In Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Serbien und Makedonien kam es schließlich 1950/51 zu einem
solchen gesetzlichen Verbot, das für großen Unmut in der muslimischen Bevölkerung sorgte, da sie es als gravierenden Eingriff in ihre
Lebenswelt und kulturellen Normen empfand. Ein Teil der muslimischen Gelehrten hatte sich indes bereits vor dem Zweiten Weltkrieg für eine Modernisierung islamischer Normen und Einrichtungen ausgesprochen und nun die Gelegenheit hierzu ergriffen.
Im Windschatten der staatlichen Modernisierungspolitik und
des damit einhergehenden zwangsweisen Säkularisierungsprozesses vermochte die Führung der IZ eigene Modernisierungsansätze durchzusetzen, wiewohl diese gerade bei niederen Geistlichen auf Widerstände stießen. Bei der Ausgestaltung gesetzlicher
Normen war die IZ allerdings kein normsetzender Gesprächspartner, so auch nicht 1953, als es zur Verabschiedung des Religionsgesetzes kam, das die Aktivitäten der Religionsgemeinschaften auf die Ausübung des Kults beschränkte und bis zum Staatszerfall die wichtigste juristische Grundlage im Verhältnis zwischen den Religionsgemeinschaften und dem Staat blieb. Während die großen christlichen Kirchen gegen das Religionsgesetz
opponierten, kamen aus der IZ keine größeren Einwände.
Die IZ scheint sich in diesen Jahren bald an das herrschende
System angepasst zu haben. Die «Schwäche» der IZ mag sowohl
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ten sich diverse Sufibruderschaften mystischer und oft weltoffener Prägung ausbreiten, die jedoch seitens der offiziellen IZ auf
großen Widerstand stießen.
Die Institutionalisierung der IZ war dabei kein Produkt des
sozialistischen Jugoslawien, sondern Resultat eines zwischen
den beiden Weltkriegen begonnenen Prozesses. Dieser führte
1930 zum Zusammenschluss der bereits bestehenden islamischen Körperschaften auf dem Territorium der einstigen k.u.k.
Monarchie und der Königreiche Serbien und Montenegro, so
dass eine gesamtstaatliche Islamische Glaubensgemeinschaft
unter der Leitung des Reis-ul-ulema Hafiz Ibrahim Ef. Maglajlić (1930–1936) konstituiert wurde. Deren Sitz war bis 1936 in
Belgrad; danach wurde er – vor allem aufgrund des Drängens
bosnischer Politiker – nach Sarajevo verlegt.
Die Bedeutung Sarajevos erschließt sich nicht allein aus der
Tatsache, dass die relative Mehrheit der in Jugoslawien lebenden
Muslime serbokroatischsprachig und diese insbesondere in Bosnien-Herzegowina ansässig war. Als konstitutives südslawisches Volk – wiewohl die Muslime Bosnien-Herzegowinas erst
in den 1960er Jahren verfassungsrechtlich als eine eigenständige
Nation anerkannt wurden – hatten sie innerhalb der IZ einen
herausgehobenen Platz inne. Von den acht geistlichen Anführern, die zwischen 1930 und 1993 diese Institution anführten,
stammten immerhin sieben aus Bosnien-Herzegowina. Zur Dominanz von Sarajevo trug auch bei, dass die bosnischen Muslime bereits im Rahmen der österreichisch-ungarischen Monarchie einen hohen Institutionalisierungsgrad erreicht hatten und
die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina zu einem regionalen
kulturellen Zentrum der Muslime aufgestiegen war.

I S L A M I N S Ü D O S T EU R O PA

G2W

Nr. 7 / 8 2010

I S L A M I N S Ü D O S T EU R O PA

Nr. 7 / 8 2010

G2W
Photo: Stefan Kube

24 |

Die Istiklal-Moschee in Sarajevo ist ein Geschenk der indonesischen
Regierung. Sie ist ein typisches Beispiel für die neuen Moscheebauten,
die nach dem Krieg in Bosnien-Herzegowina zumeist mit ausländischem
Geld errichtet wurden.

auf die ethnische Heterogenität ihrer Mitglieder zurückzuführen
sein, als auch den diversen religiösen Strömungen innerhalb der
muslimischen Gemeinschaft geschuldet gewesen sein. Für die
Staatsorgane und deren Verhältnis gegenüber den großen Religionsgemeinschaften stellte die IZ jedenfalls diejenige Gruppe dar,
die am wenigsten «Sorgen bereitete». So bewertete man Mitte der
1950er Jahre in der «Bundeskommission für religiöse Angelegenheiten» die Situation innerhalb der IZ als positiv. Die Führungsriege der IZ wurde als dem Staat gegenüber vorwiegend wohlwollend bewertet. Gleichzeitig war man sich bewusst, dass die religiöse
Elite kein Spiegelbild der muslimischen Gesellschaft insgesamt
darstellte und sich ein Teil der muslimischen Bevölkerung wie auch
der muslimischen Geistlichen von der IZ abwandten. Deshalb
sprachen sich die Mitglieder der Kommission dafür aus, die Arbeit
der zentralen Organe der IZ sowie das religiöse Leben der Muslime
nicht mittels administrativer Maßnahmen zu behindern. Sie gingen von einer muslimischen Bevölkerung aus, die in wirtschaftlich
und kulturell zurückgebliebenen Gebieten lebe, sehr traditionsverhaftet sei und weiterhin an ihrer Religion festhalte – der Befund des
Konservatismus der ländlichen Bevölkerung wurde übrigens auch
mit Blick auf die christliche Bevölkerung immer wieder geäußert.
Doch man hoffte, dass dieser durch gesellschaftspolitische Faktoren und die Spitze der IZ «politisch korrekt kanalisiert» werde.3
Auf der innenpolitischen Ebene stellte die IZ demnach für die
Kommunisten kein ernst zu nehmendes Problem dar. Kopfzerbrechen bereitete lange Zeit die lokale Geistlichkeit, die nur bedingt
unter dem Einfluss der IZ stand.
Mit Blick auf die jugoslawische Außenpolitik vermochte es
Belgrad sogar, seine Kontakte zu muslimisch geprägten afrikanischen und asiatischen Staaten auszubauen. Denn man erkannte
sehr bald, dass regelmäßige Besuche von Delegationen der IZ im
Nahen Osten – u. a. aufgrund der ab 1949 einsetzenden Pilgerfahrt nach Mekka, die bis zu Beginn der 1960er kontingentiert
war und dann liberalisiert wurde – die jugoslawische Position im
Vorderen Orient sowie in der sich in den 1950er Jahren formierenden Bewegung der blockfreien Staaten stärkten.
Renaissance des Islam im öffentlichen Leben

War es bereits seit Mitte der 1950er Jahre zu einem allmählichen
Kurswechsel in der staatlichen Politik gegenüber der IZ und ihren
Mitgliedern gekommen, wurde dies nach der Entmachtung von
Aleksandar Ranković (1966) – des nach Tito lange Zeit mächtigsten Mannes im Lande, dem sowohl Innenministerium wie auch
Geheimdienst unterstanden – noch deutlicher. Die Presse der IZ
konnte eine deutliche Intensivierung der Beziehungen mit islamischen Staaten durch den Besuch gegenseitiger Delegationen, Presse- und Studentenaustausch sowie Mekka-Pilgerfahrten verbuchen. Mit der Belebung der Außenbeziehungen korrespondierte

eine innere religiöse und kulturelle «Renaissance» des Islam in
Jugoslawien, die sich anhand einer steigenden Zahl neu errichteter (meist privat finanzierter) Moscheen – insbesondere nach
1970 – abzeichnete. Einen gewissen Höhepunkt erlebte diese
Renaissance des Islam in Jugoslawien 1977, als in Sarajevo eine
neue Islamische Theologische Fakultät gegründet wurde.
Die Auslotung des Verhältnisses von Staat und IZ vor 1980
stellt noch eine Herausforderung für die Wissenschaft dar (noch
viel mehr gilt dies fraglos für die Nach-Tito-Ära). Genauer untersucht werden muss insbesondere ein Phänomen, das in der zeitgenössischen Presse und Publizistik oftmals vorschnell mit «muslimischem Nationalismus» und einer Islamisierung der Gesellschaft in Verbindung gebracht wurde. Denn es war zu beobachten, dass der Ende der 1970er Jahre weltweit wiederauflebende
Islam auch auf Jugoslawien ausstrahlte. Die im sozialistischen
Jugoslawien um sich greifende wirtschaftliche und politische
Krise führte dazu, dass die Studenten, die in steigender Zahl im
arabischsprachigen Ausland islamische Theologie studierten, mit
wachsendem Misstrauen beobachtet und zuweilen des Islamismus verdächtigt wurden. Die Staats- und Parteiführung, die allmählich an Rückhalt in der Bevölkerung verlor, zeigte sich in ihrem Umgang mit der wachsenden Zahl im Ausland geschulten
islamischen Theologen verunsichert. Regimekritische Imame
wurden abgelöst und Angriffe gegen einen vermeintlichen «islamischen Klerikalismus» nahmen zu. Zugleich wurde vor den
scheinbar wachsenden Einflüssen islamischer und panislamistischer Tendenzen innerhalb der IZ gewarnt. In diesem Kontext ist
auch der Prozess gegen 13 «muslimische Nationalisten» zu sehen,
der im August 1983 in Sarajevo stattfand und zur Verurteilung
von elf bosnisch-muslimischen Intellektuellen – darunter des späteren Staatspräsidenten von Bosnien-Herzegowina, Alija Izetbegović, – führte. Laut dem Gerichtsurteil wurden die beschuldigten Personen des Panislamismus bezichtigt und es wurde ihnen
das Bestreben zur Last gelegt, Bosnien-Herzegowina in eine islamische Republik zu verwandeln.
Welche Rolle die IZ auf gesamtstaatlicher Ebene in diesen kritischen Jahren einnahm, ist noch weitgehend unerforscht. Einerseits ist eine zögerliche Emanzipierung der IZ zu beobachten, weg
vom bloßen Sprachrohr der politischen Führung hin zu einem
allmählich selbstbewussteren Auftreten als gesellschaftspolitischer Akteur, vor allem Ende der 1980er Jahre. Andererseits war
die IZ mehr denn je gefordert, im Zuge eines um sich greifenden
ethnischen Nationalismus, der eben auch starke religiöse Konnotationen aufwies, Stellung zu beziehen – sowohl im schwelenden
serbisch-albanischen Konflikt der 1980er Jahre als auch im Falle
der Vorkriegsentwicklung in Bosnien-Herzegowina.
Institutionelle Segmentierung der IZ in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens

Der letzte «jugoslawische» Reis-ul-ulema, Jakub Selimoski aus
Makedonien, wurde im März 1991 gewählt. Kurz darauf zerfiel
das sozialistische Jugoslawien und mit ihm 1993 die von Slowenien bis Makedonien reichende Islamische Gemeinschaft Jugoslawiens. Es erfolgte eine Segmentierung der IZ, die erst vor wenigen Jahren ein bedingtes Ende fand.
Als einflussreichste Nachfolgeorganisation ist die IZ BosnienHerzegowinas zu nennen. Unter dem Dach des höchsten ausführenden religiösen und administrativen Organs der IZ BosnienHerzegowinas, dem Rijaset der IZ, sind die Mešihate (spezifische
territoriale Organisationseinheiten, die formalrechtlich Bestandteil der IZ Bosnien-Herzegowinas sind) der drei Islamischen Gemeinschaften in Slowenien, in Kroatien sowie im serbischen Teil
des Sandžak vereint. Der Einflussbereich Sarajevos dehnt sich damit auf jene Nachfolgestaaten Jugoslawiens aus, deren muslimische Bevölkerung im Wesentlichen Bosniaken sind. In Slowenien
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wie auch in Serbien wird der IZ Bosnien-Herzegowinas ihr Alleinvertretungsanspruch jedoch streitig gemacht. Ein Zerwürfnis
innerhalb der IZ Sloweniens führte in Ljubljana 2006 zur Gründung der Muslimischen Gemeinschaft Sloweniens (Slovenska
muslimanska skupnost) und in Serbien steht das Mešihat in Konkurrenz zur Islamischen Gemeinschaft Serbiens mit Sitz in Belgrad. Erschwerend kommt hinzu, dass beide Institutionen in den
südserbischen Gemeinden Preševo, Bujanovac und Medvedˉa, die
über eine bedeutende albanische Minderheitenbevölkerung verfügen, sich mit der Einflussnahme der Islamischen Gemeinschaft
des Kosovo (Bashkësia islame e Kosovës) mit Sitz in Prishtinë/
Priština konfrontiert sehen, die sich für die albanisch besiedelten
Gebiete Südserbiens zuständig sieht. – Weitgehend problemlos
steht es um die institutionelle Vertretung der Muslime in Montenegro, die von der IZ in Montenegro (Islamska zajednica u Crnoj
Gori) vertreten werden. Die Islamische Gemeinschaft in Makedonien (Bashkësia islame në Republikën e Maqedonisë), die bedeutendste Einrichtung dieser Art in Makedonien, vertritt wiederum im Wesentlichen die Interessen der albanischsprachigen
Muslime.
Dass es sich bei dem in Südosteuropa vorzufindenden Islam
eben um keinen homogenen Islam handelt, ist in Makedonien
offensichtlich. Hier sind neben der Islamischen Gemeinschaft
eine Sufibruderschaft (Sveta stolica i kruna na islamskata erenlerska tarikatska verska zaednica) sowie die Religiöse Gemeinschaft der Bektaschi (Bashkësia fetare bektashije) staatlich anerkannt. Ähnlich wie in Makedonien ist auch in Kosovo (bereits seit
den 1970er Jahren) eine gewisse Wiederbelebung von Sufibruderschaften feststellbar. Doch insgesamt scheint der Einfluss islamischer Geistlicher in beiden Ländern unerheblich zu sein. So
schrieb die International Crisis Group in ihrem Report über «Religion in Kosovo» (2001) islamischen Geistlichen weder in den
Jahren des gewaltlosen Widerstandes der Albaner noch im kriegerischen Konflikt 1998/99 eine signifikante Rolle zu. Anders
scheint die Situation in Bosnien-Herzegowina zu sein, wo es zu
den schwerwiegendsten Kriegshandlungen kam. Hier erlebt der
Islam – so Andreas Ernst in der NZZ vom 22. Februar 2009 –
eine neue Blüte. Gleichzeitig hat jedoch der spürbare Einfluss der
IZ zu neuen Spaltungen innerhalb der muslimisch-bosniakischen
Gesellschaft geführt.
Die Kriege, die damit verbundenen Gewalterfahrungen sowie die schwierige wirtschaftliche Transformation in den
Nachfolgestaaten Jugoslawiens haben letztlich auch dazu beigetragen, dass islamistische Gruppen Einzug in die Gesellschaft fanden. In Makedonien und Bosnien-Herzegowina
konnten in den letzten Jahren Einflüsse arabischer und iranischer Prägung sowie türkischer islamischer Netzwerke ausgemacht werden, was zu teilweise handfesten Disputen innerhalb
der muslimischen Gemeinschaft führte. Islamistische Gruppierungen sind ebenso in Kosovo zu beobachten, doch sollte
deren Einfluss hier wie anderswo nicht überschätzt werden.
Insgesamt betrachtet bilden sie ein Randphänomen innerhalb
der säkularisierten Gesellschaften Südosteuropas.
Mit Blick auf einen «institutionalisierten Islam» ist die Situation derzeit wesentlich komplexer als noch vor dem Zerfall Jugoslawiens. Zahlreiche Nachfolgeorganisation, innerhalb derer jeweils eine ethnische Gruppe klar dominiert, haben die IZ Jugoslawiens beerbt. Zudem identifizieren sich die heutigen Islamischen
Gemeinschaften stärker mit den politischen und kulturellen Belangen der die muslimische Gesellschaft dominierenden Ethnie. In
Bosnien-Herzegowina und den Nachbarstaaten gilt das Interesse
der IZ Bosnien-Herzegowinas somit in erster Linie den Bosniaken, in Kosovo und Makedonien gilt selbiges für die Albaner.
Als maßgeblicher und auch überregional bedeutender gesellschaftspolitischer Akteur kann lediglich die IZ Bosnien-Herze-
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gowinas unter dem Reisu-l-ulema Mustafa Cerić gelten. Einerseits genießt dieser als Gesprächspartner und Befürworter eines
«europäischen Islam» sowie als Initiator der «Deklaration europäischer Muslime» (2005) ein hohes internationales Ansehen –
beredtes Beispiel hierfür mag die Tatsache sein, dass er am 5. Mai
2010 von der Evangelischen Akademie Tutzing eingeladen wurde,
die Laudatio zur Verleihung des Toleranzpreises an den deutschen
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zu halten. Andererseits wird unter seinem Vorsitz Religion nicht mehr nur als eine
reine Privatsache angesehen. Die IZ erhebt in Bosnien-Herzegowina vielmehr den Anspruch, einen öffentlichen Auftrag zu erfüllen und die Stimme der Bosniaken – vor allem in moralischen
Angelegenheiten – zu sein. Dabei ist sie bestrebt, den Diskurs hinsichtlich der nationalen und kulturellen Identität der Bosniaken
wesentlich mitzugestalten, auch scheut sie nicht davor zurück,
auf der politischen Bühne Stellung zu beziehen.4
Dennoch ist die IZ Bosnien-Herzegowinas unter den Bosniaken nicht unumstritten. Denn auch in Bosnien-Herzegowina sowie in den anderen Nachfolgestaaten Jugoslawiens gilt, dass die
jeweiligen Islamischen Gemeinschaften kein Monopol auf Meinungsführerschaft besitzen. Sie müssen sich vielmehr der rapiden
Diversifikation der Gesellschaft, den zahlreichen politischen, religiösen und sonstigen Interessengruppen sowie der Individualisierung einer säkular geprägten Welt stellen.
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nach Novaković, Dragan: Islamska zajednica i nacionalno
opredeljenje muslimana u socijalističkoj Jugoslaviji [Islamische
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Srd̄an: Institucionalizacija islamskih zajednica nakon raspada Jugoslavije [Institutionalisierung der Islamischen Gemeinschaften nach dem Zerfall Jugoslawiens]. In: Filozofija i
društvo 2 (2008), S. 117-129; Iseni, Bashkim; Bougarel Xavier:
Islam et Politique dans les Balkans Occidentaux. In: Politorbis 43 (2007). Religion in Kosovo. Pristina/Brussels 2001 (ICG
Balkans Report N° 105); Reuter, Jens: Islam in Jugoslawien
in der Offensive? In: Südosteuropa. Zeitschrift für Politik und
Gesellschaft 33 (1984), 482-490.
Edvin Pezo, Dr. des., Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Redaktion Handbuch zur Geschichte Südosteuropas) am Südost-Institut in Regensburg.
Im Rahmen seiner Dissertation beschäftigte er
sich mit jugoslawischer Migrationspolitik und der
Türkei-Auswanderung zwischen 1918 und 1966.

| 25

Nr. 7 / 8 2011

G2W

S Ü D O S T EU R O PA

Stefan Kube

Debatten über den nationalen
Namen der bosnischen Muslime
In den 1960er Jahren wurden die bosnischen Muslime von der sozialistischen Staatsführung unter der nationalen
Bezeichnung «Muslime» als eigene Nation anerkannt. Unter muslimischen Intellektuellen entbrannten
daraufhin Debatten, was mit der nationalen Bezeichnung zu verbinden sei und in welchem Verhältnis sie zur
Religionszugehörigkeit stehe. Erst 1993 wurde der nationale Name in «Bosniaken» umgeändert.

