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Zusammenfassung 
Während die mehr als 100.000 Kriegstoten und die Massaker von Srebrenica weitgehend in Vergessenheit 
zu geraten scheinen, ist Bosnien und Herzegowina nach wie vor fest im Griff der Vergangenheit. Die in-
terethnische Spaltung wird insbesondere von serbischen und kroatischen Bosniern verschärft – ob bei der 
Bildung, in den Medien oder in den staatlichen und parlamentarischen Institutionen. Ob und inwieweit 
eine Rekonstruktion des Multiethnischen möglich ist, ist fraglicher denn je.  

Einleitung 

Dreißig Jahre nach Beginn des Bosnienkriegs (1992-1995) bleibt die politische und ge-
sellschaftliche Lage des kleinen multiethnischen Staats prekär. Das Land befindet sich 
fest im Griff von nationalistischen Parteien, die Instrumentalisierung ethnischer Inte-
ressen ist manifest, der Braindrain gutausgebildeter Menschen hält an. Im Folgenden 
werden wichtige historische Etappen, die politischen, bildungs- und vergangenheits-
politischen Entwicklungstendenzen veranschaulicht, die andeuten, wie schwierig west-
liche Vorstellungen einer demokratischen Rekonstruktion einer multiethnischen Ge-
sellschaft zu realisieren sind.  

Grundzüge der Entwicklung Bosniens bis 1914 

Seit jeher ist der Balkan nicht nur ein Synonym negativ konnotierter Stereotype für 
Gewalt, Rückständigkeit und Vielvölkergemisch (Todorova 1999), sondern eine Regi-

Dr. Jens Becker  
Sozialwissenschaftler, Mitherausgeber der Zeitschrift SEER, 
Leiter des Referats Promotionsförderung der 
Hans-Böckler-Stiftung  
 
 

Ina Kulić 
Soziologin, MA, Alumna der Hans-Böckler-Stiftung, 

Doktorandin, Sigmund-Freud-Institut, Frankfurt 
  

http://www.budrich-journals.de/
https://doi.org/10.3224/gwp.v71i4.06


Zwischen Ethnonationalismus und Vergangenheitspolitik      435 

on, in der Kulturen, Ethnien und Religionen aufeinanderprallen, aber auch miteinan-
der koexistieren können. Jahrhundertelang von Römern, Byzantinern, Goten, Hun-
nen, ab dem 9. Jahrhundert von rivalisierenden bulgarischen, kroatischen, serbischen, 
ungarischen und anderen Fürstentümern und Königreichen umkämpft, erfolgte durch 
die siegreichen osmanischen Eroberungsfeldzüge, deren Kulminationspunkt 1389 die 
serbische Niederlage des auf dem Amselfeld in der Nähe der heutigen kosovarischen 
Hauptstand Priština war, die Unterwerfung der gesamten Balkanhalbinsel. Darunter 
fiel auch das bosnische Fürstentum und Königreich, das zwischen dem 12. und 14. 
Jahrhundert, eingezwängt zwischen serbischen und ungarischen Usurpationsansprü-
chen, seine Eigenständigkeit zu bewahren suchte. Nach dem Ende der osmanischen 
Besatzungszeit (1463-1878), die neben der Gewährleistung von Religionsfreiheit auch 
die Ausplünderung der bosnischen Ressourcen und hohe Steuern für das Sultanat er-
brachte, übernahm die österreich-ungarische Doppelmonarchie die Herrschaft und 
verhalf den bosnischen Kerngebieten zu einem gewissen infrastrukturellen und sozio-
ökonomischen Modernisierungsschub. Die formelle Annexion Bosniens und Herze-
gowinas erfolgte 1908 in einer Zeit, in der die „nationale Frage“ auch die Völker und 
Volksgruppen Ost- und Südosteuropas mobilisierte (Calic 2010: 41-52) und 1914 Eu-
ropa mit seinen verzweigten Bündnisverpflichtungen – folgt man Clark (2013) – 
„schlafwandlerisch“ in den Ersten Weltkrieg taumeln ließ.  

Vom jugoslawischen Königreich bis zur Auflösung des „kleinen“ 
Jugoslawien  

Der in der Folge gebildete erste gemeinsame Staat der südslawischen Völker, das Kö-
nigreich der Serben, Kroaten und Slowenen, verfing sich in soziale, ökonomische und 
politische Krisensituationen. Sie entluden sich während des Zweiten Weltkrieges in 
Massakern zwischen den unterschiedlichen Volksgruppen. Im Königreich Jugoslawien 
galten slawische Muslime (Bosniaken) und Mazedonier als irrelevante Teile der jewei-
ligen Nation. Muslimische Serben oder Bosniaken wurden der serbischen bzw. kroati-
schen Titularnation subsumiert, womit der Grundstein für die Fortsetzung weiterer 
Nationalitätenkonflikte gelegt war.  

Nach dem Zweiten Weltkrieg avancierte Bosnien und Herzegowina in der 1945 
gegründeten Föderativen Volksrepublik Jugoslawien neben Serbien, Kroatien, Slowe-
nien, Mazedonien und Montenegro zu einer der sechs konstitutiven Teilrepubliken 
(Calic 2010). Ein elaboriertes – auch ethnonational geprägtes – Proporzsystem, das 
zum Kennzeichen des Jugoslawismus wurde, kennzeichnete Staat, Wirtschaft und Ge-
sellschaft. In diesem scheinbar ausbalancierten Vielvölkerstaat galt Bosnien und Her-
zegowina, insbesondere die Hauptstadt Sarajevo, als Zentrum multiethnischer Tole-
ranz. Unterschiedliche ethnische und religiöse Herkunftsbindungen prägten die multi-
kulturelle Koexistenz und damit auch die Alltagsinteraktionen zwischen den Mitglie-
dern der unterschiedlichen ethnischen Gruppen (Cudic 2001: 254). Die Teilrepublik 
mit drei Nationen (bosnische Muslime, Serben und Kroaten inklusive zahlreicher 
Minderheiten) und dem höchsten Anteil an Mischehen fungierte als „Jugoslawien im 




