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Einleitung

Während des Gerichtsprozesses im Sommer 1969 in Belgrad verteidigt der damals 26-jährige 

Regisseur Želimir Žilnik seinen Film Frühe Werke (Rani radovi) mit einer verblüffenden Fest

stellung. Obwohl der Staatsanwalt die öffentliche Vorführung des provokanten Films aufgrund 

der sarkastischen Behandlung politischer Fragen verhindern wollte, habe dieser schließlich 

faktisch  zugegeben,  dass  die  Themen des  Films „genauso behandelt  werden,  wie sie  von 

unserer politischen Praxis behandelt werden.“1 Žilnik zeigte in seiner Verteidigung auf, dass 

der  Film  keineswegs  ein  Negativbild  der  sozialistischen  Gesellschaft  in  Jugoslawien 

zeichnete. Seine Pointe lautete, dass die gesellschaftliche Wirklichkeit – sobald sie sichtbar 

auf den Punkt gebracht werde – das eigentliche Paradoxon sei. Und es sei die jugoslawische 

Politik, die dieses Paradoxon hervorbringe.

Wie passte der gesellschaftskritische Film Žilniks zum sozialistischen Gesellschaftsmodell Ju

goslawiens Ende der 1960er Jahre? Zumindest auf der formalen Ebene schien es letztlich kei

nen Widerspruch zu geben, da das Verbotsgesuch des Staatsanwaltes abgelehnt wurde. Ande

rerseits ließ die informelle politische Praxis einen anderen Schluss zu: Der gewonnene Pro

zess bedeutete dennoch das Ende des Films in den jugoslawischen Kinos. Bis in die 1980er 

Jahre nahm kein Kino Frühe Werke in sein Programm auf. Was aber sagte der Film und die 

Diskussion darüber, ob er der jugoslawischen Öffentlichkeit zumutbar sei, über die jugoslawi

sche Gesellschaft aus? Wie freiheitlich und wie repressiv war das Jugoslawien der 1960er und 

frühen 1970er Jahre, das für sich selbst stets einen Sonderstatus innerhalb der sozialistischen 

Welt in Anspruch nahm? Diese Fragen sollen den Leser und die Leserin durch dieses Buch 

leiten.2 Doch zunächst sei kurz die Ausgangssituation skizziert, in der Filme wie Frühe Werke 

entstehen konnten.

Die 1960er Jahre waren in Jugoslawien eine Zeit kultureller und politischer Freiheit, die dem 

„Coca-Cola-Sozialismus3“ auf internationaler Ebene zu hohem Ansehen und einem gestärkten 

1 Želimir, Žilnik, Odgovor tužilaštvu [Antwort auf den Staatsanwalt], in: Rok 3(1969), S. 49-52, hier: S. 49.
2 Die Autorin ist sich der Wichtigkeit der sprachlichen Markierung der nicht-männlichen Formen bewusst. Aus 

Gründen der sprachlichen Praktikabilität (um z.B. Wörter wie ArbeiterInnenselbstverwaltung zu vermeiden)  
werden im Weiteren jedoch überwiegend die männlichen Formen gebraucht, die weibliche sowie Transgen
der-Formen mit einschließen. An einigen Stellen wird explizit Bezug auf den weiblichen Teil der Bevöl
kerung genommen: Es wird nach der Darstellung der weiblichen Personen in den Filmen gefragt. Bei der 
Untersuchung  der  tragenden  politischen  und  gesellschaftlichen  Akteure  sei  ein  Ergebnis  hier  vorweg
genommen: Frauen spielten in der hier untersuchten Welt des Films und der Politik kaum eine Rolle. Die  
Formen  Regisseure,  Künstler,  Funktionäre  oder Politiker sind  deshalb  (fast)  überwiegend  männlich  zu 
verstehen.