1968 wurden die bosnischen Muslime auf der jugoslawischen
#VOEFTFCFOFBMTFJHFOF/BUJPO BMTj.VTMJNFJNOBUJPOBMFO4JOOv 
anerkannt. Dabei wurde die nationale Bezeichnung für die Muslime (Muslimani) OVS EVSDI (SPTDISFJCVOH WPO EFS SFMJHJÕTFO
#F[FJDIOVOH BCHFTFU[U 6OBCIÅOHJH EBWPO  PC KFNBOE SFMJHJÕT
war oder nicht, konnte somit ein Bewohner von Bosnien-HerzegoXJOBBVGEJF'SBHF XFMDIFS/BUJPOBMJUÅUFSEFOOBOHFIÕSF BOUworten: «Ich bin ein Muslim.» Diese begriffliche Doppeldeutigkeit führte schon zu jugoslawischen Zeiten zu Irritationen im Inund Ausland und ruft auch noch heute Verwirrung hervor.

siert und so den Anschein erweckt, als sei der Anteil der orthoEPYFOVOELBUIPMJTDIFO#FWÕMLFSVOHBOEFSHFNFJOTBNFO(FTDIJDIUFFIFS[VWFSOBDIMÅTTJHFO*TUBMTPNJUEFNj#PTOJBLFOtum» doch eine historisch unaufhebbare islamische TraditionsLPNQPOFOUFWFSCVOEFO 
Balićs Aussagen hierzu bleiben widersprüchlich – und liefern
somit ein plastisches Beispiel dafür, wie innerhalb der bosnischmuslimischen Bildungselite um eine passende nationale AusdeuUVOHEFSFJHFOFO(SVQQFOJEFOUJUÅUHFSVOHFOXPSEFOJTU4FJUEFS
PGGJ[JFMMFO"OFSLFOOVOHEFS.VTMJNFBMT/BUJPOTFJUFOTEFSTPzialistischen Führung in den 1960er Jahren entbrannte innerSmail Balić und das Konzept des Bosniakentums
halb der intellektuellen und politischen Elite der bosnischen
Auch der in Wien lebende Orientalist Smail Balić m  Muslime eine lebhafte Diskussion darüber, was die passende
CFTDIÅGUJHUFTJDIJOTFJOFO[BIMSFJDIFO7FSÕGGFOUMJDIVOHFOJNNFS nationale Bezeichnung für die eigene Gruppe sei, und welche
wieder mit der Doppeldeutigkeit des Begriffs «Muslim». Für ihn Bedeutungsinhalte jeweils mit ihr zu verknüpfen seien. Dabei
bedeutete die Bezeichnung «Muslim im nationalen Sinne» eine standen sich – idealtypisch gesehen – zwei unterschiedliche
j7FSMFHFOIFJUTMÕTVOHv EJFOBDI[VWPMM[JFIFOjFJOJHFS(FIJSOBL- Konzepte gegenüber: auf der einen Seite das Konzept des Bosnirobatik» bedürfe. Denn «das Wort Musliman (mit großem akentums (bošnjaštvo), das unter anderem exponiert von Smail
Anfangsbuchstaben geschrieben!), […] ist eine persische Ablei- Balić vertreten wurde, und auf der anderen Seite das Konzept
tung aus dem arabischen Participium activi muslim. In der religiö- EFT NVTMJNBOTUWP j.VTMJNBOFOUVNv  m FJO #FHSJGG  GÛS EFO
sen Terminologie ergibt dieses Wort die Bedeutung: die Person, TJDI TDIXFSMJDI FJO BEÅRVBUF EFVUTDIF ¾CFSTFU[VOH GJOEFO
die ihr Leben und ihr Leiden im Zeichen der Hingabe an Gott MÅTTU
bewältigt. [. . .] Diesem Begriffsinhalt widerspricht aber von
Grund auf jeglicher Atheismus. Da indessen sich auch Atheisten Umstrittene nationale Eigenständigkeit
als ‚Muslime im nationalen Sinne’ zu bekennen pflegen, geht der Der lange Zeit offene Prozess über die angemessene nationale
Terminus Musliman vielfach seines eigentlichen semantischen Bezeichnung bedeutet allerdings nicht, dass an der heutigen ExisInhalts verlustig.»1 Um solche semantischen Unstimmigkeiten UFO[FJOFSjNVTMJNJTDIFO/BUJPOv;XFJGFMCFTUFIFO#FJEFOCPT[XJTDIFO SFMJHJÕTFS VOE OBUJPOBMFS #F[FJDIOVOH [V WFSNFJEFO  nischen Muslimen sind alle Elemente eines kollektiven Selbstversetzte sich Smail Balić daher zeit seines Lebens für eine Rückbesin- TUÅOEOJTTFT EBTEJF&YJTUFO[FJOFS/BUJPOIJOSFJDIFOECFHSÛOEFU 
OVOHBVGEFOTFJOFS"OTJDIUOBDIBMUFO VSTQSÛOHMJDIFO/BNFO BO[VUSFGGFO 4P HJCU FT CFJTQJFMTXFJTF ÅVFSF 4ZNCPMF  EJF [VS
der bosnischen Muslime ein – für die Bezeichnung «Bosniaken».
"CHSFO[VOH OBDI BVFO EJFOFO TPMMFO EB[V MÅTTU TJDI EJF &OU%PDIXFMDIF#FWÕMLFSVOHTHSVQQFOJO#PTOJFO)FS[FHPXJOB wicklung einer eigenen bosnischen Standardsprache beobachten,
soll der Terminus «Bosniaken» dabei eigentlich umfassen – nur EFSFO,FOO[FJDIFOFJOFHF[JFMUF'ÕSEFSVOHWPO5VS[JTNFOJTU%FS
die im Land lebenden Muslime oder auch die dortigen orthodo- 1SP[FTTEFS/BUJPOTCJMEVOH XJFTJDIBVTFJOFSVSTQSÛOHMJDILPOYFO4FSCFOVOELBUIPMJTDIFO,SPBUFO %B[VOPDIFJONBM4NBJM GFTTJPOFMMCFTUJNNUFO(SVQQFFJOFFJHFOTUÅOEJHFQPMJUJTDIF8JMBalić: «Historische Begebenheiten und die gar nicht so weit zu- MFOTHFNFJOTDIBGU FOUXJDLFMU IBU  MÅTTU TJDI CFJ EFO CPTOJTDIFO
rückliegende Lebenswirklichkeit erlauben es nicht, das Bosni- .VTMJNFOEJFMFU[UFO+BISF[VSÛDLWFSGPMHFOVOEEÛSGUFVOVNakentum etwa nur auf die ‚Muslime im nationalen Sinne’ zu kehrbar sein. Insofern sich bei den Muslimen bereits vor deren
beschränken. Es greift vielmehr auf verschiedene Ebenen, nicht PGGJ[JFMMFO"OFSLFOOVOHBMT/BUJPOFJOTQF[JGJTDIFT(SVQzuletzt über die Sprache und das gemeinsame Schicksal, in das penbewusstsein herausgebildet hatte, war der politische Akt der
Wesen aller drei großen Bevölkerungsgruppen im Land ein.»2 Kommunisten nur eine «Sanktionierung des Faktischen».3
Trotzdem gibt es vom 19. Jahrhundert bis heute kroatische
Diese Aussage, dass nichtQSJNÅSEFSSFMJHJÕTFLVMUVSFMMF)JOUFSgrund die Muslime zu Bosniaken mache, legen die Vermutung VOETFSCJTDIF4UJNNFO EJFEJF&YJTUFO[FJOFSFJHFOTUÅOEJHFO
nahe, dass BalićNJUTFJOFN7FSTUÅOEOJTWPOj#PTOJBLFOUVNv NVTMJNJTDIFO/BUJPOCFTUSFJUFO'ÛSTJFJTUEJF/BUJPOEFS.VTFJOÛCFSLPOGFTTJPOFMMFT,PO[FQUWPO/BUJPOBOTUSFCUF EBTBMMFO lime ein Konstrukt, das die Kommunisten aus politischen GrünESFJSFMJHJÕTFO(SVQQFOPGGFOTUFIU VOEJOEJFTFS)JOTJDIU[V den verordnet haben. Mit Berufung auf vermeintliche historieinem friedlichen Miteinander im Land beitragen soll. Dem wi- TDIF 3FDIUF  EJF EJF KFXFJMT FJHFOF /BUJPO JN -BVGF EFS (Fderspricht allerdings, dass er seine Darstellung der historischen TDIJDIUFFSXPSCFOIBCF XVSEF#PTOJFO)FS[FHPXJOBJO(ÅO[F
Entwicklung der Bosniaken vor allem auf die Muslime fokus- oder in Teilen dem jeweiligen eigenen nationalen Territorium –
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Serbien oder Kroatien – zugeschrieben. Für die ebenfalls im
Land lebenden Muslime gab es dabei keinen besonderen Platz:
&OUXFEFSHBMUFOTJFBMT"OHFIÕSJHFEFSTFSCJTDIFOC[XLSPBUJTDIFO/BUJPO EJFJOEFOj.VUUFSTDIPv[VSÛDL[VIPMFOTFJFO
oder aber als «verstockte Abtrünnige» – als «getürkte» Serben
bzw. Kroaten. Dass ein solches Denken auch heute noch virulent
ist, belegt folgendes Zitat eines kroatischen Kirchenhistorikers:
«Wenn wir über die ethnische Abstammung der heutigen
Muslime in Bosnien-Herzegowina sprechen, können wir sagen,
dass sie hauptsächlich islamisierte Kroaten sind.» Mit Rekurs
auf die Geschichte, die die angeblich die serbische bzw. kroatische Abstammung der bosnischen Muslime belege, wird somit
EFS NVTMJNJTDIFO #FWÕMLFSVOHTHSVQQF EBT 3FDIU BVG FJOF
eigene nationale Selbstidentifizierung abgesprochen. Die verheerenden Folgen eines solchen Denkens zeigt die jüngere, leidvolle Geschichte von Bosnien-Herzegowina.
Ausdeutungen des «muslimanstvo»

Auf die Herausforderung von kroatischer und serbischer Seite,
XFN#PTOJFO)FS[FHPXJOBFJHFOUMJDIHFIÕSU VOEXJFEJFOBUJPOBMF*EFOUJUÅUEFS.VTMJNF[VCFTUJNNFOTFJ IBCFONVTMJNJTDIF
Intellektuelle ihrerseits mit Vergangenheitsdeutungen reagiert, die
EFO VOBCIÅOHJHFO VOE FJHFOTUÅOEJHFO $IBSBLUFS EFS FJHFOFO
Gemeinschaft belegen sollten. Im Rahmen der Anerkennung der
.VTMJNFBMT/BUJPOTFJUFOTEFS,PNNVOJTUFOJOEFOFS+BISFOTFU[UFTPFJOFSFHF'PSTDIVOHTUÅUJHLFJU[VSCPTOJTDINVTMJNJTDIFO &UIOPHFOFTF VOE /BUJPOTCJMEVOH FJO %BT bošnjaštvoKonzept von Balić fand dabei aber vorerst keine Berücksichtigung.
Balić LPOOUF TFJOF OBUJPOBMJUÅUFOQPMJUJTDIFO 7PSTUFMMVOHFO OVS
BVFSIBMC +VHPTMBXJFOT QSPQBHJFSFO  EB EJF ,PNNVOJTUFO EFO
jCPTOJBLJTDIFOv /BNFO TUSJLU BCMFIOUFO %FS jCPTOJBLJTDIFv
/BNFmBCHFMFJUFUWPN-BOEFTOBNFOmIÅUUFOÅNMJDIBVT4JDIUEFS
Kommunisten einen Anspruch der Muslime auf Bosnien-HerzeHPXJOBBMTJISFO4UBBUCFHSÛOEFOLÕOOFOVOETPEBTOBUJPOBMJUÅtenpolitische Gleichgewicht innerhalb der Republik empfindlich
HFTUÕSU6NEJFT[VWFSNFJEFO FOUTDIMPTTFOTJDIEJF,PNNVOJTten zu einer scheinbar paradoxen Politik: Sie anerkannten die
Muslime unter dem Begriff MuslimaniBMT/BUJPOmFJOF#F[FJDIOVOH EJFTJDIOVSEVSDIEJF(SPTDISFJCVOHWPOEFSHMFJDIMBVUFOEFO#F[FJDIOVOH[VS3FMJHJPOT[VHFIÕSJHLFJUVOUFSTDIJFE%BCFJ
war die Partei stets darauf bedacht, eine Vermengung zwischen
LMFJOFNjNvVOEHSPFOj.vCFJNmuslimanstvo zu vermeiden.
Sie stand der Religion weiterhin prinzipiell ablehnend gegenüber,
ihr Ziel konnte daher nur eine «laizistische Variante muslimischen
/BUJPOBMHFGÛIMT<TFJO> EBT<>BMTEJFFJHFOUMJDISJDIUJHFsQSPHSFTTJWF7BSJBOUFNVTMJNJTDIFO/BUJPOBMHFGÛIMTHBMUv
Dementsprechend durfte bei der historischen Vergewisserung der nationalen Eigenart der bosnischen Muslime das islamische Element nicht die wichtigste bzw. nicht die alleinige
Rolle spielen. Angesichts der parteipolitischen Vorgaben war
die wissenschaftliche Elite zu einem Spagat gezwungen, den der
TFNBOUJTDIF%PQQFMDIBSBLUFSEFTOBUJPOBMFO/BNFOTHFSBEF[V
herausforderte: Auf der einen Seite galt es die nationale Bezeichnung «Muslim» zu legitimieren, auf der anderen Seite musste die
Bedeutung der Religion als Konstitutivum für die nationale
*EFOUJUÅU SFMBUJWJFSU VOE NJOJNJFSU XFSEFO "VGHSVOE EFTTFO
überwiegen für den Zeitraum bis ca. 1990 vor allem historische
&OUXÛSGF EJFEJFNVTMJNJTDIF/BUJPOBVGTÅLVMBSF#FHFCFOIFJten zu begründen versuchten. Einer der wichtigsten Verfechter
der Bezeichnung «Muslim im nationalen Sinne» in den 1960er
Jahren war Atif Purivatra, Vorsitzender der Kommission für
/BUJPOBMJUÅUFOGSBHFO JOOFSIBMC EFS .BTTFOPSHBOJTBUJPO EFT
j4P[JBMJTUJTDIFO#VOEFTvFSUSVHNBHFCMJDIEB[VCFJ EFO"OTQSVDIEFS.VTMJNFBVGFJOFFJHFOFIJTUPSJTDIF*EFOUJUÅUJOOFSIBMC EFSCPTOJTDIFO 1BSUFJFMJUF jTBMPOGÅIJHv[V NBDIFO6 Um
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Alija Izetbegović (1925–2003) war Mitbegründer der muslimischen Partei SDA und erster Staatspräsident von Bosnien-Herzegowina nach der
Unabhängigkeit 1992.

EFO/BDIXFJT JISFS CFTPOEFSFO IJTUPSJTDIFO &OUXJDLMVOH CFmühte sich dabei besonders der Historiker Muhamed Hadžijahić.
#FSFJUT TFJU EFN .JUUFMBMUFS MJF TJDI TFJOFS "OTJDIU OBDI FJOF
Sonderentwicklung der bosnischen Muslime verfolgen: «Sicher
ist, dass diese Besonderheit [der bosnischen Muslime] ihre
lange Vorgeschichte hat, denn gewisse Rudimente finden wir
bereits im mittelalterlichen Bosnien.»7 Gleichsam als Antwort
auf serbische und kroatische Vereinnahmungsversuche, die ihre
Ansprüche auf Bosnien-Herzegowina mit der Ausdehnung ihrer
mittelalterlichen Reiche zu begründen pflegen, konstruierte
Hadžijahić FJOF VOHFCSPDIFOF ,POUJOVJUÅUTMJOJF [XJTDIFO EFS
NJUUFMBMUFSMJDIFO CPTOJTDIFO #FWÕMLFSVOH VOE EFO IFVUJ
HFO .VTMJNFO #FTPOEFSF #FEFVUVOH LBN EBCFJ EFO "OIÅOgern der sog. «Bosnischen Kirche» zu, einer von der katholiTDIFOXJFPSUIPEPYFO,JSDIFJN.JUUFMBMUFSVOBCIÅOHJHFS,JSDIFOPSHBOJTBUJPO T(8m 4m EFSFO"OIÅOger Hadžijahić als die Vorfahren der heutigen Muslime ansah.
Das islamische Element ist in Hadžijahićs VergangenheitsdeuUVOHOVSFJO&MFNFOUVOUFSWJFMFOmFTIBU[XBSCFJEFS/BUJPOTCJMEVOH EFS .VTMJNF FJOF 3PMMF HFTQJFMU BCFS FCFOTP XJDIUJH
TJOE CFTUJNNUF LVMUVSFMMF  TP[JBMF VOE ÕLPOPNJTDIF &OU
XJDLMVOHFO TPEBTTEFSSFMJHJÕTF'BLUPSWPONFISFSFOBOEFSFO
gleichsam «eingerahmt» ist.
8JFTUFMMUFOTJDIOVOEJFSFMJHJÕTFO"LUFVSF[VFJOFSTPMDIFO
NFIS PEFS XFOJHFS TÅLVMBSFO "VTEFVUVOH EFS NVTMJNJTDIFO
/BUJPO  %FS 7PSTJU[FOEF EFS 7FSFJOJHVOH EFS NVTMJNJTDIFO
(FJTUMJDILFJU )BEßJ)VTTFJOP[P CFUSBDIUFUFEFO¾CFSHBOH
WPNLMFJOFOjNv[VNHSPFOj.vBMT&SFJHOJTWPOBVFSPSEFOUMJDIFS8JDIUJHLFJUVOECFHSÛUFJIO«Denn das große M
kann das kleine m nur verstärken und vorantreiben. Hiermit
bestreite ich nicht, daß die Einführung des großen M einen sehr
interessanten Prozess in unserer Entwicklung ausgelöst hat,
dessen Endergebnis vor allem von dem Verhältnis aller am Prozeß beteiligter Kräfte abhängig sein wird.»8 Dieses gegen Ende
doch sehr vorsichtig klingende Statement von Hussein Ðozo
zeigt, dass die Islamische Gemeinschaft nicht gewillt war, vorCFIBMUMPTFJOFSFJOjTÅLVMBSFNVTMJNJTDIF/BUJPOv[VVOUFSTUÛU[FO7JFMNFISFSIPCTJFHFHFOÛCFSEFOTÅLVMBSFONVTMJNJTDIFO
Intellektuellen den Anspruch, weiterhin die alleinige vermittelnde Institution zwischen der muslimischen Gemeinschaft
und dem Staat darzustellen. Andererseits war unübersehbar,
EBTTBVDIEJF*TMBNJTDIF(FNFJOTDIBGU[VOÅDITUWPOEFSOBUJPOBMFO"OFSLFOOVOHEFS.VTMJNFQSPGJUJFSUFTPXVSEFO[BIMSFJDIF.PTDIFFOXJFEFSFSÕGGOFU SFMJHJÕTF*OTUJUVUJPOFOHFGÕSEFSU
VOEXVSEFFJOF*TMBNJTDIF5IFPMPHJTDIF'BLVMUÅUJO4BSBjevo gegründet.
'ÛS EJF KVHPTMBXJTDIF ;FJU MÅTTU TJDI JOTHFTBNU GFTUIBMUFO 
dass das muslimanstvo sich in zwei Richtungen entwickelte:
"VGEFSFJOFO4FJUFTUBOEFJOFTÅLVMBSF(SVQQF EJFJISSFMJHJÕTFT
Erbe zunehmend in nationale Kategorien zu transformieren
wünschte, auf der anderen Seite formierte sich eine Richtung,
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EJFFJOF8JFEFSCFMFCVOHEFT*TMBNTBOTUSFCUFXPCFJBVDIJOOFSIBMC EJFTFS [XFJUFO 3JDIUVOHFO VOUFSTDIJFEMJDIF 4USÕNVOHFOFYJTUJFSUFO KFOBDIEFNPCFJOF4UÅSLVOHEFSSFMJHJÕTFO*OTtitutionen, eine Re-Islamisierung und/oder eine Politisierung
des Islam angestrebt wurde. Die Klammer, die die beiden Richtungen zusammenhielt, war die Einsicht beider Gruppen, dass
VOUFS EFO HFHFCFOFO QPMJUJTDIFO 6NTUÅOEFO  BMMFJO TDIPO EJF
nationale Anerkennung unter der Bezeichnung «Muslim im naUJPOBMFO4JOOFvFJOFO'PSUTDISJUUGÛSEJFNVTMJNJTDIF#FWÕMLFrung bedeutete.
Aus Muslimen werden Bosniaken