3 So  lautet  der  Titel  der  Untersuchung  von  Radina  Vučetić  zur  „Amerikanisierung“  der  jugoslawischen 
Gesellschaft. Siehe:  Vučetić,  Radina,  Koka-kola  socijalizam.  Amerikanizacija  jugoslovenske  popularne 
kulture  šezdesetih  godina  XX  veka  [Coca-Cola-Sozialismus.  Die  Amerikanisierung  der  jugoslawischen 
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Selbstbewusstsein  verhalf  und  innerhalb  Jugoslawiens  zu  einer  Blüte  in  der  Literatur-, 

Theater- und Filmlandschaft führte. Staatschef Josip Broz (Tito) gefiel sich in der Rolle des 

Gründers und Führers der blockfreien Staaten und kultivierte den eigenen Partisanenmythos 

in Jugoslawien und darüber hinaus. Innenpolitisch wurde das ideologische Vorzeigeprojekt 

der  Arbeiterselbstverwaltung  um  marktwirtschaftliche  Elemente  angereichert  und  die 

Dezentralisierung des Staates weiter vorangetrieben. Obwohl sich spätestens Mitte der 1960er 

Jahre  erste  Anzeichen  verschiedener  politischer  und  ökonomischer  Krisen  bemerkbar 

machten,  erlebte  der  jugoslawische  Bürger  eine  Periode,  die  von  Reisefreiheit  und  der 

Verfügbarkeit  von westlichen  Konsumgütern  charakterisiert  war,  wie  auch  von Samizdat-

Erzeugnissen,  die im Ostblock verboten waren.4 In der Musik zeigte sich Tito progressiv: 

Lange Haare für junge Männer und das Hören von Rock 'n' Roll-Musik waren in den 1960er 

Jahren mit der Mitgliedschaft in der Partei durchaus vereinbar.5

Der Besuch von Kinofilmen war – trotz der zunehmenden Verbreitung des Fernsehapparates 

in den Privathaushalten – eine beliebte Freizeitbeschäftigung in Jugoslawien.6 Tito selbst galt 

als großer Filmliebhaber und genoss es, sich mit Filmschauspielern wie Sophia Loren oder 

Yul  Brynner  in  der  jugoslawischen  Öffentlichkeit  zu  zeigen.7 Überdies  übernahm er  die 

Schirmherrschaft über das wichtigste innerjugoslawische Filmfestival, das einmal jährlich in 

Pula stattfand. Titos Lieblingsfilme waren aber US-amerikanische Western8; ein Genre, das 

für den jugoslawischen Partisanenfilm adaptiert wurde, so dass eine jugoslawische Variante, 

der „Rote Western“, entstand. Diese Partisanenspektakel waren in Jugoslawien überaus popu

lär  und gestalteten das  Bild  der  Partisanenbewegung in der  jugoslawischen Öffentlichkeit 

maßgeblich mit.

Doch nicht die Filme, die das Publikum in Scharen anzogen, sondern vergleichsweise wenig 

Populärkultur der 1960 Jahre], Beograd 2012.
4 Der Roman  Doktor  Živago des sowjetischen Schriftstellers Boris Pasternak erschien beispielsweise bereits 

drei Monate nach seiner Weltpremiere in Jugoslawien.  Doktor  Živago  wurde zuerst  in einer italienischen 
Übersetzung 1957 veröffentlicht, bevor eine russische Version 1958 im Ausland veröffentlich wurde. Bis 
1988 durfte der Roman in der Sowjetunion nicht erscheinen. Vgl. Marković, Predrag J., Vom sozialistischen 
Realismus bis zum sozialistischen Ästhetizismus. Die merkwürdige Entwicklung der ästhetischen Ideologie 
der  jugoslawischen  Kommunisten,  in:  Richter,  Angela/Beyer,  Barbara  (Hrsg.),  Geschichte (ge-)brauchen. 
Literatur und Geschichtskultur im Staatssozialismus. Jugoslavien und Bulgarien, Berlin 2006, S. 33-43, hier: 
S. 35.

5 Raković hebt diesen Aspekt explizit in seinem Fazit hervor. Vgl. Raković, Aleksandar, Rokenrol u Jugoslaviji 
1956-1968.  Izazov  socijalističkom  društvu  [Rock'n'Roll  für  Jugoslawien.  Eine  Herausforderung  für  die 
sozialistische Gesellschaft], Beograd 2012, S. 603.

6 Allerdings  nahmen die  Zuschauerzahlen  gegen  Ende der  1960er  Jahre  stark  ab.  Vgl.  Goulding,  Daniel, 
Liberated Cinema, The Yugoslav Experience 1945-2001, 2. Aufl., Bloomington 2002, S. 63f.

7 Diesbezügliche Fotos können auf der Internetseite „titoville“ angesehen werden. Die Autoren dieser Seite ha
ben  Fotos,  Reden  und  Filme  von  und  über  Tito  sowie  weitere  Dokumente  in  nostalgischer  Absicht 
zusammengetragen. (Entsprechend finden sich keine kontextualisierenden Erklärungen oder Angaben wie 
Aufnahmedatum und Autor.) Vgl für die Fotos.: http://www.titoville.com/drugeslike.html, vom 5.4.2013. 

8 Vgl. Vučetić, Koka-Kola, S. 127.
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rezipierte Filme werden in dieser Arbeit betrachtet. Filme, die sich durch ihre künstlerische 

Positionierung abseits der „Mainstream“-Filme auszeichneten und in ihrer Beschäftigung mit 

zeitgenössischen  Themen  vorherrschende  gesellschaftliche  und  ideologische  Bilder  und 

Konstrukte in Frage stellten, erreichten oft nur wenige Zuschauer. Dennoch entfachten diese 

Filme in Jugoslawien Diskussionen, die grundsätzliche gesellschaftliche Probleme sichtbar 

machten. Želimir Žilniks Film  Frühe Werke (1969) kann beispielsweise als filmische Sicht 

auf die 1968er Studentenproteste in Belgrad und der Frage nach den Zielen und Idealen der 

jungen  Generation  gesehen  werden.  Dass  Žilnik  sein  Werk  im  Gerichtssaal  verteidigen 

musste,  brachte  dem  Film  zumindest  kurzzeitig  eine  erhöhte  Aufmerksamkeit.  Andere 

Regisseure wie Đorđe Kadijević, die das sensible Thema des Zweiten Weltkrieges aufgriffen 

und dabei den innerjugoslawischen Bürgerkrieg thematisierten, bekamen weniger Raum, um 

mit  ihrer  Interpretation  des  Volksbefreiungskampfes  dem  offiziellen  Narrativ  des 

Partisanenkrieges eine neue Facette hinzuzufügen. Nichtsdestotrotz sind die Reaktionen auf 

Filme wie  Das Fest (Praznik 1967) von Kadijević oder  Der Hinterhalt (Zaseda 1969) von 

Živojin  Pavlović,  in  denen  den  Filmen  „antikommunistische“  Züge  vorgeworfen  wurden, 

Ausdruck  eines  unterdrückten,  aber  latent  vorhandenen  gesellschaftlichen  Diskurses.  Der 

öffentliche Umgang mit gesellschaftskritischen Filmen war jedoch – insbesondere in Žilniks 

Fall  –  nicht  eindeutig.  So  kamen  die  Filme teilweise  nicht  in  die  jugoslawischen  Kinos, 

errangen aber nationale und internationale Auszeichnungen.

Ziele der Arbeit

In dieser Arbeit soll der gesellschaftskritische Spielfilm in Jugoslawien und der ambivalente 

Umgang mit ihm aus zwei Perspektiven im Mittelpunkt stehen.

Zum einen  sollen  die  Filme  selbst  „sprechen“,  d.h.  die  künstlerische  Bearbeitung  ausge

wählter  Themen  soll  in  den  Filmen  untersucht  werden.  Hierbei  dienen  wiederum  zwei 

zentrale  Pfeiler  der  jugoslawischen  sozialistischen  Ideologie  als  Referenzpunkte  für  die 

Untersuchung:  Der  Volksbefreiungskampf und  die  sozialistische  Revolution.  Der  Volks

befreiungskampf als antifaschistischer Kampf gegen die Besatzer und deren Verbündete im 

Zweiten Weltkrieg, aber auch gegen das alte monarchistische Regime, galt als eine von den 

Partisanen geführte Befreiungsbewegung, die aus eigener Kraft Jugoslawien auf die Seite der 

Sieger  führte.  Der  Mythos  des  erfolgreichen  Partisanenkampfes  wurde  nach  Kriegsende 

weiter gepflegt und ausgebaut. In rhetorischer Verbindung mit der sozialistischen Revolution, 

die  den  Aufbau  eines  kommunistischen  Staates  zum  Ziel  hatte,  wurde  das  Erbe  des 
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Partisanenkampfes mit dem zukunftsweisenden Imperativ zur stetigen Weiterentwicklung des 