&JOFWÕMMJHOFVF4JUVBUJPOFSHBCTJDIOBDIEFN;FSGBMM+VHPTMBXJens. Der Krieg in Bosnien-Herzegowina führte bei den bosnischen
.VTMJNFO [V FJOFS WFSTUÅSLUFO OBUJPOBMFO *OUFHSBUJPO m WPSFSTU
BCFS VOUFS EFN 7PS[FJDIFO FJOFT SFMJHJÕT WFSTUBOEFOFO muslimanstvo. Zwar gab es bereits 1990 Debatten innerhalb muslimischer Intellektuellenzirkel, ob nun nicht der passende Augenblick
HFLPNNFO TFJ  VN EFO NJTTWFSTUÅOEMJDIFO OBUJPOBMFO /BNFO
BVT[VUBVTDIFO EPDI EJF OFV FOUTUBOEFOF  HSÕUF NVTMJNJTDIF
Partei, die Stranka demokratske akcije 1BSUFJEFSEFNPLSBUJTDIFO
"LUJPO 4%" EJFWPNFSTUFO1SÅTJEFOUFOWPO#PTOJFO)FS[FHPwina, Alija Izetbegović, mitbegründet worden war, verfolgte vorFSTUFJOBOEFSFT,PO[FQU&JOTUBSLFSSFMJHJÕTFS'MÛHFMJOOFSIBMC
der SDA lehnte eine Umbenennung der Muslime in Bosniaken ab,
EB TJF IJOUFS EJFTFN 4DISJUU FJOF 4ÅLVMBSJTJFSVOH EFS .VTMJNF
befürchtete. Die Politik der SDA zielte demgegenüber auf eine
4UÅSLVOHEFTJTMBNJTDIFO&MFNFOUT EIBVGFJOFTUÅSLFSF"OCJOEVOHEFSNVTMJNJTDIFOOBUJPOBMFO*EFOUJUÅUBOEJFSFMJHJÕTFO5SBEJUJPOFOEFT*TMBN8ÅISFOEEFT,SJFHFTJO#PTOJFO)FS[FHPXJOB
konnte die SDA mit dieser Politik unzweifelhaft Erfolge erringen,
da sie zur Abgrenzung gegenüber Serben und Kroaten und damit
[VSOBUJPOBMFO,POTPMJEJFSVOHCFJUSVH/BDIEFN,SJFHXVSEF
aber auch sehr rasch Kritik an der Politisierung des Islams durch
die SDA laut, so dass die zeitweiligen Anzeichen einer Re-IslamiTJFSVOH EFS NVTMJNJTDIFO #FWÕMLFSVOH FIFS WPSÛCFSHFIFOEFS
/BUVSXBSFO
Vor diesem Hintergrund mutet es beinahe wie eine Ironie der
Geschichte an, dass – obwohl die SDA dem Konzept des Bosniakentums die Jahre vorher noch vehement abgelehnt hatte – im
Herbst 1993 unter ihrer politischen Vorherrschaft dann doch
EFS OBUJPOBMF /BNF HFÅOEFSU XVSEF "VG FJOFS BVFSQBSMB
mentarischen Versammlung, der sog. Bosniakischen Volksversammlung, votierte die Mehrheit der versammelten bosnischmuslimischer Intellektuellen und Politiker dafür, die Bezeichnung «Muslim» durch «Bosniak» (Bošnjak) zu ersetzen. Seit
JTUEJFTFS/BNFBVDIWFSGBTTVOHTSFDIUMJDIWFSBOLFSU
8JF LBN FT [V EJFTFN ÛCFSSBTDIFOEFO 4JOOFTXBOEFM  &JO
(SVOE EBGÛS EÛSGUF HFXFTFO TFJO  EBTT EJF NJTTWFSTUÅOEMJDIF
nationale Bezeichnung «Muslim» serbischen und kroatischen
/BUJPOBMJTUFOXÅISFOEEFT,SJFHFTJNNFSXJFEFSEJF.ÕHMJDIkeit bot, die bosnischen Muslime als islamische Fundamentalisten zu diffamieren. Jedoch viel entscheidender in diesem Zusammenhang war sicherlich der seit Ende Juni 1993 vorliegende
neue Friedensplan der internationalen Staatengemeinschaft, der
TPH 0XFO4UPMUFOCFSH1MBO %JFTFS TBI FJOF MPTF ,POGÕEFSBUJPO WPO FJHFOTUÅOEJHFO 3FQVCMJLFO JOOFSIBMC WPO #PTOJFO
)FS[FHPXJOB WPSmFSIÅUUFde facto eine Teilung des Landes
CFEFVUFU NJUFJOFSGÛSEJFCPTOJTDIFO.VTMJNFÅVFSTUVOHÛOTtigen territorialen Grundlage. Der Beschluss der Bosniakischen
Versammlung sollte demgegenüber der internationalen Staatengemeinschaft signalisieren, dass der Staat Bosnien-Herzegowina
FJOFBVUPDIUIPOFCPTOJBLJTDIF/BUJPOCFTJU[UmFCFOEJF.VTMJNF  EJF EFN -BOE JISFO /BNFO HFCFO VOE GÛS EFTTFO UFS
SJUPSJBMF*OUFHSJUÅUFJOUSFUFO9 Betont wird mit dieser nationalen
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Bezeichnung nicht so sehr das islamische Erbe, sondern die KonUJOVJUÅUFJOFSCPTOJTDIFO4UBBUMJDILFJUTFJUEFN.JUUFMBMUFSNJU
den Muslimen als Grundvolk dieses Territoriums.
*TUNJUEFN/BNFOTXFDITFMTPNJUFJOFFOEHÛMUJHF&OUTDIFJEVOHÛCFSEJF*OIBMUFHFGBMMFO EJFEJF/BUJPOEFS.VTMJNFLPOTUJUVJFSFOVOEBVTNBDIFO %FSNVTMJNJTDIF)JTUPSJLFS&OWFS
Redžić glaubt nicht: «Der Krieg und der Frieden in BosnienHerzegowina stellen eine entscheidende letzte Epoche im Prozess der nationalen Konstituierung des bosniakischen Volkes
dar. <> Dies bedeutet allerdings nicht, dass der Prozess der
kulturellen und zivilisatorischen Entwicklung des bošnjaštvo
abgeschlossen ist.»10 Die Annahme des Bosniakenbegriffs deutet aber zumindest darauf hin, dass ein Teil der muslimischen
&MJUFFJOFFUXBTHSÕFSF%JTUBO[EFS/BUJPO[VNSFMJHJÕTFO#Freich wünscht und dementsprechend besonders die vorosmanische Geschichte für das eigene Geschichtsbild hervorhebt.
Dies wirft die eingangs bereits aufgeworfene Frage nach der
&YLMVTJWJUÅUEFS#F[FJDIOVOHj#PTOJBLFOvBVG*TUTJFFJOFFYklusive Bezeichnung nur für die bosnischen Muslime oder stellt
TJFBVDIFJO"OHFCPUBOEJFTFSCJTDIFVOELSPBUJTDIF#FWÕMLFSVOH JN -BOE EBS  "VT #BMJćT [JUJFSUFO "VTTBHFO MJFFO TJDI
CFJEF 0QUJPOFO IFSBVTMFTFO EPDI GBLUJTDI EFVUFO BMMF "O[FJDIFOEBSBVGIJO EBTTTJDIEBTFSTUF7FSTUÅOEOJTEVSDIHFTFU[U
hat. Mit dem Begriff «Bosniak» beanspruchen die bosnischen
.VTMJNF EFO 4UBUVT EFS TUBBUTUSBHFOEFO /BUJPO JO #PTOJFO
Herzegowina, der ihnen noch von den Kommunisten verweigert
worden war. «Es geht um den Abschluß der Nationswerdung
der Bosnischen Muslime, und, im Zusammenhang damit, um
ihre Inanspruchnahme Bosnien-Herzegowinas als eines bosniakischen Landes im gleichen Sinne wie Serbien serbisch und
Kroatien kroatisch ist.»11 Da so auf allen drei Seiten mehrheitMJDIFJO/BUJPOTWFSTUÅOEOJTWPSIFSSTDIU EBTWPOFJOFSWFSNFJOUMJDIFOPCKFLUJWFOIJTUPSJTDIFO"CTUBNNVOHEFSKFXFJMJHFO/BUJPOTBOHFIÕSJHFOBVTHFIU JTUFTFJOFPGGFOF'SBHF PCVOEXJF
FJOF HFTBNUTUBBUMJDIFT *EFOUJUÅUTLPO[FQU JO #PTOJFO)FS[FHPXJOBFOUTUFIFOLBOO EBTBMMFESFJJN-BOEWFSUSFUFOFO#FWÕMkerungsgruppen umfasst.
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Zerstörung und Wiederaufbau
der Ferhadija-Moschee
Die im 16. Jahrhundert erbaute Ferhadija-Moschee in Banja Luka galt einst als Wahrzeichen der nordbosnischen Stadt. Während des Bosnienkriegs wurde die Moschee 1993 von serbischen Nationalisten
gesprengt, die damit die Erinnerung an die multireligiöse Vergangenheit der Stadt auslöschen wollten.
Auf internationalen Druck konnte 2001 mit dem Wiederaufbau der Moschee begonnen werden. – S. K.

Am Anfang und am Ende der Geschichte der alten FerhadijaMoschee in Banja Luka stand der Name Radovan – diese suggestive Deutung der Geschichte der Ferhadija-Moschee, vor ihrer
Zerstörung 1993 das bedeutendste islamische Gotteshaus in der
nordbosnischen Stadt, bietet der Journalist Aleksandar Ravlić
(1929–2005) in seiner 1996 erschienen Darstellung der Geschichte der Moschee.1 Am Anfang habe «Radovan der Baumeister»,
der legendäre Architekt der Moschee, gestanden – am Ende
«Radovan der Zerstörer», d. h. Radovan Karadžić, der politische
Anführer der bosnischen Serben im Krieg von 1992 bis 1995. Bei
der ersten Figur handelt es sich um eine Sagengestalt. Um die Entstehung der Ferhadija rankt sich eine Legende, was sie mit zahlreichen anderen repräsentativen Bauwerken aus der osmanischen
Zeit in Bosnien verbindet – man denke nur an die in Ivo Andrićs
Roman verewigte «Brücke über die Drina» in Višegrad.
Die zweite Figur hingegen ist eine reale Person aus der Geschichte
Bosnien-Herzegowinas im 20. Jahrhundert. In Aleksandar Ravlićs
Versuch, die Gründe für die Zerstörung der Ferhadija zu deuten,
steht «Radovan der Zerstörer» emblematisch für eine Politik der
Vernichtung all dessen in Bosnien-Herzegowina, was «nicht serbischen Ursprungs und serbischer Abstammung» ist. Um diesen Plan
zu verwirklichen, habe Radovan Karadžić einen «völker- und geschichtsmörderischen Plan» (genocidni i memoricidni plan) initiiert, «alles aus dem Bewusstsein und der Geschichte» zu tilgen, was
nicht serbisch sei, damit er «seine (erwünschte) Wahrheit, seine erwünschte Geschichte» schreiben könne. Diese Bestrebungen seien
der Grund für die Zerstörung aller Moscheen in Banja Luka während des Bosnienkrieges gewesen.
Mehr als nur ein Gebetshaus

Die in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erbaute Ferhatpašina džamija, zu deutsch Ferhad-Pascha-Moschee, so der
eigentliche Name der sonst meist nur Ferhadija genannten
Moschee, war von Beginn an mehr als nur ein Bau zur Verrichtung des Gebetes: Ihre Geschichte ist vielmehr von einer Zuschreibung verschiedener, sich wandelnder symbolischer Bedeutungen
geprägt. Als sie ihr Namensgeber, der damalige osmanische
Statthalter in Bosnien, Ferhad Pascha Sokolović – er stammte wie
sein berühmter Verwandter, der osmanische Großwesir Mehmed
Sokolović, aus einer ursprünglich orthodoxen bosnischen Familie – errichten ließ, sollte die Moschee nicht nur seine Frömmigkeit demonstrieren, sondern auch einen politischen Machtanspruch. Denn einen Sakralbau dieser Dimension und künstlerischen Qualität errichten zu lassen, bedeutete, dem Vorbild der
Sultane nachzueifern, die ihre Residenzen mit prachtvollen
Moscheen schmückten. Von diesem Repräsentationsbedürfnis
kündeten auch die ersten Zeilen des über dem Portal angebrachten Chronogramms, in denen es hieß: «Dieses prächtige Gotteshaus errichtete im Namen Allahs / der Stifter Ferhad-beg, der
Helfer der Gläubigen / Mit dürstendem Schwerte meißelte er

seinen heldenhaften Namen in den Marmor.»2 Die Stiftung der
Moschee fand im Zusammenhang einer ausgedehnten Baupolitik des Statthalters statt, die neben dem Bau weiterer islamischer
Gotteshäuser auch die Errichtung von Basargebäuden, einer
Karawanserei, Ladengeschäften und Schulen umfasste. Durch
diese Urbanisierungsmaßnahmen wurde Banja Luka, das 1553
Provinzhauptstadt geworden war, zu einem bedeutenden administrativen und wirtschaftlichen Zentrum und zu einer repräsentativen Statthalterresidenz ausgebaut.
Die wissenschaftliche Erforschung des islamischen Kulturerbes in Bosnien-Herzegowina, die nach der österreichisch-ungarischen Okkupation 1878 einen ersten Anfang nahm, führte zur
Würdigung der kunsthistorischen Bedeutung der Moschee als
architektonisches Gesamtkunstwerk; häufig wurde sie sogar als
die schönste Moschee in Bosnien bezeichnet. Diese Ästhetisierung der islamischen Kultur machten sich auch diejenigen Angehörigen der muslimischen Eliten zueigen, die während der österreichisch-ungarischen Herrschaft und in der Zwischenkriegszeit
für eine maßvolle Modernisierung, d. h. Okzidentalisierung der
muslimischen Lebenswelten in Bosnien-Herzegowina eintraten.
In ihren Augen konnten die Muslime nur durch eine behutsame
Öffnung angemessen auf die Herausforderungen der Gegenwart
reagieren. Bei ihren Bemühungen, ihre muslimischen Glaubensbrüder davon zu überzeugen, sich Neuerungen und Veränderungen nicht prinzipiell zu verschließen, bildeten architektonische
Monumente aus den ersten Jahrhunderten der osmanischen
Herrschaft in Bosnien wichtige argumentative Bezugspunkte: Sie
wurden als Zeugnisse eines goldenen Zeitalters Bosniens und des
Osmanischen Reiches gedeutet, als sich die Macht der Sultane
auf einem Höhepunkt befunden habe sowie Kultur, Handwerk
und Handel geblüht hätten. Auf diese Epoche, so die Reformer,
sollten sich die Muslime besinnen und dem Beispiel ihrer Vorfahren nacheifern, um mit den sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Veränderungen Schritt halten und sich gegenüber Serben
und Kroaten in Bosnien-Herzegowina politisch behaupten zu
können. In diesem Zusammenhang sind auch historische Studien
muslimischer Intellektueller aus der Zwischenkriegszeit zu sehen, die die Geschichte der Stiftungen Ferhad Paschas und insbesondere die der Ferhadija zum Gegenstand haben. Eine der
Hauptmoscheen von Sarajevo, der Gazi-Husrev-Beg-Moschee,
vergleichbare symbolische Bedeutung konnte die Ferhadija allerdings nie erlangen – erstere wurde in zeitgenössischen Texten und
Illustrationen mehr und mehr als das geistige Zentrum des Islam
in Bosnien-Herzegowina dargestellt.
Anerkennung der Muslime als Nation

Nachdem die Muslime im kommunistischen Jugoslawien in den
1960er Jahren schrittweise als eigene Nation anerkannt worden
waren, konnte die Ferhadija schließlich auch als Teil eines nationalen muslimischen Kulturerbes in Bosnien-Herzegowina interpre-

tiert werden. Die Anerkennung der bosnisch-herzegowinischen
Muslime als eigene Nation markierte das endgültige Scheitern der
Bemühungen um eine nationale Politisierung der Muslime im Sinne
eines Bekenntnisses zur kroatischen oder serbischen Nation. Die
Vertreter der im späten 19. Jahrhundert aufkommenden und miteinander konkurrierenden nationalen Bewegungen der Serben und
der Kroaten in Bosnien-Herzegowina hatten zuvor argumentiert,
bei den Muslimen handele es sich «eigentlich» um islamisierte Serben bzw. islamisierte Kroaten. So hofften sie, die Muslime für ihre
jeweiligen nationalen Bewegungen vereinnahmen zu können, um
die zahlenmäßige Mehrheit im Lande zu erringen und einen
Anspruch auf politische Vorherrschaft begründen zu können.
Insbesondere bei den bosnischen Serben war das Verhältnis
zu den Muslimen aufgrund dieser politischen Aspirationen von
zahlreichen Widersprüchen gekennzeichnet: Wie in anderen südosteuropäischen Nationalhistoriographischen auch ist einerseits
in der im 19. Jahrhundert entstehenden serbischen Nationalgeschichtsschreibung häufig eine islamophobe Tendenz erkennbar,
die sich in der Stigmatisierung des Islam als «asiatisch» und damit als dauerhaft fremd sowie in der Beschreibung der osmanischen Herrschaft als «Joch», «Knechtschaft» und Zeit des kulturellen Stillstandes bzw. Rückschritts artikuliert. Die Konversion
von Teilen der einheimischen Bevölkerung zum Islam wird dementsprechend als «Verrat» empfunden. Diese antimuslimischen
Diskurse bündeln sich im Kosovomythos, der sich auf die legendäre Schlacht von 1389 bezieht und im 19. Jahrhundert zu der
zentralen Erzählung der serbischen Nationalbewegung wurde.
Andererseits war bei Vertretern der serbischen Intelligenz in Bosnien das Bemühen erkennbar, die Kultur der Muslime als Teil der
eigenen serbischen Geschichte darzustellen, nicht zuletzt um so
ein Bekenntnis der Muslime zur serbischen Nation zu ermöglichen. Damit ging zwar durchaus eine Würdigung des ästhetischen Wertes der muslimischen Kultur in Bosnien-Herzegowina
einher, eine wirkliche Distanzierung von den erwähnten antiislamischen Tendenzen in der Nationalhistoriographie und der
zum Kernstück nationaler Kultur stilisierten serbischen Heldenepik fand aber dadurch keineswegs statt. Welch destruktive
Kräfte diese gewaltverherrlichenden Mythen entfesseln konnten,
zeigten die gewaltsamen Übergriffe auf Muslime nach dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie 1918
und mehr noch die Massaker an den Muslimen im Zweiten Weltkrieg durch die Četnici, den Angehörigen großserbisch orientierter Milizen. In beiden Fällen wähnten sich die Täter in der Rolle
von Rächern historischen Unrechts.
Sprengung der Ferhadija-Moschee

Als sich nach dem Tode Titos 1980 im von ökonomischen und
politischen Krisen gezeichneten Jugoslawien die nationalen
Spannungen verstärkten, erlebte der Kosovomythos und mit ihm
das Feindbild Islam eine Renaissance. Die Kosovoschlacht wurde
als Auftakt einer serbischen Leidensgeschichte dargestellt, die
einerseits durch die mangelnde Eintracht des serbischen Volkes
und die Existenz von Verrätern in den eigenen Reihen, andererseits von dem unbedingten Willen der verschworenen Feinde der
Serben gekennzeichnet sei, diese zu vernichten bzw. einem
«Genozid» zuzuführen. Im Prozess der nationalen Mobilisierung kam es zu einer narrativen Verbindung imaginierter Ereignisse der spätmittelalterlichen Geschichte mit traumatischen
Erlebnissen aus der Zeit des Ustaša-Terrors im Zweiten Weltkrieg. Meinungsmacher im Bereich von Medien, Wissenschaft
und Politik schürten so bei der serbischen Bevölkerung die Angst
vor einer vermeintlichen akuten Bedrohung durch ihre pauschal
als «Ustaša» bzw. «Djihadisten» verunglimpften kroatischen
und muslimischen Mitbürger. Es war diese «explosive Mischung
aus Mythen, Selbstmitleid und Aggressivität»3, die der ebenso
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Die FerhadijaMoschee auf einer
Aufnahme aus
dem Jahr 1941.
Die Hauptkuppel
erreichte eine Höhe
von 18 m, das Minarett war 43 m hoch.

opportunistisch wie machtbewusst agierende Politiker Slobodan
Milošević für sich zu nutzen wusste, als er Ende der 1980er Jahre
systematisch seine politische Macht in Serbien ausbaute. Nachdem Miloševićs Plan, Serbiens (und damit seine) Machtposition
innerhalb Jugoslawiens zu stärken, am Widerstand Sloweniens
und Kroatiens gescheitert war, setzten Milošević und der Wortführer der serbischen Nationalisten in Bosnien-Herzegowina,
Radovan Karadžić, antimuslimische und antikroatische Feindbilder ein, um die serbische Bevölkerung für die Schaffung eines
großserbischen Staates zu mobilisieren.
In diesen Plänen spielten die Stadt Banja Luka und die sie
umgebende Region Krajina eine bedeutende Rolle. Vor dem
Krieg lebten mehr als 100 000 Serben und jeweils knapp 30 000
Muslime und Kroaten in der nordbosnischen Stadt, über 23 000
Einwohner deklarierten sich als Jugoslawen. Banja Luka war
bereits im Kroatienkrieg 1991 Ausgangsbasis von Militäroperationen in Slawonien. Der Alltag wurde mehr und mehr von der
Präsenz von Militär und bewaffneten Milizen geprägt. Als 1992
Verbände einrückten, die bereits im Kroatienkrieg an «ethnischen Säuberungen» beteiligt gewesen waren, häuften sich auch
die Übergriffe auf die nichtserbische Bevölkerung in Banja Luka. Ziel war es, diese durch gezielte Terrormaßnahmen aus der
vor dem Krieg multikulturell und multiethnisch geprägten Stadt
zu vertreiben und so einen national homogenen serbischen
Stadtraum herzustellen.
Katholische und islamische Sakralbauten störten das nationalistische Wunschbild einer rein serbischen Stadt und wurden
bereits im Jahr 1992 zum Ziel von Sprengstoffanschlägen und
Maschinengewehrsalven, wobei die Täter den Schutz der nächtlichen Polizeistunde nutzten. Der erste Sprengstoffanschlag auf
die Ferhadija-Moschee Ende Februar 1992 löste noch einen gemeinsamen Protest des Muftis von Banja Luka, Ibrahim efendi
Halilović, des katholischen Ortsbischofs Franjo Komarica und
des serbisch-orthodoxen Metropoliten Jefrem (Milutinović) aus,
in dem die Angriffe auf Sakralbauten aller Konfessionen sowie
auf religiöse Würdenträger und Gläubige verurteilt wurden.
Doch bereits Ende des Jahres zog sich der orthodoxe Metropolit
von den gemeinsamen Friedensgebeten zurück, die die Repräsentanten aller drei Glaubensgemeinschaften zuvor praktiziert hatten. Eine neue Eskalationsstufe wurde im April 1993 erreicht, als
die erste Moschee in Banja Luka in Brand gesetzt wurde. In der
Nacht vom 6. zum 7. Mai erfolgten dann die Sprengung der Ferhadija-Moschee und der ebenfalls aus der Zeit Ferhad Paschas
stammenden Arnaudija-Moschee. Serbische Nationalisten soll-
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ten später behaupten, der Anschlag sei von den Muslimen selbst
durchgeführt worden, um ihn den Serben in Banja Luka anzulasten. Dass die serbischen Täter dabei mit der Rückendeckung der
politischen Führung in Banja Luka handeln konnten, zeigte eine
zweite Sprengung in der darauf folgenden Nacht: Bei der ersten
Sprengung war es nämlich nicht gelungen, das Minarett zum
Einsturz zu bringen. Eine am 7. Mai eilig zusammengestellte
Kommission – ihr gehörten ausschließlich Serben an, unter anderem der Leiter der örtlichen Feuerwehr – empfahl deshalb aus
«Sicherheitsgründen» die gezielte Sprengung des Minaretts, die
in der darauf folgenden Nacht dann auch unverzüglich erfolgte.
Der Vorsitzende der islamischen Gemeinde war nur kurz zuvor
über diese Maßnahme informiert worden, wohl um der Aktion
einen legalen Anstrich zu geben.
Schwieriger Wiederaufbau

In verschiedenen Werken der Erinnerungsliteratur, die die Ereignisse während des Krieges in Banja Luka oder allein die Zerstörung der Ferhadija thematisieren (wie etwa die eingangs erwähnte
Arbeit von Aleksandar Radić), wird die Zerstörung der Moschee
als Verlust eines Wahrzeichens der Stadt, eines Symbols für eine
tolerante urbane Kultur und eines emotionalen Bezugspunktes
für eine nations- und konfessionsübergreifende Lokalidentität
thematisiert. Solche Texte, die auch die Erschütterung nichtmuslimischer, d. h. in erster Linie serbischer Bürgerinnen und Bürger
über die Zerstörung der Moschee beschreiben, fügen sich in Deutungen des Krieges als eines Konfliktes zwischen Stadt und Land
ein, wie sie in Bosnien-Herzegowina häufiger anzutreffen sind.4
Die Urheber dieses Zerstörungswerkes werden in diesem Kontext
nicht selten als «Faschisten» oder «Nazifaschisten» bezeichnet –
also mit den Invasoren der deutschen Wehrmacht gleichgesetzt,
womit Feindbilder der kommunistischen Erinnerungskultur auf
die Aggressoren im Bosnienkrieg übertragen werden. Stärker religiös gefärbte Texte bosnischer Muslime aus der Zeit des Krieges
interpretierten das Streben nach einer systematischen Zerstörung
des islamischen Kulturerbes als integralen Teil des serbischen
Nationalismus oder gar als Bestandteil einer seit dem späten 17.
Jahrhundert andauernden Reconquista Südosteuropas, deren
Ziel eine vollständige Verdrängung des Islam sei. Diesen Texten
unterschiedlicher Provenienz und weltanschaulicher Fundierung
ist gemeinsam, dass die Zerstörung der Ferhadija wie anderer
Moscheen in der Krajina, in Ostbosnien (z. B. in Foča) oder der
Ostherzegowina (z. B. in Trebinje) als «Kulturozid» oder «Memorizid» bezeichnet wird, das heißt als Teil genozidaler Gewalt
gegen die Muslime, deren Ziel nicht nur ihre Vernichtung als
Volksgruppe, sondern auch die ihres Kulturerbes gewesen sei.
Deshalb wurde bereits unmittelbar nach Kriegsende die Forderung nach einem Wiederaufbau der Ferhadija-Moschee als sichtbares Zeichen gegen diesen «Memorizid» laut. Die politische Führung
Die Überreste der Ferhadija-Moschee kurz nach deren Sprengung im
Mai 1993. Später wurde der Platz eingeebnet, die Überreste landeten
auf Mülldeponien oder im Fluss Vrbas.
Photo: Archiv G2W
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in Banja Luka stand einer Rekonstruktion der Moschee im Stadtzentrum jedoch ablehnend gegenüber. Alternativ wurde ein Bau
ohne Minarett am Stadtrand vorgeschlagen. Als dann schließlich
am 7. Mai 2001, dem achten Jahrestag der Zerstörung der Moschee, auf massiven Druck der internationalen Staatengemeinschaft doch die Grundsteinlegung für den Wiederaufbau am ursprünglichen Standort erfolgen sollte, wurde dies durch von langer
Hand vorbereitete Ausschreitungen nationalistischer Serben, in
deren Verlauf ein Muslim tödlich verletzt wurde, verhindert.
Einige Wochen später konnte jedoch das Oberhaupt der Islamischen Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina, Mustafa Cerić,
unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen den Grundstein zur Moschee legen. Beim Wiederaufbau sollen, soweit dies möglich ist, die
auf verschiedenen Mülldeponien und im Fluss Vrbas geborgenen
Fragmente der alten Moschee verwendet werden. Wann die Rekonstruktion abgeschlossen sein wird, ist ebenso unklar wie die
Rolle, welche die Moschee in Zukunft spielen wird.
Innerhalb der Islamischen Gemeinschaft wird der 7. Mai, der
Tag der Zerstörung der Ferhadija, als «Tag der Moscheen» (dan
džamija) begangen – an diesem Tag soll an die Zerstörung von
Moscheen während des Bosnienkrieges erinnert werden. Er ist
neben dem Tag der Märtyrer (dan šehida), an dem der muslimischen Gefallenen des Bosnienkrieges gedacht wird, Teil einer neu
geschaffenen religiös geprägten Erinnerungskultur geworden.
Ob die rekonstruierte Moschee in Banja Luka, einer heute weitgehend serbisch geprägten Stadt, mehr sein wird als ein widerwillig
geduldetes Monument aus einer Epoche, an die man nicht erinnert
werden möchte, muss die Zukunft zeigen. Zum Symbol einer multikulturellen Stadt wird sie wohl kaum mehr werden können. Denn
diese Stadt existiert seit dem Krieg nicht mehr.
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Berislav Župarić

Die «herzegowinische Affäre»
Im Bistum Mostar-Duvno in der Herzegowina gibt es seit mehreren Jahrzehnten Konflikte
zwischen dem Ortsbischof und den Franziskanern um die Verwaltung der hiesigen Pfarreien. Mehrere
Pfarreien weigern sich bis heute die vom Bischof eingesetzten Diözesankleriker als ihre Priester
anzuerkennen und werden stattdessen von aus dem Orden entlassenen Franziskanern seelsorgerisch
betreut. Diese sog. «herzegowinische Affäre» nimmt mittlerweile Züge eines Schismas an. – S. K.

«Sind Sie verheiratet, Pater?» – Diese ungewöhnliche Frage stellte im März 2010 eine Richterin des Amtsgerichts Mostar Martin Planinić, einem 2001 aus dem Orden entlassenen Franziskaner, bei der Aufnahme von dessen Personalien. Planinić musste
vor Gericht erscheinen, weil der katholische Pfarrer der herzegowischen Pfarrei Ploče-Tepčići, Tomislav Ljuban, gegen ihn
geklagt hatte. Der Pfarrer hoffte auf diese Weise Planinić zum
Auszug aus dem örtlichen Pfarrhaus zu zwingen. Pfarrer Ljuban
hatte sich an die weltliche Macht gewandt, weil es der kirchlichen Macht über ein Jahrzehnt lang nicht gelungen war, Planinić zum Abzug aus der Pfarrei Ploče-Tepčići zu bewegen, in die
er auf Bitten von Gemeindegliedern 1999 gekommen war.
Planinićs Anwalt verteidigte seinen Mandanten vor Gericht
mit dem Argument, dass in diesem Fall nach zehn Jahren bereits
eine Verjährung eingetreten sei. Rückhalt und Unterstützung
findet Planinić auch bei einem Teil der Gläubigen der Pfarrei
Ploče-Tepčići, die unbedingt einen Priester im Franziskanergewand am Altar der Pfarrkirche stehen sehen wollen. Dabei
scheint es die Gläubigen auch nicht sonderlich zu stören, dass
Planinić wegen «hartnäckiger Unbotmäßigkeit»– so die Beschreibung seiner Haltung im Entlassungsdekret des Ordens –
offiziell gar kein Mitglied des Franziskanerordens mehr ist,
und dass er nicht befugt ist, die Messe zu feiern, bis sein Status
kirchenrechtlich geregelt ist.
So sonderbar dieser Vorfall auch klingen mag, in der herzegowinischen Diözese Mostar-Duvno ist er beileibe kein Einzelfall. In mehreren anderen Pfarreien sowie in in einigen Stadtteilen von Mostar ist eine ähnliche Situation anzutreffen: Die Pfarreien werden seit Jahren gänzlich oder zum Teil von neun aus
dem Orden der Franziskaner entlassenen Priestern geleitet. Dieser langjährige Streit um die Pfarreien wird «herzegowinischer
Konfikt» oder «herzegowinische Affäre» genannt. Zwar sprechen beide Seiten nicht von einem «herzegowinischen Schisma»,
doch de facto ignoriert ein Teil der Gläubigen im Bistum sowohl die Anordnungen des Bischofs von Mostar-Duvno als
auch diejenigen des Vatikans und wird von einem eigenen Klerus geleitet. Einige der entlassenen Franziskaner haben sogar
den – letztlich gescheiterten – Versuch unternommem, einen von
ihnen im Geheimen zum Bischof weihen zu lassen. – Wie konnte
es soweit kommen?
Konkurrenz zwischen Franziskanern und Diözesanklerus

Die heutige prekäre kirchliche Situation im Bistum MostarDuvno lässt sich nicht ohne eine längere Vorgeschichte verstehen:
Die Franziskaner kamen bereits im 13. Jahrhundert nach Bosnien
und in die Herzegowina. Als die örtliche kirchliche Hierarchie
aufgrund unsicherer politischer Umstände ihren Bischofssitz
1252 nach Ðakovo in Slawonien verlegte, verblieben einzig die
Franziskaner als katholische Geistliche im Land. Während der
osmanischen Zeit (1463–1878) hatten die Franziskaner bei der
Ausübung der Seelsorge einerseits zwar immer wieder mit Be-

hinderungen und Willkür zu kämpfen, wobei viele von ihnen
auch ihr Leben ließen, doch andererseits gelang es ihnen, mit den
muslimischen Herrschern rechtliche Vereinbarungen zu treffen
und so die Katholiken zu schützen. Dies führte zu einem besonders engen Verhältnis zwischen Franziskanern und Gläubigen in
diesen Gebieten. Nach der Okkupation von Bosnien und Herzegowina durch Österreich-Ungarn 1878 kam es zur Wiedereinführung einer ordentlichen kirchlichen Hierarchie und zur Auflösung der von den Franziskanern verwalteten Apostolischen
Vikariate im Land. Als Papst Leo XIII. 1881 das Bistum MostarDuvno gründete, ernannte er den letzten Apostolischen Vikar
für die Herzegowina, den Franziskaner Paškal Buconjić, zum ersten Bischof der neuen Diözese (1881–1910). Der Franziskanerbischof ließ eine auch vom Papst bestätigte Decisio (Entscheidung)
zur Aufteilung der Gemeinden zwischen den Franziskanern und
dem Diözesanklerus ausarbeiten. Laut dieser Entscheidung sollten 25 Pfarreien pleno iure franziskanisch sein, während alle
anderen sowie alle, die in Zukunft gegründet würden, «dem
Bischof zur freien Verfügung» stehen sollten. Bischof Buconjić
gab seine Decisio mit den Worten bekannt: «Diese Entscheidung
muss, um jegliche Missverständnisse und eigenmächtige Wünsche zu vermeiden, fest und dauerhaft bleiben.»
Doch die Decisio blieb weder fest noch dauerhaft. Da es
kaum ausreichend Diözesankleriker zur seelsorgerischen Betreuung der Gläubigen gab, verwalteten die Franziskaner weiterhin die meisten Pfarreien in der Herzegowina. Der Nachfolger von Buconjić auf dem Bischofsthron, der Franziskaner Alojzije Mišić (1912–1942), bat daher den Hl. Stuhl, die Decisio zu
Gunsten der Franziskaner zu ändern. Dies geschah durch einen
Indult (Erlaubnis) im Jahr 1923, der allerdings mit der Einschränkung versehen war, dass die Pfarreien den Franziskanern
nur ad nutum S. Sedis anvertraut wurden – also nur solange der
Hl. Stuhl nicht anders entschied. Die Franziskaner baten Bischof Mišić, rechtzeitig für einen Koadjutor zu sorgen, damit
nach seinem Tode nicht ein Diözesanpriester zum Bischof gewählt würde. Genau dies trat aber 1942 ein, als Petar Čule neuer
Bischof von Mostar-Duvno wurde. Seit diesem Zeitpunkt begannen sich die Beziehungen zwischen den Franziskanern und
dem Diözesanklerus allmählich zu verkomplizieren. Um die
Situation des Diözesanklerus im Bistum zu verbessern, zog der
Vatikan auf Bitten von Bischof Čule 1965 seinen Indult von
1923 zurück und ordnete an, dass alle Pfarreien – mit Ausnahme
derjenigen 25, die Papst Leo XIII. den Franziskanern pleno iure
anvertraut hatte – nach und nach dem Bischof zurückzugeben
seien. Diese Entscheidung sollte zum Ausgangspunkt der sog.
«herzegowinischen Affäre» werden.
Aufständische Pfarreien

Als im Jahr 1968 die Diözesanpriester die ersten fünf der bis
dato franziskanischen Pfarreien übernehmen wollten, kam es
zu Unruhen und gewalttätigen Ausschreitungen. Mancherorts
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Die Kirche St. Petrus und Paulus in Mostar mit angeschlossenem
Franziskanerkloster wurde 1847 errichtet. Der überdimensionierte Kirchturm wurde nach dem Ende des Bosnienkriegs erbaut.

weigerten sich die Gläubigen, die neuen Pfarrer in die Pfarrhäuser zu lassen. Die Gemeindemitglieder protestierten auf diese
Weise gegen die Ablösung der Franziskaner durch den Diözesanklerus; manche gingen sogar mit Gewalt gegen den Ordinarius vor. Bischof Čule hielt aber an seinem Entschluss fest, die
Franziskaner in den Pfarreien durch Diözesanpriester zu ersetzen. Bei ihrer Verabschiedung lasen die Franziskanerpfarrer in
allen fünf Pfarreien einen vom Provinzial verfassten Brief vor
und trennten sich «schweren Herzens» von ihren Gemeinden.1
Trotz des Aufrufs an die Gläubigen, der kirchlichen Hierarchie
treu zu bleiben, hatte dieser sentimentale Abschied verheerende
Folgen, die bis heute spürbar sind. Denn mehrere aufständische
Pfarreien weigern sich bis heute, die vom Bischof ernannten Diözesankleriker anzunehmen.
Nach mehreren gescheiterten Versuchen des Diözesanklerus,
die Pfarreien friedlich zu übernehmen, verabschiedete der Vatikan 1975 das Dekret Romanis Pontificibus. In dem Dokument
wurden die Richtlinien zur Verteilung der Pfarreien zwischen
den Franziskanern und dem Diözesanklerus angeführt und die
Pfarreien aufgezählt, die von nun an zur freien Verfügung des
Bischofs von Mostar stehen sollten. Doch die Hoffnung, dass
dieses Dokument die Streitigkeiten zwischen den beiden Klerusgruppen beenden würde, erwies sich als falsch. Das Dekret
Romanis Pontificibus bestätigte, dass die aufständischen Pfarreien, in welchen die Pfarreiübernahme 1968 gescheitert war,
dem Bischof von Mostar zur freien Verfügung stehen sollten
und ordnete zudem neue Pfarreiübergaben an, was zu einer weiteren Eskalation des Konfliktes führte: Zu den bereits aufständischen Pfarreien kamen noch weitere hinzu; neben der eingangs
erwähnten Pfarrei Ploče-Tepčići zählt die Pfarrei Čapljina bis
heute zum harten Kern des Aufstands. In einem Schreiben an
den Papst lehnten es die herzegowinischen Franziskaner aus
Gewissensgründen ab, das Dekret Romanis Pontificibus umzusetzen. Der Vatikan reagierte daraufhin 1976 mit der Absetzung der Provinzleitung und mit der direkten Unterstellung der
Provinz unter den General des Franziskanerordens. Da sich eine
solche Verwaltung allerdings als sehr umständlich erwies, bekam die herzegowinische Franziskanerprovinz einen ad instarStatus, der ihr zwar etwas mehr Rechte einräumte, ihr aber
nicht die volle Selbständigkeit zurückgab.
Das Dekret Romanis Pontificibus sah auch die Gründung
einer eigenen bischöflichen Dompfarrei vor. 1980 wurde daher
in Mostar eine Dompfarrei gegründet und mit dem Bau einer
neuen Kathedralkirche begonnen. Die alte Kathedrale, um die
ein Franziskanerkloster entstanden war, wurde nämlich als

Franziskanerkirche betrachtet. Die Gründung der neuen Dompfarrei löste bei vielen Gläubigen Unmut aus – sie ließen sich
weiterhin von Franziskanern pastoral betreuen. Ein Jahr später
unterschrieben 108 «Ihrer Heiligkeit treue Söhne – herzegowinische Franziskaner» einen Brief an Papst Johannes Paul II. und
erklärten, dass ohne die Mitsprache des «Volkes Gottes» in der
Herzegowina «jedes Unternehmen zum Scheitern verurteilt sei»;
zudem merkten sie an, dass es unter diesen Umständen «am einfachsten sei die Franziskaner wegen Ungehorsams zu verurteilen und zu bestrafen.»2 Als der Nachfolger von Bischof Čule,
Bischof Pavao Žanić, zwei junge Franziskaner aufgrund wiederholter pastoraler Tätigkeiten auf dem Gebiet der neuen Dompfarrei suspendierte, nahmen 112 Mitbrüder sie in einer öffentlichen Erklärung in Schutz. Aus ihrer Perspektive fanden sich
die beiden Franziskaner «ohne jegliche Schuld am Riss zwischen
den Forderungen der kirchlichen Administration und der Forderung des Volkes Gottes».3 Damit signalisierte man, dass es nicht
bloß zwei Einzelgänger waren, die mit der Gründung der Dompfarrei unzufrieden waren, sondern die Mehrheit der Franziskanerprovinz.
Als Bischof Žanić 1993 auf dem Territorium der Dompfarrei
vier neue Pfarreien gründete, schrieben die beunruhigten Franziskaner: «Es gab weder eine Vereinbarung mit uns [...] noch ist
uns bekannt, dass euch, das Volk Gottes, jemand gefragt hat.»
Die Resonanz dieser und ähnlicher Reden und Schriften der
Franziskaner ist bis heute in Mostar spürbar. Als die Gläubigen
sahen, dass ihre Protestschreiben an das bischöfliche Ordinariat
nicht den gewünschten Effekt – ein weiteres Verbleiben der
Franziskaner in den neuen Pfarreien – zeigten, entführten einige
sogar den heutigen Bischof Ratko Perić für wenige Stunden aus
dem Ordinariat. Die Gläubigen in Mostar, die sich nicht an dem
Leben in den vier neuen Gemeinden beteiligen wollten, suchten
einen Ausweg in der Gründung verschiedener «Glaubensgruppen», «Bruderschaften» und «Zentren», die sich seit 1993 als
eine Art Personalpfarreien ohne Anbindung an die neuen Territorialpfarreien zu organisieren begannen. Die aufständischen
Gläubigen hofften eine Zeit lang, dass der Bischof die am Ende
entstandenen sechs «Zentren» vielleicht rechtlich als Personalpfarreien anerkennen würde, womit aus deren Sicht «alle Probleme in Mostar gelöst wären», was aber nicht passierte. Mittlerweile haben alle diese Zentren eine funktionierende Infrastruktur aufgebaut und werden von aus dem Orden entlassenen
Franziskanern betreut.
Die Franziskanerprovinz unter Druck

1997 verlangte das Generalkapitel des Franziskanerordens ultimativ von der herzegowinischen Franziskanerprovinz, das
Dekret des Hl. Stuhls Romanis Pontificibus sofort und vollkommen (immediatamente e integralmente) umzusetzen und
alle Pfarreien, die dem Bischof zustünden, zu übergeben. Um
weiteren Strafen zu entgehen, entschloss sich die durch den ad
instar-Status bereits hart bestrafte Provinz, das Dekret nach 22
Jahren Widerstand durchzuführen. In den kirchlichen Medien
wie auch in der Tagespresse betrachtete man diesen Wandel als
endgültige Implementierung des Dekrets Romanis Pontificibus
– allerdings hat sich in den betreffenden Pfarreien bis heute
kaum etwas geändert: Die Franziskaner, die in den aufständischen Pfarreien wirken, vertreten die Meinung, dass nicht von
oben, sondern von unten entschieden werden soll, wer eine
Gemeinde leitet. Mittlerweile sind all diese Franziskaner aus
dem Orden entlassen und vom priesterlichen Dienst suspendiert
worden. Dennoch haben sie ihre Arbeit in den aufständischen
Pfarreien nicht aufgegeben.
Da die Entscheidung der Provinzialleitung, das Dekret Romanis Pontificibus umzusetzen, bis heute auf Widerstand bei
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einigen herzegowinischen Franziskanern trifft, entschloss sich
Bischof Perić zusammen mit dem Generaldefinitorium des Franziskanerordens zu einem einmaligen Vorgehen: Im Jahr 2000
wurde eine sog. Gehorsamserklärung verfasst, die jeder einzelne
Franziskaner der herzegowinischen Franziskanerprovinz unterschreiben und ans Ordinariat zurückschicken sollte. In der Erklärung wurden auch alle Pfarreien aufgelistet, welche die Franziskaner dem Bischof «zur freien Verfügung» zu übergeben hätten.
Die Gehorsamserklärung hat eine innere Spaltung in der Franziskanerprovinz offen gelegt: etwa ein Drittel der Franziskaner verweigerten die Unterschrift.4 Ihnen wurde daraufhin vom Bistum
die Erlaubnis zur Abnahme der Beichte entzogen. In den aufständischen Gemeinden war man dagegen über die Franziskaner enttäuscht, die die Gehorsamserklärung unterschrieben hatten: «Indem [einige] Franziskaner die Gehorsamserklärung unterschrieben haben, haben sie eine neue, tiefe und blutende Wunde in der
Kirche in Herzegowina geöffnet. [...] Mit ihren Unterschriften
haben sie eine Spaltung in ihrer Ordensgemeinschaft hervorgerufen [...]. Einige Franziskaner zögerten nicht einmal zu behaupten, dass sie mit ihren Unterschriften unter die Gehorsamserklärung ihre Provinz retten wollten.»5
Falsche Bischöfe

Ein Problem, mit dem die aufständischen Gemeinden und ihre
geistigen Anführer bis heute zu kämpfen haben, ist das Fehlen
eines Bischofs, der ihnen zur Seite steht und nicht von ihnen
verlangt, die Pfarreien dem Bischof von Mostar zu übergeben.
Offenkundig wird dies bei der Spendung des Sakraments der
Firmung – eine Herausforderung, für welche die entlassenen
Franziskaner bisher drei Lösungen gefunden haben:
Eine einmalige Lösung stellte die Verkleidung des heute entlassenen Franziskaners Stanko Pavlović als Bischof dar: 1997 trat
der schwarz geschminkte Pavlović als Bischof aus einem «fernen
Land» auf, ohne dass die Gläubigen etwas davon bemerkten. Er
sprach deutsch und einer der Franziskaner aus Čapljina übersetzte
für ihn. Selbstverständlich waren Fotos und Videoaufnahmen
von dem kamerascheuen «Bischof» während der «Firmungszeremonie», bei der 400 Kinder «gefirmt» wurden, untersagt.
Die zweite Lösung, die aber ebenfalls kein zweites Mal praktiziert wurde, war die Einladung des selbsternannten «Bischofs»
Srećko Franjo Novak. Dieser kam zwar nicht aus einem «fernen
Land», sondern aus dem Nachbarland Kroatien. Aber auch dort
kannte den «Bischof» niemand, bevor er die Firmung in den drei
aufständischen Gemeinden in Čapljina spendete. Die Tatsache,
dass die entlassenen Franziskaner «Bischof» Novak nicht erneut
zur Firmung in ihre Pfarreien eingeladen haben, lässt die Vermutung zu, dass sie selbst nicht mehr an die Gültigkeit seiner
Bischof Ratko Perić von Mostar (Mitte) und Pfarrer Tomislav Ljuban
(links) bei der Einweihung des provisorischen Sakralbaus in der Pfarrei
Ploče-Tepčići.
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«geheimen» Bischofsweihe glauben, obwohl sie dies bis heute
nie öffentlich zugegeben haben.
Die dritte Lösung, die bereits mehrmals praktiziert wurde, ist
zwar nicht so spektakulär wie die ersten beiden, dafür aber viel
praktischer und einfacher: Die entlassenen Franziskaner spendeten
die Firmung mehrmals ohne irgendwelche Tarnung selbst. Das
Problem aber besteht darin, dass die Urkunde einer solchen Firmung nirgendwo außerhalb der aufständischen Pfarreien anerkannt wird, und die Gläubigen erneut gefirmt werden müssen,
wenn sie z. B. außerhalb ihrer Pfarrei eine katholische Ehe gültig
schließen möchten.
Auch die zuletzt genannte Lösung konnte somit das Fehlen
eines Bischofs, der die entlassenen Franziskaner unterstützt,
nicht kompensieren. Daher suchte man wiederholt im Ausland
Hilfe: 2001 wandten sich einige entlassene Franziskaner an
den christkatholischen Bischof Hans Gerny in der Schweiz mit
der Bitte, einen von ihnen zu einem Geheimbischof zu weihen.
Doch Bischof Gerny wusste um die Hintergründe der «herzegowinischen Affäre» und lehnte das Ansinnen der entlassenen
Franziskaner ohne weitere Diskussionen ab. Wäre einer von
ihnen zum Bischof geweiht worden, hätte er nach katholischem
Sakramentenverständnis zwar unerlaubt, aber gültig Firmungen spenden können und gegebenenfalls auch weitere Priester
weihen können.
*
Obwohl inzwischen mehr als die Hälfte der Gläubigen aus
der Pfarrei Ploče-Tepčići den Diözesanpfarrer Ljuban anerkennt
und unterstützt, bleibt diesem die Tür zur Pfarrkirche verschlossen. Dem entlassenen Franziskaner Planinić hat er sogar angeboten, gemeinsam im Pfarrhaus zu wohnen und zu unterschiedlichen Zeiten die Messe in der Pfarrkirche zu feiern – allerdings
ohne Erfolg. Damit auch die bischofstreue Gemeinde die Messe
feiern kann, hat man in Ploče-Tepčići mittlerweile einen provisorischen Sakralbau errichtet, der am 5. Dezember 2010 von
Bischof Perić eingeweiht wurde. Die Hoffnung, dass man sich
irgendwann wieder als vereinte Gemeinde gemeinsam um den
Altar versammelt, hat keine der beiden Seiten verloren – man ist
sich nur uneinig darüber, welcher Priester dann am Altar stehen
soll. So ist bis heute nur eines im Streit um die Pfarreien im Bistum Mostar gewiss: Roma locuta – causa non finita.
Anmerkungen
1) Šilić, Rufin: Oproštajno pismo franjevaca. In: Mir i dobro 4
(1968), S. 17f.
2) Aus dem Brief der 108 Franziskaner an den Papst Johannes
Paul II., Juni 1981. Veröffentlicht in: Framost 28/29 (2002),
S. 56f.
3) Framost 28/29 (2002), S. 57f.
4) Eine genaue Namensliste in: Vrhbosna 12 (140), 2 (2001),
S. 192.
5) Ratko Perić – zatornik fratara: in: Živa Crkva 5, 13 (2001),
S. 6.
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30 Jahre Medjugorje
Seit 1981 sorgen Berichte über angebliche Marienerscheinungen in Medjugorje für weltweites Aufsehen und für einen unablässigen Pilgerstrom in das Dorf in der westlichen Herzegowina. Die
«Erscheinungen» haben allerdings nicht nur zu einer großen Welle religiöser Erneuerung geführt,
sondern auch eine Reihe von Konflikten hervorgerufen. Innerhalb der römisch-katholischen Kirche
gibt es bis heute Kontroversen um die offizielle Anerkennung von Medjugorje als Wallfahrtsort.

Vor 30 Jahren kam es in dem Dorf Medjugorje (dt. «Zwischen
den Bergen») zu einem Ereignis, das dem bis dato eher verschlafenen Nest in der westlichen Herzegowina einerseits zu
weltweitem Ruhm verhalf, es aber andererseits immer wieder
zu einem «Stein des Anstoßes» und zum Kristallisationspunkt
von Auseinandersetzungen werden ließ: Am 24. bzw. 25. Juni
1981 berichteten sechs Kinder, vier Mädchen und zwei Jungen
im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren, ihnen sei auf dem
Crnica-Hügel in der Nähe des Ortes die Jungfrau Maria
erschienen und habe ihnen Botschaften aufgetragen. Die
«Erscheinungen» der Gospa, wie die Gottesmutter in der Region genannt wird, dauern bis heute an. Drei der inzwischen
erwachsenen «Seherinnen» und «Seher» geben an, dass ihnen
die Gottesmutter nach wie vor täglich erscheine; die drei anderen haben mittlerweile nur einmal im Jahr eine «Erscheinung».
Damit bilden die «Erscheinungen» in Medjugorje, wo fast ausschließlich katholische Kroaten leben, die längste Serie vermeintlicher Marienerscheinungen in der Geschichte der
römisch-katholischen Kirche.
Anfangs wurden die «Botschaften» der Gottesmutter an die
«Seherkinder» fast täglich veröffentlicht; seit 1987 ergeht jeweils
am 25. eines jeden Monats eine «Botschaft» an die Öffentlichkeit. Dabei handelt es sich um relativ kurze Aussagen, in denen
die Gospa zur Umkehr, zu tieferem Glauben, Gebet und Frömmigkeit aufruft. Besonders prominent ist dabei die Friedensbotschaft, weswegen die Gottesmutter in Medjugorje vor allem als
«Königin des Friedens» verehrt wird. Dies hat allerdings nicht
verhindern können, dass sich an dem Phänomen Medjugorje eine
Reihe von Konflikten entzündet haben, deren Ursachen und Verlauf im Folgenden nachgegangen werden soll.
Konflikt mit der Staatsmacht

Die Nachricht von den angeblichen Marienerscheinungen stieß
sowohl bei den Gläubigen in der 1892 gegründeten Pfarrei von
Medjugorje, die von Patres der herzegowinischen Franziskanerprovinz seelsorgerisch betreut wird, als auch in der weiteren
Umgebung rasch auf großes Interesse. Die Staatsmacht dagegen
reagierte nervös auf die Ereignisse in Medjugorje, da sie nur gut
ein Jahr nach dem Tod des jugoslawischen Staatschefs Josip
Broz Tito am 4. Mai 1980 und nach den Unruhen in der Provinz Kosovo im Frühjahr 1981 stattfanden, bei denen die
Staatsführung die Demonstrationen mehrerer zehntausend
Kosovo-Albaner, die den Republikstatus für Kosovo gefordert
hatten, blutig niedergeschlagen hatte. Von diesem Hintergrund
interpretierte das Regime die Ereignisse in Medjugorje als weitere – «klerikal-nationalistische» – Herausforderung an die sozialistische Gesellschaftsordnung, die es schnell zu unterbinden gelte. So attackierte Branko Mikulić, ein hochrangiger
Parteifunktionär aus Bosnien-Herzegowina und Mitglied des
Staatspräsidiums in Belgrad, bereits am 4. Juli 1981 die «Kleriker-Nationalisten» in Medjugorje, welche die ungebildete Be-

völkerung verführten und gegen die Regierung aufhetzten. Um
weitere Menschenansammlungen auf dem «Erscheinungshügel» zu verhindern, sperrte die Polizei am 12. August den
Crnica-Hügel ab. Nur fünf Tage später, am 17. August, wurde
der damalige Gemeindepfarrer von Medjugorje, der Franziskanerpater Jozo Zovko, verhaftet und in einem Gerichtsverfahren
zu dreieinhalb Jahren Gefängnis wegen «antisozialistischer
Propaganda» verurteilt (später auf eineinhalb Jahre reduziert).
In einem zweiten Prozess im gleichen Jahr wurden zwei weitere
Franziskaner zu acht bzw. fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt
(später wurden deren Haftzeiten ebenfalls reduziert), weil sie in
der Kirchenzeitschrift «Naša ognjišta» über die Ereignisse in
Medjugorje berichtet hatten.
In der staatlich kontrollierten Presse wurde eine Kampagne
gegen die örtlichen Franziskaner eröffnet, denen man vorwarf,
zur Verbreitung von Unfrieden und zu einer Revitalisierung der
faschistischen Ustaša-Ideologie aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs beizutragen. Die Ustaša-Bewegung war in der Zwischenkriegszeit als terroristische Untergrundorganisation entstanden,
die sich die Errichtung eines großkroatischen, ethnisch «reinen»
Staates zum Ziel gesetzt hatte. Nach dem deutschen Überfall auf
Jugoslawien im April 1941 wurde unter der Führung der Ustaša
der «Unabhängige Staat Kroatien» gegründet, ein Marionettenstaat von Hitlers Gnaden, in dem Juden, Serben und Roma einer
gnadenlosen Verfolgung und Vernichtung ausgesetzt waren.
Auch in der unmittelbaren Umgebung Medjugorjes war es während des Zweiten Weltkriegs zu Massakern der Ustaša an der
Zivilbevölkerung gekommen, an die die Presseartikel im Sommer 1981 nach Bekanntwerden der «Erscheinungen» erinnerten. Die Tageszeitung «Oslobodjenje» aus Sarajevo beispielsweise verurteilte die Geschehnisse in Medjugorje als «klerikalnationalistischen Schwindel», die zudem nur wenige Kilometer
von Orten stattfänden, wo die Ustaša während des Zweiten
Weltkriegs über 2500 Menschen umgebracht hätten. Hinsichtlich Medjugorje etablierte sich so in der Presse der Topos von der
Ustaša-Verschwörung unter religiöser Führung. Allerdings war
im Rahmen der jugoslawischen nationalitätenpolitischen Integrationsideologie von bratstvo i jedinstvo («Brüderlichkeit
und Einheit») nur allgemein die Rede von Opfern, und es wurde
verschwiegen, dass vornehmlich die serbische Bevölkerung zu
den Opfern der Ustaša gezählt hatte – ein Umgang mit der Vergangenheit, der wenige Jahre später zu neuen Konflikten führen
sollte.
Entwicklung zu einem Massenpilgerort

Die restriktive staatliche Politik und deren Versuche, durch die
Erinnerung an die Ustaša-Vergangenheit das Phänomen Medjugorje zu diskreditieren, konnten allerdings die Dynamik
der Verehrung kaum mehr aufhalten; vielmehr dürften die staatlichen Maßnahmen – die Pressekampagne und die Gerichtsverfahren gegen die drei Franziskaner, über die auch westliche
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empfahl den Behörden, den Fremdenverkehr in Medjugorje
durch einen weiteren Ausbau der Infrastruktur zu fördern. Ende
der 1980er Jahre hatte sich Medjugorje somit zu einem internationalen Massenpilgerort entwickelt – paradoxerweise gefördert von einem sozialistischen Regime, das sich offiziell ein Absterben der Religion zum Ziel gesetzt hatte.
Innerkatholischer Deutungskonflikt

Während Ende der 1980er Jahre die Konflikte mit der Staatsmacht um Medjugorje abgeflaut und einem modus vivendi
gewichen waren, mit dem sowohl die Medjugorje-Anhänger als
auch die staatlichen Behörden gut leben konnten, ließ sich
innerkirchlich eine gegenläufige Konfliktdynamik beobachten:
Innerhalb der römisch-katholischen Kirche nahmen die Deutungskonflikte um Medjugorje zu – vor allem zwischen den
herzegowinischen Franziskanern und dem Ortsbischof, dem
Bischof von Mostar. In den ersten Wochen nach Bekanntwerden der «Erscheinungen» stand auch der damalige Bischof von
Mostar, Pavao Žanić, den Ereignissen in Medjugorje aufgeschlossen gegenüber und verteidigte die «Seherkinder» gegen
staatliche Angriffe; so erklärte er in seiner Predigt anlässlich
der Firmung in Medjugorje am 25. Juli 1981: «Ich bin tief
davon überzeugt, dass kein Kind, welches behauptet die Muttergottes gesehen zu haben, dazu überredet wurde. Wenn es
sich nur um ein einziges Kind handelte, könnte man sagen, es
sei dickköpfig, so dass sogar die Polizei es nicht dazu bringen
könnte, seine Aussagen zu widerrufen. Aber hier handelt es
sich um sechs unschuldige und einfache Kinder, die – wenn sie
dazu gedrängt würden – innerhalb einer halben Stunde alles
zugeben würden. Keiner der Priester, das garantiere ich, hatte
die Idee, die Kinder zu etwas anzustiften. [...] Ich bin davon
überzeugt, dass die Kinder nicht lügen.» Aber bereits in den
nächsten Monaten distanzierte sich Bischof Žanić immer mehr
von dem Phänomen Medjugorje und kritisierte dieses schließlich offen als «Manipulation» der Franziskaner.
Bis heute gibt es zwischen den Franziskanern und denjenigen, die die Kritik von Žanić an Medjugorje teilen, Kontroversen darüber, was zu diesem radikalten Sinneswandel von Bischof Žanić geführt hat. Aus Sicht der Franziskaner ist der
Sinneswandel des Bischofs vor allem auf dessen Furcht vor Repressionen seitens des sozialistischen Regimes und auf den
Druck seiner eigenen Diözesanpriester zurückzuführen, die
den Franziskanern die Pilgerströme nach Medjugorje geneidet
hätten. Das aus dieser Perspektive «feige» Verhalten des Bischofs wird dabei häufig in Kontrast zum mutigen Auftreten
des Gemeindepfarrers von Medjugorje, des Franziskanerpaters Jozo Zovko, gesetzt, der sich durch die Drohungen des
Regimes nicht habe einschüchtern lassen und für seine Über-
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Medien ausführlich berichteten, – zur Verbreitung des Bekanntheitsgrades von Medjugorje beigetragen haben. Innerhalb von
nur wenigen Wochen und Monaten stieg die Zahl der Pilger
nach Medjugorje rasant an. Schätzungen zufolge sollen in den
Anfangsjahren täglich 3000 bis 5000 Menschen Medjugorje
besucht haben, an kirchlichen Feiertagen sogar 10 000 bis
15 000, darunter auch vereinzelt Orthodoxe und Muslime.
Den dritten Jahrestag der «Erscheinungen» im Jahr 1984 feierten laut Presseberichten bereits 25 000 Pilger. Neben vielen
einheimischen Pilgern aus Jugoslawien kamen die meisten
Besucher aus Italien, den USA, Kanada, Australien, Spanien,
Deutschland, Österreich und Frankreich, aber auch aus Lateinamerika, Asien und Afrika. Der Franziskanerpater Leonard
Oreč, von 1988 bis 1991 selbst als Seelsorger in Medjugorje
tätig, bezifferte die jährlichen Zuwachsraten bei den Pilgerzahlen in den Jahren 1985 bis 1990 auf 20 bis 30 Prozent. Erst
mit dem Ausbruch der Kriege in Kroatien und Bosnien-Herzegowina 1991/92 kam es zu einem vorübergehenden Rückgang
der Pilgerzahlen.
Zur raschen Verbreitung des Phänomens Medjugorje trugen jedoch nicht nur – unintendiert – die staatlichen Repressionsmaßnahmen bei, sondern auch die gute Vernetzung einiger
Franziskaner mit der internationalen charismatischen Bewegung. Weltweit entstanden in rascher Folge Gebets- und Unterstützungskreise für Medjugorje. Die Medjugorje-Anhänger,
unter ihnen auch prominente katholische Mariologen wie
René Laurentin, publizierten zahlreiche Schriften, um innerhalb der römisch-katholischen Kirche für die Anerkennung
der Echtheit der «Erscheinungen» zu werben. Allein in den
USA wurden zwischen 1984 und 1986 sechs solcher Bücher
mit apologetischem Charakter veröffentlicht.
Angesichts der «Erfolge» von Medjugorje wichen die jugoslawischen Behörden schnell von ihrem anfänglichen scharfen
Konfrontationskurs ab und versuchten stattdessen, das Phänomen zu ignorieren. Staatliche Vertreter äußerten sich nicht mehr
offiziell zu Medjugorje und auch in der einheimischen Presse
tauchte das Phänomen bis Mitte der 1980er Jahre kaum mehr
auf. Danach jedoch kam es zu einer grundlegenden Wende in
der staatlichen Politik: Vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden ökonomischen Krise und einer galoppierenden Inflation unterstützte das Regime ab Mitte der 1980er Jahre den
Pilgertourismus nach Medjugorje, um Devisen ins Land zu bringen. Staatliche Stellen beteiligten sich am Aufbau einer besseren
Infrastruktur für die Pilger und erstellten einen Urbanisierungsplan für die gesamte Region – zuvor hatte der Bau von Übernachtungsunterkünften und sanitären Anlagen in der Eigenregie der lokalen Bevölkerung gelegen. 1987 führte die große jugoslawische Tourismusagentur «Yugotours» in ihren Prospekten für den italienischen Markt erstmals Medjugorje als eine
Hauptattraktion des Landes auf; auch alle anderen großen jugoslawischen Tourismusagenturen machten in den folgenden Jahren verstärkt Werbung für Medjugorje. Hatte es bis zum Beginn
der «Erscheinungen» keine einzige Wechselstube in der Umgebung von Medjugorje gegeben, in der man westliche Währungen in Dinar umtauschen konnte, gab es 1990 bereits 18 Wechselstuben, davon allein 14 in Medjugorje.
Auch in der Presse änderte sich Mitte der 1980er Jahre der
Tenor: Dieselben Zeitungen, die noch wenige Jahre zuvor über
die «Kleriker-Nationalisten» in Medjugorje berichtet hatten,
schrieben nun über die Segnungen des Pilgertourismus. Die Zagreber Zeitung «Vjesnik» beispielsweise berichtete 1987, dass
im Monat April 16 285 Übernachtungen in Medjugorje registriert worden seien – sechs Mal mehr als noch ein Jahr zuvor.
Den «religiös motivierten Tourismus» bezeichnete die Zeitung
als eine «wichtige Einnahmequelle» für die gesamte Region und
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Auf dem Crnica-Hügel, wo die Gottesmutter den sechs «Seherkinder»
zum ersten Mal erschienen sein soll, wurde am 20. Jahrestag der
«Erscheinungen» 2001 eine Statue der Jungfrau Maria aufgestellt.
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In der St. Jakobus-Pfarrkirche im Zentrum von Medjugorje wird für
die zahlreichen Pilger mehrmals am Tag in unterschiedlichen Sprachen
die Eucharistie gefeiert.

zeugungen ins Gefängnis gegangen sei. Der Franziskaner Ljudevit Rupčić (1920–2003), Übersetzer des Neuen Testaments
ins Kroatische und einer der eifrigsten Verteidiger von Medjugorje, dessen zahlreiche Publikationen zur Echtheit der «Erscheinungen» auch in viele andere Sprachen übersetzt worden
sind, schrieb über Bischof Žanić: «Die Verhaftung des Pfarrers
Jozo bestärkte ihn in der Furcht, der Geheimdienst würde
auch vor dem Bischofsamt nicht haltmachen. In dieser verfahrenen Lage muß er selbst zu dem Schluß gekommen sein, Medjugorje in Frage zu stellen. Deshalb fing er an, die ‹Gründe›
gegen Medjugorje zu erfinden, aus denen zu ‹sehen› ist, daß er
seine Haltung zu Medjugorje nicht aus Feigheit, sondern wegen der ‹Gründe› geändert habe.» Die Kritiker von Medjugorje argumentieren dagegen, dass Bischof Žanić seine Meinung bezüglich des Phänomens vor allem deshalb geändert
habe, weil ihm zunehmend Ungereimtheiten aufgefallen seien:
so seien manche «Botschaften» aus der Anfangszeit nicht in
Erfüllung gegangen oder Berichte über angebliche Heilungen
hätten sich als gefälscht entpuppt.
In jedem Fall mit ausschlaggebend für den Sinneswandel
von Bischof Žanić dürfte die Verknüpfung des Phänomens
Medjugorje mit der sog. «herzegowinischen Affäre» gewesen
sein: Im Bistum Mostar konkurrieren seit der Wiedereinführung einer ordentlichen kirchlichen Hierarchie 1881 die Franziskaner, denen die gesamte Seelsorge während der osmanischen Zeit anvertraut war, und der Diözesanklerus um die
pastorale Betreuung der Gläubigen. Aufgrund der großen traditionellen Bedeutung der Franziskaner konnten sich die Bischöfe von Mostar oft gar nicht oder nur mit Hilfe disziplinarischer Maßnahmen aus Rom durchsetzen (s. vorangegangenen Artikel, S. 15-17). Anfang 1982 suspendierte Bischof Žanić
die beiden Franziskaner Ivan Prusina und Ivica Vego, weil sie
trotz seines ausdrücklichen Verbots weiterhin auf dem Gebiet
der zwei Jahre zuvor neu eingerichteten Dompfarrei in Mostar
pastoral tätig waren. Kurz nach Ausbruch dieses Konfliktes
ließ die Gospa aus Medjugorje dem Bischof durch die «Seherin» Vicka Ivanković jedoch mitteilen, dass sie die Aufhebung
der Suspendierung und das Bleiben der beiden Patres in Mostar
wünsche. Durch die «Hörerin» Jelena Vasilj ließ sie ihm im
April 1983 zudem ausrichten, dass er sich vor den Gläubigen zu
Medjugorje bekennen und sagen solle: «Alles ist wahr! Bekehrt
euch! Verzeiht mir, dass ich euch erzählt habe, es sei nicht
wahr!» Die Kritik der Gospa aus Medjugorje an seinem Verhalten wurde für Bischof Žanić zum Wendepunkt bei seiner
Wahrnehmung der Ereignisse in Medjugorje. Seitdem war er
darum bemüht, den Medjugorje-Kult zu bekämpfen.

Zwei in den 1980er Jahren vom Bischof von Mostar eingesetzte Untersuchungskommissionen sowie später eine von der
Bischofskonferenz Jugoslawiens eingesetzte Kommission kamen zu dem Ergebnis, dass es sich bei den «Erscheinungen» in
Medjugorje nicht um übernatürliche Ereignisse handele. Die Bischofskonferenz Jugoslawiens erklärte auf ihrer Sitzung in Zadar im April 1991, dass die Übernatürlichkeit der Ereignisse
nicht bestätigt werden kann (non constat de supernaturalitate),
riet aber angesichts der Pilgerströme zu einer angemessenen pastoralen Betreuung der Menschen, die Medjugorje aufsuchten:
«Auf der Basis dieser Untersuchungen kann bis jetzt nicht bestätigt werden, dass es sich hier um übernatürliche Erscheinungen und Offenbarungen handelt. Aus welchen Motiven auch
immer die zahlreichen Versammlungen der Gläubigen aus den
verschiedenen Teilen der Welt in Medjugorje zustande kommen, aus religiösen oder verschiedenen anderen Motiven, beide
erfordern die Aufmerksamkeit und zuerst die pastorale Sorge
des Diözesanbischofs und mit ihm auch der anderen Bischöfe,
damit in Medjugorje und in allem was damit zusammenhängt,
eine gesunde Verehrung der Seeligen Jungfrau Maria gewährleistet wird, in Übereinstimmung mit der Lehre der Kirche.»
Der Erklärung von Zadar schloss sich auch der Vatikan an. Bereits ein Jahr zuvor – im August 1990 – hatte der damalige Präfekt der Glaubenskongregation, Kardinal Joseph Ratzinger, auf
eine Anfrage des Bischofs von Augsburg, Josef Stimpfle, erklärt,
dass offizielle Wallfahrten nach Medjugorje, die mit dem übernatürlichen Charakter der «Erscheinungen» begründet würden,
verboten seien. Die Erklärung von Zadar war eine Kompromisserklärung, die die kroatische Kirchenzeitung «Glas koncila»
als «ein klassisches Beispiel für die Jahrhunderte alte und weise
Praxis kirchlicher Autorität» lobte, jedoch trug sie kaum zu
einer Beruhigung der Gemüter bei, da die Erklärung von Kritikern und Anhängern von Medjugorje bis heute unterschiedlich
interpretiert wird. Während erstere den Akzent auf die bis dato
nicht festgestellte Übernatürlichkeit der «Erscheinungen» legen,
verweisen letztere darauf, dass private Pilgerfahrten nach Medjugorje und eine angemessene pastorale Betreuung der Gläubigen bis zu einer endgültigen kirchlichen Erklärung des Phänomens keineswegs verboten seien.
Serbisch-kroatische Erinnerungskonflikte um Medjugorje

Aber nicht nur innerhalb der katholischen Kirche führte das
Phänomen Medjugorje zu Konflikten, sondern es wurde Ende
der 1980er, Anfang der 1990er Jahre auch zu einem Streitpunkt
in den serbisch-kroatischen Auseinandersetzungen. Im Prozess
der nationalen Mobilisierung in Serbien kam es zu einer Neudeutung der Weltkriegsvergangenheit jenseits des bisher verordneten Interpretationsparadigmas von «Brüderlichkeit und Einheit». Einer der maßgeblichen Protagonisten bei dieser Neudeutung der Weltkriegsvergangenheit, der vormalige Jurist und
spätere Direktor des 1991 neu gegründeten Belgrader Museums
für Genozidopfer, Milan Bulajić, nahm den Ustaša-Topos aus
den Presseberichten aus dem Jahr 1981 wieder auf, hob dabei
aber nun prominent die serbische Opferrolle hervor. Zudem verwies er auf die wichtige Rolle der Jungfrau Maria in der UstašaPropaganda und die Verwicklungen des katholischen Klerus,
vor allem der Franziskaner in der Herzegowina, an den Verfolgungen und «Umtaufen» orthodoxer Serben im «Unabhängigen
Staat Kroatien». Aus Sicht von Bulajić stellten die Ereignisse in
Medjugorje lediglich eine Fortführung der verbrecherischen
Politik der Ustaša und den möglichen Auftakt zu einem neuen
Völkermord an der serbischen Bevölkerung dar – eine Geschichtssicht, die von vielen serbischen Medien und der Serbischen
Orthodoxen Kirche übernommen wurde. In seinem Brief an die
katholische Bischofskonferenz Jugoslawiens vom 26. Juni 1989
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Bischof Perič als scharfer Kritiker von Medjugorje

Der innerkatholische Konflikt um das Phänomen Medjugorje
dauert bis heute an und hat sich unter dem Nachfolger von
Bischof Žanić, Bischof Ratko Perić, der seit 1993 die Geschicke des Bistums Mostar lenkt, eher noch verschärft. Die Kompromisserklärung von Zadar interpretierte Bischof Perić nämlich dahingehend, dass eigentlich nicht der Satz non constat de
supernaturalitate zutreffe, sondern dass man vielmehr sogar
sagen müsse: constat de non supernaturalitate – also dass die
«Erscheinungen» in Medjugorje definitiv nicht übernatürlichen Ursprungs seien. Bischof Perić und die Franziskaner
bekämpfen sich so bis heute mit einer Vielzahl von Erklärungen und Publikationen, wobei sie auch vor persönlichen
Angriffen nicht zurückschrecken. Jedes Jahr, wenn Bischof
Perić zur Firmung in Medjugorje weilt, nimmt er in seinen Predigten Stellung zum Phänomen Medjugorje; 2010 wandte er
sich dabei direkt an die Franziskaner und ermahnte diese: «Ihr
seid als Orden ein Geschenk für die Kirche. Deshalb haltet
euch auch an die kirchliche Ordnung – sowohl in dieser Pfarrei wie auch im Bistum, wie das die Kirche von euch erwartet.
Niemand aus der zuständigen kirchlichen Hierarchie, niemand von euch noch sonst irgendjemand ist befugt, während
der heiligen Messe und überhaupt in der Kirche über ‹Erscheinungen› zu predigen, die nicht anerkannt sind.»
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Trotz der kritischen Haltung von Bischof Perić zu den «Erscheinungen» ist der Pilgerstrom nach Medjugorje nicht abgerissen. Mehrere Bischöfe und Kardinäle aus verschiedenen Ländern haben in den letzten Jahren den Ort besucht und sich positiv über die «guten Früchte» – Bekehrungs- und Berufungserfahrungen – des Phänomens Medjugorje geäußert; zuletzt hielt
sich der Erzbischof von Wien, Kardinal Christoph Schönborn,
zur Jahreswende 2009/10 zu einem privaten Besuch in Medjugorje auf. Somit findet der Deutungskonflikt um Medjugorje
zwischen dem Bischof von Mostar und den Franziskanern eine
Fortsetzung auf weltkirchlicher Ebene und hat dort ebenfalls
erbitterte publizistische Debatten zwischen begeisterten Anhängern und Gegnern der «Erscheinungen» hervorgerufen. Der
Vatikan nimmt bis heute eine diplomatische Mittelposition ein
und verweist bei Anfragen auf die Erklärung von Zadar. Im
März 2010 hat der Vatikan eine neue 17-köpfige Untersuchungskommission zu Medjugorje eingesetzt, die sich zunächst mit
dem geistlichen Leben und der pastoralen Begleitung der Pilger
beschäftigen soll (s. G2W 7-8/2010, S. 3). Gespannt darf man
sein, ob es der Kommission auch gelingt, die Konflikte um die
«Königin des Friedens» in Medjugorje zu entschärfen.
Internetquellen
www.medjugorje.hr; www.cbismo.com
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beklagte der Hl. Synod der Serbischen Orthodoxen Kirche das
Schweigen der katholischen Kirche zu den menschenverachtenden Verbrechen der Ustaša: «Von der Unvergleichlichkeit dieser
Ausrottung […] zeugt nicht [nur] die Zahl der Opfer, die
unschuldig geschlachtet, […] und in zahlreiche Karsthöhlen –
von jener bei Medjugorje bis zu der in Jadovno – geworfen wurden. Davon zeugt ebenso sehr […] die schreckliche Tatsache,
dass diese ganze teuflische Arbeit im Namen christlicher Prinzipien begangen worden ist […].» Das Phänomen Medjugorje
wurde somit in die Erinnerungskonflikte zwischen der katholischen Kirche und der Serbischen Orthodoxen Kirche hineingezogen. Im Oktober 1990 startete die Serbische Orthodoxe Kirche eine einjährige Reihe von Gedenkgottesdiensten für die
serbischen Opfer des Zweiten Weltkriegs; mehrere Gedenkveranstaltungen fanden auch in unmittelbarer Nähe von Medjugorje statt. Im Dorf Prebilovci bei Čapljina, nur rund 12 km von
Medjugorje entfernt, wurde eine Kapelle errichtet, die den «Serbischen Neumärtyrern» geweiht wurde. Auf dem umliegenden
Friedhof wurden die sterblichen Überreste von über 800 Opfern
der Ustaša begraben, die zuvor unter Teilnahme hoher Kirchenvertreter aus einer Karsthöhle bei Šurmanci, einem Ortsteil von
Medjugorje, exhumiert worden waren.
Die verbalen Angriffe von serbischer Seite auf Medjugorje
sowie anschließend die Kriege in Kroatien und Bosnien-Herzegowina führten auf kroatischer Seite zu einer zunehmenden
nationalen Indienstnahme des Phänomens Medjugorje. Während des Krieges, von dem Medjugorje weitgehend verschont
blieb, diente der Ort dem «Kroatischen Verteidigungsrat»
(HVO) als Operationsbasis. Gleichzeitig strebten kroatische
Nationalisten in Kroatien wie in Bosnien-Herzegowina danach, die westliche Herzegowina staatlich an Kroatien anzuschließen. Bei einem Besuch in Medjugorje 1993 bewertete der
damalige kroatische Präsident Franjo Tudjman die «Erscheinungen» der Gospa als Ankündigung zur «Wiedererweckung
der kroatischen Nation». Zum 20. Jahrestag der «Erscheinungen» 2001, zu dem sich über 200 000 Pilger in Medjugorje
versammelten, lobte Tomislav Pervan, von 1994 bis 2001 Provinzial der herzegowinischen Franziskanerprovinz, das «Wunder von Medjugorje», ohne das es heute keinen unabhängigen
kroatischen Staat gebe.
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In Medjugorje werden den Pilgern zahlreiche Devotionalien und
Souvenirs zum Kauf angeboten.
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Bildungsreform und
Religionsunterricht
in Bosnien-Herzegowina
Während des Krieges ist in Bosnien-Herzegowina ein ethnisch separiertes Bildungssystem entstanden, das
in den ersten Nachkriegsjahren durch die Bestimmungen des Dayton-Vertrags noch verfestigt wurde. Um
die Trennung der Schüler nach nationalen Kriterien aufzubrechen, hat die internationale Staatengemeinschaft in den letzten Jahren mehrere Bildungsreformen lanciert. – Seit 1994 ist konfessioneller Religionsunterricht ordentliches Unterrichtsfach an bosnisch-herzegowinischen Schulen;
er steht allerdings in der Kritik zur Diskriminierung religiöser Minderheiten beizutragen. Daher hat die
internationale Verwaltung das neue Schulfach «Kultur der Religionen» einzuführen versucht – mit dem Ziel,
dass die Schüler die jeweils anderen Glaubensgemeinschaften besser kennen lernen. – S.K.

Mit der Unterzeichnung des Dayton-Abkommens im Dezember 1995 fand der Krieg in Bosnien-Herzegowina ein Ende.
Laut dem Friedensvertrag sollte Bosnien-Herzegowina als souveräner und ungeteilter Staat in seinen international anerkannten Grenzen bestehen bleiben – allerdings aufgeteilt in zwei
Teilrepubliken (Entitäten): der Republika Srpska (Serbische
Republik) und der (bosniakisch-kroatischen) Föderation von
Bosnien-Herzegowina Brč ko-Distrikt, über dessen territoriale
Zuordnung zu einer der beiden Teilrepubliken sich die beiden
Entitäten nicht einigen konnten. Der seit 2000 ein Sonderverwaltungsgebiet darstellt daneben.
Zur Umsetzung und Implementierung des Dayton-Vertrages
wurde von der internationalen Staatengemeinschaft das Amt
des Hohen Repräsentanten («Office of the High Representative», OHR) geschaffen. – Bestandteil des Dayton-Abkommens
war auch die neue Verfassung von Bosnien-Herzegowina, nach
der es drei konstitutive Völker im Land gibt: Bosniaken, Serben
und Kroaten. Deren Sprachen (Bosnisch, Serbisch und Kroatisch) und Schriften (lateinisch und kyrillisch) sind im ganzen
Land rechtlich gleichgestellt.
Photos: Stefan Kube
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In der gesamtstaatlichen Verfassung wurde – zumindest theoretisch – auch die rechtliche Gleichstellung der vier «traditionellen
Kirchen und Glaubensgemeinschaften» – der Islamischen Gemeinschaft, der Serbischen Orthodoxen Kirche, der katholischen Kirche und der jüdischen Gemeinde – im ganzen Land garantiert. In
der Praxis erfuhr der entsprechende Paragraph in den beiden Entitäten jedoch eine recht unterschiedliche Auslegung: So sieht die
Verfassung der Föderation vor, dass alle Menschen, die auf ihrem
Gebiet leben, die gleichen Rechte (Redefreiheit, Presse- und Gedankenfreiheit, Religionsfreiheit und die Freiheit zur freien Bekenntnisausübung) genießen. Die Verfassung der Republika Srspka
garantiert zwar ebenfalls diese Grundrechte, doch zugleich wird
der Serbischen Orthodoxen Kirche als «Kirche des serbischen
Volkes» eine privilegierte Position eingeräumt.
Ethnisch separiertes Bildungssystem

In Fragen der Bildungs- und Erziehungspolitik sieht die gesamtstaatliche Verfassung eine Kompetenzaufteilung zwischen
Gesamtstaat und Entitäten vor, wobei letzteren die praktische
Gestaltung und Umsetzung der Bildungspolitik obliegt, während
der Gesamtstaat nur koordinierende Aufgaben wahrnehmen
darf. In der zentralistisch organisierten Republika Srpska ist der
Bildungsminister im Kultusministerium in Banja Luka (Regierungssitz der serbischen Teilrepublik) für die Bildungspolitik verantwortlich. Dagegen gestalten sich die Zuständigkeiten in der
föderalistisch aufgebauten bosniakisch-kroatischen Föderation
wesentlich komplexer: Neben dem föderalen Bildungsministerium in Sarajevo unterhält die kroatische Seite ein eigenes Regionalbüro in Mostar. Zudem gibt es noch weitere zehn Bildungsministerien auf der Ebene der zehn Kantone, aus denen sich die
Föderation zusammensetzt. In der Praxis bedeutet dies, dass Bildung und Erziehung sowohl Angelegenheit der Föderation und
der Kantone, als auch der Gemeinden und einzelnen Schulen ist.
Noch einmal anders ist die Bildungspolitik im Brčko-Distrikt
geregelt. Als Folge dieser komplizierten Staatsstruktur und der
ethnischen Aufteilung des Landes während des Krieges haben
sich seit 1995 in Bosnien-Herzegowina drei unterschiedliche
Schulsysteme und drei verschiedene Curricula (in drei unterschiedlichen Sprachen) herausgebildet.
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Eine Untersuchung der kantonalen Bildungs- und Erziehungsgesetze durch das Föderale Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
Kultur und Sport im Jahr 2001 kam deshalb zu dem Ergebnis, dass
das Bildungswesen nicht zur Bewahrung des Friedens beitrage.
Douglas Davidson, früherer Leiter der OSZE-Mission in BosnienHerzegowina, erklärte sogar noch 2006, dass das Erziehungswesen der wichtigste Faktor sozialer Polarisierung sei – mit Religion
als dem Kriterium, das die Bevölkerung spalte. Davidson zufolge
führt das bosnische Schulsystem zu einer Perennierung der Denkmuster des Krieges, weshalb eine Reform des gegenwärtigen Systems dringend geboten sei.
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Reform des Bildungs- und Erziehungswesens

In den letzen Jahren sind mehrere Schritte zu einer Reform des
Erziehungswesens unternommen worden: Reform der rechtlichen
Grundlagen, Modernisierung der Curricula in Grund- und Mittelschulen, Modernisierung der Administration entsprechend den
europäischen Standards sowie Flexibilisierung der Berufsausbildung. – All diese Reformschritte müssen als Schritte Richtung EUIntegration verstanden werden, da sie entweder aus den Verpflichtungen resultieren, die Bosnien-Herzegowina im Zuge des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses (SAP) im Jahre 2000 sowie der
Vereinbarung eines Stabilisierungs- und Erweiterungsabkommens
(SAA) 2007 mit der EU übernommen hat, oder aus den seit 2002
geltenden Verpflichtungen als Mitgliedstaat des Europarates.
Vorbote einer Reform des Bildungswesens in Bosnien-Herzegowina war die Instandsetzung zerstörter Schulgebäude in den Jahren
1996 bis 1999. Die Weltbank, die UNESCO und UNICEF stellten
dazu finanzielle Mittel in Höhe von 172 Mio. Dollar zur Verfügung. Ein weiterer wichtiger Schritt war die erste Schulbuchrevision
von 1999, initiiert vom OHR, den Bildungsministerien und der
UNESCO: Dazu wurden mehrere Expertenteams zusammengestellt und eine unabhängige Kommission zur Revision der Schulbücher ins Leben gerufen. Im Juli 1999 trafen sich die Teams in Mostar
zu einem Erfahrungsaustausch und bestimmten die Textpassagen
in den Schulbüchern, die entfernt werden sollten. Offenkundig
wurde bei der ersten Schulbuchrevision auch, dass äußerst problematische Schulbücher aus Serbien und Kroatien im Unterricht verwendet wurden. Im August 1999 fiel der Entscheid, beleidigende
und rassistische Passagen in den Schulbüchern zu Geschichte, Geographie und Sprache zu schwärzen; andere problematische Textpassagen wurden mit dem Stempel versehen: «Die folgende Textpassage beinhaltet Aussagen, deren Wahrheitsgehalt noch nicht
nachgewiesen ist, oder die beleidigend bzw. irreführend wirken
können. Das Material wird derzeit einer Revision unterzogen.»
Im Mai 2000 unterzeichneten die Bildungsminister der Föderation und der Bildungsminister der Republika Srpska eine allgemeine Erklärung zur grundlegenden Reform des Erziehungswesens. Sie
verabschiedeten eine Deklaration zur Schulreform, in der sie sich
zur Umsetzung folgender Punke verpflichteten: Einführung europäischer Erziehungsstandards, ein gemeinsames Kerncurriculum,
gegenseitige Anerkennung der Schulabschlüsse in der Föderation
und der Republika Srpska, keine Trennung durch Bildung und
keine parallelen Schulsysteme. Zwischen 2002 und 2004 fanden
mehrere internationale Pogramme und Projekte statt, um die Bildungsreform im Land zu unterstützen. Das OHR übergab seine
bisherige Verantwortung im Bereich der Bildungsreform der OSZE,
die zusammen mit lokalen und internationalen Experten 2002 ihre
Strategie einer «Bildungsreform für eine bessere Zukunft von Bosnien-Herzegowina» veröffentlichte. Daraus resultierte ein Dokument der bosnischen Bildungsminister mit fünf «Versprechen» – mit
dem vorrangigen Ziel einer De-Politisierung der Bildung.
Die Etablierung von drei unterschiedlichen Bildungs- und
Erziehungssystemen mit verschiedenen Curricula in den jeweiligen
Mehrheitsgebieten von Bosniaken, Serben und Kroaten hielt viele

Flüchtlingsfamilien in den ersten Nachkriegsjahren von einer
Rückkehr an ihre ursprünglichen Wohnsitze ab. Um Familien mit
schulpflichtigen Kindern die Rückkehr zu erleichtern, kam es im
Zuge der Beitrittsverhandlungen von Bosnien-Herzegowina zum
Europarat 2002 zum Abschluss eines «Vorläufigen Abkommens
über die Bedürfnisse und Rechte der Kinder von Rückkehrern»
(Interim Agreement). Dieses Abkommen sollte sicherstellen, dass
die Eltern der Kinder das von ihnen gewünschte Curriculum unter
den drei Curricula auswählen können – unabhängig davon, in welchen Teil des Landes sie zurückkehren.
Dieses Abkommen stellte die Basis für das spätere «Rahmengesetz zu den Grund- und Mittelschulen» dar, das mit dem Schuljahr
2003/04 Gültigkeit erlangte. Im Fokus dieses Gesetzes standen die
Schuldauer, die von acht auf neun Jahre verlängert wurde, sowie die
Schulzeugnisse der beiden Entitäten, die von nun an im ganzen
Land rechtliche Anerkennung finden sollten. Zudem ermöglichte
das Rahmengesetz erste Schritte zu einem gemeinsamen Kerncurriculum bei den sog. «nationalen Fächern» Geschichte, Sprache und
Geographie. – In Art. 9 des Rahmengesetzes fand auch die Religionsfreiheit Erwähnung: «Die Schulen sollen Religionsfreiheit,
Toleranz und Dialog in Bosnien-Herzegowina fördern und
beschützen.» Zudem hob das Gesetz hervor, dass alle Schüler das
Recht auf konfessionellen Religionsunterricht haben, und dass die
Kirchen und Religionsgemeinschaften verantwortlich für die jeweiligen Curricula und deren Umsetzung sind. Somit wurde der konfessionelle Religionsunterricht offiziell Bestandteil des staatlichen
Schulsystems. Gleichwohl traten bei der praktischen Umsetzung
des Gesetzes in den beiden Entitäten Probleme auf: Zum einen sagte
das Gesetz nichts über die Einführung von Religionsunterricht für
religiöse Minderheiten aus, zum anderen enthielt es keine Bestimmungen für den Fall, dass Kinder nicht am konfessionellen Religionsunterricht teilnehmen wollten. Nachträglich unterzeichnete
daher der Hohe Repräsentant 2004 ein Gesetz mit Verbesserungen
und Ergänzungen zum Rahmengesetz.
Das Rahmengesetz sah auch eine zweite Schulbuchrevision
der Sprach-, Geschichts-, Geographie- und Religionsbücher
sowie eine Harmonisierung der verschiedenen Curricula (gemeinsames Kerncurriculum) vor. Damit ging einher, dass der Religionsunterricht erstmals offiziell als sog. «nationales Schulfach»
eingestuft wurde.
Anfänge des konfessionellen Religionsunterrichts

Bereits 1991 arbeitete das Sekretariat für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Sport der jugoslawischen Teilrepublik BosnienHerzegowina an Vorbereitungen zum Religionsunterricht in
öffentlichen Schulen und lud alle interessierten Kirchen und Religionsgemeinschaften ein, Vorschläge zu unterbreiten. Das Resultat
dieser Bemühungen wurde 1994 – also noch während des Krieges
– unter dem Titel «Plan und Programm für islamischen, katholischen, serbisch-orthodoxen, jüdischen und adventistischen Religionsunterricht in öffentlichen Schulen» publiziert. Dieses Programm nahm das neuernannte Ministerium für Erziehung, Wis-
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senschaft, Kultur und Sport am 15. Juli 1994 an und fügte dem
schulischen Curriculum Religionsunterricht als Wahlfach hinzu.
Allerdings wurde nach dem Krieg schnell deutlich, dass nur
die Islamische Gemeinschaft, die katholische Kirche und die Serbische Orthodoxe Kirche über ausreichend organisatorische
Kapazitäten und genügend interessierte Kinder für Religionsunterricht an öffentlichen Schulen verfügten. In den ersten Jahren
wurde von den Glaubensgemeinschaften verlangt, finanziell für
den Religionsunterricht aufzukommen und die Lehrer selbst zu
bezahlen. Da die angespannte finanzielle Situation nach dem
Krieg die Glaubensgemeinschaften vor große Probleme stellte,
übernahm später der Staat die Finanzierung des Religionsunterrichts. Für den Inhalt der jeweiligen Curricula, die vom Bildungsministerium genehmigt werden müssen, zeichnen jedoch die
Glaubensgemeinschaften verantwortlich. Alle Religionslehrer,
die an staatlichen Schulen unterrichten wollen, müssen eine
Abschlussprüfung vor einer Kommission von religiösen Würdenträgern und säkularen Pädagogikexperten ablegen.
Zur Verbesserung der rechtlichen Situation der Kirchen und
Religionsgemeinschaften – und damit auch des Religionsunterrichts – trug das neue Religionsgesetz von 2004 bei: Unter Vermittlung der «World Conference on Religion and Peace» (WCRP) gründeten die vier «traditionellen Kirchen und Religionsgemeinschaften» 1997 den Interreligiösen Rat für Bosnien-Herzegowina.
Dieser legte 2003 einen Gesetzesentwurf zur Religionsfreiheit und
zum rechtlichen Status der Religionsgemeinschaften vor, den er in
Zusammenarbeit mit der WCRP und lokalen Juristen entwickelt
und an mehreren Runden Tischen zur Diskussion gestellt hatte.
Das Parlament von Bosnien-Herzegowina nahm diesen Gesetzesentwurf am 22. Januar 2004 an, unterzeichnet wurde das Gesetz,
das in sechs Abschnitte gegliedert ist (Allgemeine Bestimmungen,
Freiheit der Religionsausübung und der Weltanschauung, Rechtsstatus von Kirchen und Religionsgemeinschaften, Beziehung zwischen Staat und Kirchen und Religionsgemeinschaften, Gründung
neuer Kirchen und Religionsgemeinschaften, Übergangs- und
Schlussbestimmungen) am 9. März 2004. In dem Gesetz wurden
folgende Punkte festgeschrieben: 1) Trennung von Staat und Kirche
(Art. 14); 2) Kirchen und Religionsgemeinschaften haben den Status einer juristischen Person (Art. 8); 3) Recht auf Religionsunterricht an öffentlichen Schulen (Art. 4); 4) Kirchen und Religionsgemeinschaften haben das Recht, Lehrbücher zu veröffentlichen und
diese in Übereinstimmung mit dem Gesetz zu verbreiten (Art. 7).
Curricula der einzelnen Glaubensgemeinschaften

Das Curriculum für den islamischen Religionsunterricht
wurde von der Islamischen Gemeinschaft am 30. Juli 1997 angenommen und im Jahre 1999 veröffentlicht. Das Curriculum ist dem
neunjährigen Schulsystem angepasst und formuliert – zusammengefasst – folgende Lernziele: Zentrales Anliegen ist die Einführung
der Schüler in die Weisungen des Korans und in den Glauben an
den einen Gott und seine Propheten; zudem sollen die Schüler zu
einem alltäglichen Leben in Übereinstimmung mit den religiösen
Verpflichtungen befähigt werden (fünf Säulen des Islam: Glaubenbekenntnis, Gebet, Fasten, Almosen, Pilgerfahrt). Bereits im frühen Kindesalter soll durch den Religionsunterricht ein Interesse am
Koran, der Sunna und dem islamischen Wertesystem geweckt werden. Immer wieder richtet sich das Augenmerk des Curriculums
auch auf die lokale Entwicklung und Verbreitung des Islam: die
Schüler sollen sich mit dem spirituellen Erbe und der Kultur des
bosnischen Islam auseinandersetzen, um so, wie es im Curriculum
heißt, Schamgefühle der Schüler über ihre eigene Religion – hervorgerufen durch eine verzerrte Darstellung von außen – abzubauen.
Die Lernziele des katholischen Religionsunterrichts wurden
von der Bischofskonferenz von Bosnien-Herzegowina 2003 verabschiedet: Die Schüler sollen für Fragen der tieferen Bedeutung des









 












 












menschlichen Lebens sensibilisiert und zum Verständnis der
biblischen Botschaft befähigt werden. Sie sollen erkennen, dass
Gott zu gegenseitiger Liebe und Verbundenheit aufgerufen hat.
Zentral ist die Einführung in grundlegende Glaubenswahrheiten
(göttliche Trinität, Offenbarung Gottes als Erlöser) sowie in die
Bedeutung der Heilsgeschichte und die Geschichte der katholischen Kirche – dabei sollen die Schüler auch die Rolle der katholischen Kirche im kroatischen Volk in Bosnien-Herzegowina
sowie in Kroatien kennen lernen. Als weitere Lernziele werden
Kenntnis von Liturgie und von Sakramenten sowie die Internalisierung der christlichen Moral formuliert. Hervorzuheben ist das
Ziel, grundlegendes Wissen über andere Kulturen, Religionen
und Konfessionen zu vermitteln.
Das Curriculum für den serbisch-orthodoxen Religionsunterricht nennt folgende Lernziele: die Schüler in das spirituelle
Leben – unter besonderer Berücksichtigung des orthodoxen Glaubens – einzuführen sowie bei ihnen ein Gefühl der persönlichen
Verantwortlichkeit zu fördern, damit sie zwischen Gut und
Böse unterscheiden lernen. Die Schüler sollen die göttliche Trinität als Grundwahrheit des christlichen Glaubens verstehen und
akzeptieren lernen. Sie sollen ermutigt werden, aktiv am Leben
der orthodoxen Kirche teilzunehmen, und verstehen lernen, dass
religiöse Erziehung nicht nur ein Pflichtfach an der Schule ist,
sondern für ihr persönliches Leben von Bedeutung ist. Das Curriculum für den serbisch-orthodoxen Religionsunterricht legt
besonderen Wert auf die Geschichte der eigenen Glaubengemeinschaft und des ganzen serbischen Volkes: den Schülern soll die
Geschichte der Serbischen Orthodoxen Kirche seit dem Mittelalter bis in die Gegenwart vermittelt werden, um bei den Schülern
die eigene nationale und religiöse Identität entwickeln zu helfen.
Hinsichtlich ihrer jeweiligen Ziele unterscheiden sich die drei
vorgestellten Curricula deutlich voneinander – aber in einem Punkt
sind sie sich sehr ähnlich: es sind konfessionelle Curricula. Das islamische Curriculum ist ausschließlich konfessionell geprägt, das
katholische konfessionell und zum Teil ökumenisch bzw. interreligiös, das serbisch-orthodoxe dagegen konfessionell und teilweise
national. Im Fokus aller drei Curricula steht die Suche nach der
eigenen Standortbestimmung; die religiösen Nachbarn – die «Anderen» spielen dagegen kaum eine Rolle. Explizit erwähnt werden die
«anderen Religionen» nur im Curriculum der katholischen Kirche
(«Respekt für andere Kulturen, Religionen und Konfessionen entwickeln»). Eine stichprobenartige Untersuchung der katholischen
Schulbücher zeigt, wie die Religionsbücher der fünften und siebten
Klasse einerseits auf andere Religionsgemeinschaft in Bosnien-Herzegowina und andererseits auf die sog. Weltreligionen eingehen. In
den islamischen Schulbüchern wird zwar in den höheren Klassen
auf die Heiligen Bücher anderer Religionen eingegangen, aber ausschließlich aus der islamischen Perspektive. In den serbisch-orthodoxen Schulbüchern werden die Anderen oft feindlich dargestellt
wie z.B. die «Sekten» im Schulbuch für die 8. Klasse. Obwohl es
starke Unterschiede in der Qualität der einzelnen Schulbücher gibt,
können jedoch alle einer inhaltlichen Revision unterzogen werden.
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Kritik am Modell des konfessionellen Religionsunterrichts

Aufgrund der Fokussierung auf die eigene Glaubensgemeinschaft und der damit einhergehenden Nichtwahrnehmung bzw.
Diskriminierung der religiösen Minderheiten hat die OSZE deutliche Kritik am Modell des konfessionellen Religionsunterrichts
geübt. Ihrer Ansicht nach braucht es für ein multireligiöses Land
wie Bosnien-Herzegowina einen anderen Ansatz zur Vermittlung
von Religion in der Schule – zentral sollte dabei sein, dass über die
Religionen des Landes aus einer nicht-konfessionellen Perspektive unterrichtet wird. Nicht nur die internationale Gemeinschaft,
sondern auch Vertreter der religiösen Minderheiten und Intellektuelle haben den konfessionellen Religionsunterricht wegen der
Nichtberücksichtigung von Minderheiten kritisiert. Zu den wichtigsten religiösen Minderheiten gehören einerseits Muslime,
Orthodoxe und Katholiken, wenn sie in einem Gebiet leben, in
dem andere Religionsgemeinschaft die Mehrheit stellt. Andererseits gibt es Minderheiten von Adventisten, Baptisten, Pentekostalen, Hare Krishna und Baha’i.
Nach dem Gesetz zu den Grund- und Mittelschulen in der
Republika Srpska konnte der Religionsunterricht für eine Minderheit lange Zeit nur dann angeboten werden, wenn 30 oder mehr
«andere» – d. h. nichtorthodoxe – Kinder die Schule besuchen; bis
2002 mussten zudem alle Schüler in der Republika Srpska – ungeachtet ihrer Religionszugehörigkeit – orthodoxen Religionsunterricht besuchen. In der Föderation dagegen wurde teilweise Druck
auf Kinder ausgeübt, die nicht am schulischen Religionsunterricht
teilnehmen wollten. In der Föderation lässt sich auch häufig das
Phänomen von «zwei Schulen unter einem Dach» antreffen: Damit
gemeint ist, dass bosniakische und kroatische Schüler zwei verschiedene Unterrichtsprozesse in einer Schule durchlaufen – ohne
in Kontakt zueinander zu treten. In den unmittelbaren Nachkriegsjahren wurden diese parallelen Bildungsstrukturen sogar von der
internationalen Gemeinschaft als erster Schritt zu einer gemischten
Schule unterstützt. Mit der Zeit ist das Phänomen von «zwei Schulen unter einem Dach» jedoch eher zu einem Symbol der ethnischen
Teilung geworden.
Kritik am konfessionellen Religionsunterricht wird auch von
anderer Seite geäussert: Der Historiker Ivan Lovrenović plädiert
etwa für eine Art «Zusammenkommen» von Religion und Demokratie in Bosnien-Herzegowina; dies ließe sich jedoch nur verwirklichen, wenn die ethische und nicht die ethnisch-kulturelle Dimension von Religion im Vordergrund stünde. Der Franziskanermönch
Marko Oršolić, Gründer des «Internationalen multikulturellen
und multireligiösen Zentrums», ist der Ansicht, dass der interreligiöse Dialog neu definiert werden müsse und sich nicht länger nur
auf die höchsten hierarchischen Ebenen der Religionsgemeinschaften beziehen dürfe. – Trotz dieser kritischen Voten zeigt eine
im Jahr 2007 veröffentlichte Studie des «Open Society Fund Bosnia and Herzegovina» mit dem Titel «Was bringen wir unseren
Kindern bei?», dass der Religionsunterricht ein Schulfach ist, das
weder die Eltern noch die Kinder missen möchten: Mehr als 98%
aller Schulkinder und deren Eltern wünschen sich konfessionellen
Religionsunterricht als ordentliches Schulfach.
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gung kam es, neben anderen zahlreichen Diskussionsrunden, zu
zwei internationalen Konsultationen, organisiert vom OHR, dem
Goethe-Institut, der UNESCO und der interreligiösen Vereinigung «Abraham» (aufgelöst 2003). Hauptdiskussionspunkt an
den Konsultationen war, wie die Schüler über die wichtigsten
Religionen im Land informiert werden sollen. Auf der ersten
internationalen Konsultation in Sarajevo (18. bis zum 21. März
2001) wurden rasch die Probleme der Zusammenarbeit: zwischen
den Vertretern der Religionsgemeinschaften und denjenigen der
Ministerien und der internationalen Gemeinschaft deutlich. Die
Gründe waren vor allem organisatorischer, aber auch inhaltlicher
Natur. Die Glaubensgemeinschaften wurden buchstäblich in
letzter Minute über das neue Fach informiert und sollten am
neuen Konzept uneingeschränkt mitarbeiten. Trotz gegensätzlicher Positionen betonten alle Seiten die Notwendigkeit von
interreligiösen Klassen angesichts der Herausforderung der religiösen und kulturellen Pluralität im Land. Die Idee eines einzigen
Schulfaches über Religion wurde fallengelassen, da alle Kirchen
und Religionsgemeinschaften auf konfessionellen Religionsunterricht bestanden. Nach der ersten Konsultation stand somit die
Idee eines neuen Schulfachs – komplett vom konfessionellen Religionsunterricht getrennt – im Raum.
Der ersten Konsultation folgte ein weiteres Beratungsseminar
vom 4. bis 6. Oktober 2001 in Fojnica. Seine Aufgabe bestand
darin, den Rahmen zu einem Curriculum für das Fach «Kultur der
Religionen» in der ersten und zweiten Klasse der Mittelschule zu
entwickeln. Das Seminar, an dem offizielle Vertreter der Bildungsministerien beider Entitäten und Repräsentanten der vier Glaubensgemeinschaften, Wissenschaftler, Lehrer und Eltern teilnahmen, wurde vom OHR, der UNESCO, dem Goethe-Institut und
der NGO «Abraham» vorbereitet. An dem Seminar wurden Eckpunkte des Curriculums des neuen Schulfachs festgelegt (Präambel, Ziele, Methoden und Inhalt) sowie Vorschläge zur Implementierung von «Kultur der Religionen» erörtert. – Die Präambel des
Curriculums sagt aus, dass sich das Schulfach nur mit der religiösen Gegenwart in Bosnien-Herzegowina beschäftigen und eine
Konkurrenz mit dem konfessionellen Religionsunterricht vermeiden soll. Bei den Schülern solle die Bereitschaft entwickelt werden,
Menschen anderer Religionsgemeinschaften mit Toleranz und
Respekt zu begegnen. Didaktisch soll das Fach in ein übergreifendes Curriculum integriert werden und besonders mit dem Religionsunterricht kooperieren. Inhaltlich soll «Kultur der Religionen»
Kenntnisse über die unterschiedlichen Religionen in Bosnien-Herzegowina und grundlegende humanistische Werte vermitteln. Zu
den weiteren thematischen Schwerpunkten zählen die Geschichte
dieser Religionen und ihrer Koexistenz in Bosnien-Herzegowina.
Besonderer Berücksichtigung sollen die der Sozialisation der Schüler sowie das Verhältnis zwischen Religion und Wissenschaft
erfahren. Hinsichtlich der Unterrichtsmethoden steht die Korrelationspädagogik bzw. die Verschränkung von Lebenswirklichkeit
und Glaubenstradition im Mittelpunkt.

Das neue Schulfach «Kultur der Religionen»

Ein Versuch der internationalen Gemeinschaft, gegen die einseitige Ausrichtung des konfessionellen Religionsunterrichts vorzugehen, stellte die Einführung des nicht-konfessionellen Unterrichtsfachs «Kultur der Religionen» dar. Seine Einführung war Teil
der bereits erwähnten Bildungsreform. Am 5. Dezember 2000
informierte das OHR die Öffentlichkeit über das neue Schulfach
an den Grund- und Mittelschulen, wobei als Anliegen des neuen
Fachs ausdrücklich die Verbreitung und Förderung nicht-diskriminierender Informationen über die vier traditionellen Kirchen und
Religionsgemeinschaften erwähnt wurden. Nach dieser Ankündi-
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Konflikte um das neue Schulfach

Die Anstrengungen der internationalen Gemeinschaft, die
christlichen Kirchen dauerhaft in die Konzeption des Faches «Kultur der Religionen» mit einzubeziehen, waren von keinem Erfolg
gekrönt. Im November 2003 veröffentlichten die katholischen und
serbisch-orthodoxen Bischöfe ein gemeinsames Statement gegen
das Schulfach. Darin drückten die Bischöfe ihr Befremden und ihre
Enttäuschung über die Versuche der internationalen Gemeinschaft
aus, das Gesetz über die Grund- und Mittelschulen zu ändern und
damit – so die Ansicht der Bischöfe – den Religionsunterricht aus den
Schulen verdrängen. Beide Kirchen versicherten, dass sie sich
an dem Modell des konfessionellen Religionsunterrichts in demokratischen Ländern orientierten und betonten, dass konfessionell
differenzierter Religionsunterricht ein positiver Ausdruck der religiösen Vielfalt des Landes sei. Dieser Ansicht schlossen sich ideell
auch einige Vertreter der Islamischen Gemeinschaft an. Sie alle
plädierten deshalb dafür, «Kultur der Religionen» als alternatives
Fach für diejenigen Schüler einzuführen, die nicht am konfessionellen Religionsunterricht teilnehmen wollen.
Im Laufe der Debatte um das Fach «Kultur der Religionen»
wurden neben positiven Wertungen auch viele kritische Stimmen
laut. Pavo Jurišić, Professor an der katholischen Fakultät in Sarajevo, kritisierte vor allem das Vorgehen der internationalen
Gemeinschaft bei der Einführung des neuen Schulfachs: die Kirchen und Religionsgemeinschaften seien einfach vor vollendete
Tatsachen gestellt worden und zur Zusammenarbeit gedrängt worden. Jurišić und Nusret Isanović vom Islamischen Pädagogischen
Institut in Zenica beanstandeten zudem, dass die «Macher» des
neuen Schulfachs vor allem ihre eigene Ideologie durchsetzen und
religiöse Wertvorstellungen schwächen wollten. Auch werde durch
die neue Regelung der Wille der Eltern missachtet; diese sollten
selbst entscheiden, ob ihre Kinder am Religionsunterricht teilnehmen – und nicht der Staat. Ante Pavlović, Professor am Theologischen Institut in Mostar, brachte Einwände praktischer Natur
gegen das Fach «Kultur der Religionen» vor: das Fach sei nicht
realisierbar, da seine Befürworter alle Religionen nebeneinander
stellen und unterschiedliche religiöse Aussagen, Glaubenswahrheiten und Traditionen vermischten. Pavlović warf auch die Frage
nach dem ideologischen Hintergrund der zukünftigen Lehrer auf
– wohlwissend, dass es mit wenigen Ausnahmen kaum ausgebildeten Experten für Religionsgeschichte gab. Der serbisch-orthodoxe Theologe Bogoljub Šijaković (heute Religionsminister in
Serbien) machte geltend, dass ein generelles Wissen über Religion
unmöglich sei, da Religion als komplexes Phänomen nur innerhalb
eines partikularen Glaubens erfahren werden könnte.
Ein Pilotprojekt des Faches «Kultur der Religionen» startete
nach vielen Anlaufschwierigkeiten im Schuljahr 2005/06 zunächst nur im Kanton Sarajevo und später in den mehrheitlich
bosniakischen Kantonen in der letzten Klasse der Mittelschulen
(in insgesamt zwölf Schulen). Inzwischen ist das Fach im Kanton
Sarajevo ein Pflichtfach geworden und in einzelnen Schulen der
Kantone Tuzla und Zenica ein Wahlfach in der Mittelschule. In
den anderen Kantonen der Föderation ist das Fach von den Bildungsministern nicht angenommen oder noch gar nicht diskutiert
worden. In den mehrheitlich kroatischen Kantonen sind die Bildungsminister bis heute nicht bereit, das Fach einzuführen. Die
Republika Srpska mit mehrheitlich serbisch-orthodoxer Bevölkerung war lange Zeit überhaupt nicht um das Fach «Kultur und
Religionen» eingebunden. Im Schuljahr 2007/08 wurde «Kultur
der Religionen» probeweise in acht Grundschulen eingeführt,
während die übrigen Schulen die Einführung des neuen Faches
ablehnten. Die Serbische Orthodoxe Kirche weigerte sich ebenso
vehement wie die katholische Kirche, dennoch wurde das Fach im
Schuljahr 2008/09 auf dem gesamten Gebiet der Sepublika Srpska
versuchsweise eingeführt.

Im Jahr 2006 fand eine Konsultation der Lehrer von «Kultur
der Religionen» unter Führung des Goethe-Instituts statt. Eine
interne Evaluation fiel sehr positiv aus. Obwohl das Fach schon
seit dem Jahr 2000 konzipiert und organisiert wird, leidet es noch
immer an erheblichen Mängeln, wie z. B. an mangelnden Arbeitsmaterialien und Schulbüchern. Das erste Schulbuch, das bald
erscheinen soll, steht inhaltlich nicht im direkten Zusammenhang mit dem Curriculum. Die Lehrer des Faches werden in
sechstägigen Seminaren von Kräften ausgebildet, die zwar pädagogisches, aber kein Fachwissen über Religionsgeschichte oder
verwandte Fächer haben. Die Zukunft wird zeigen, ob das Schulfach einlösen kann, was es verspricht: mehr interreligiöses Verständnis, mehr Wissen über die Anderen und einen respektvollen
Umgang miteinander in einer religiös pluralistischen Gesellschaft.
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