Sozialismus  in  Jugoslawien  verknüpft:  Jugoslawien  sollte  auch  weiterhin  revolutionär 

bleiben.9 Die  Bedeutung,  die  der  Volksbefreiungskampf  und die  sozialistische  Revolution 

innerhalb der offiziellen Ideologie hatten – auch in Abgrenzung zu anderen sozialistischen 

Staaten –, lässt zwangsläufig nach deren Darstellung in den gesellschaftskritischen Filmen 

fragen.  Aus  der  Untersuchung  der  Darstellung  können  wiederum  Rückschlüsse  auf  den 

Umgang mit sozialistischen Norm- und Wertevorstellungen im Alltag in Jugoslawien gezogen 

werden.

Zum anderen soll der gesellschaftskritische Spielfilm als Gegenstand der zeitgenössischen ge

sellschaftlichen Auseinandersetzung in den 1960er und 1970er Jahren betrachtet werden. Dis

kussionen über kritische Filminhalte, aber auch die Entstehungsbedingungen der Filme, Fra

gen zu Verboten, Zensur und der künstlerischen Freiheit der Regisseure bestimmen diese dem 

Film eher äußerliche Seite. Durch die Untersuchung der Interaktion zwischen Künstlern und 

Partei können Aussagen über das Verhältnis von Gesellschaft und Staat getroffen werden, das 

sich in den jeweiligen Ebenen dieser Aushandlungsprozesse um die künstlerische Freiheit – 

jenseits von rein ideologischen Postulaten –  manifestiert. 

Konkrete Fragestellungen der Arbeit werden im Anschluss an einige theoretische Vorüberle

gungen  weiter  unten  ausformuliert.  Die  Arbeit,  mit  ihrer  Berücksichtigung  des  Films  als 

künstlerisches Produkt und als Objekt von gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, ist dabei 

als ein Beitrag zum Verständnis der Herrschafts-, Alltags- und Kulturgeschichte Jugoslawiens 

zu verstehen.

Der Begriff der Gesellschaftskritik

Obwohl Gesellschaftskritik auf den ersten Blick als ein Phänomen erscheint, dass in jeder Ge

sellschaft auftritt,  ist die theoretische Literatur hierzu überschaubar.  Der US-amerikanische 

Philosoph Michael Walzer definiert Gesellschaftskritik als „kritische Interpretation“10, deren 

ausübende  Individuen  –  er  hat  hier  Intellektuelle  vor  Augen  –  Mitglieder  derselben 

Gesellschaft sind, die sie kritisieren. Trotz dieser Zugehörigkeit zur Gesellschaft sei Kritik 

immer eine Tätigkeit von außen und deshalb nur durch einen „radikalen Abstand“ möglich.11 

Der  Kultursoziologe  Arnold  Hauser  sieht  in  seiner  Studie  Die  Soziologie  der  Kunst  den 

9 Ausführlicher zu den Begriffen Volksbefreiungskampf und sozialistische Revolution siehe das Kapitel zu den 
Filmen über den Zweiten Weltkrieg.

10 Walzer, Michael, Kritik und Gemeinsinn. Drei Wege der Gesellschaftskritik, Frankfurt a.M. 1993, S. 7. sowie 
weiterführend: Ders., Zweifel und Einmischung. Gesellschaftskritik im 20. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 1991.

11 Vgl. Walzer, Kritik, S. 46.
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gesellschaftskritischen Künstler in der gleichen Funktion,  die „Sozialkritik im Sinne eines 

unmittelbaren  und  eindeutigen  Angriffs  auf  ein  Gesellschaftssystem als  Ganzes  oder  auf 

einzelne  Klassen,  bestimmte  Institutionen  und  Konventionen,  Unsitten  und  Missbräuche“ 

meint.12 Ob es sich dabei jedoch immer um „das  Bemühen [des Künstlers], die Gesellschaft 

zu verändern,“ handelt, bleibt eine bis heute streitbare Frage.13

Gesellschaftskritik wird im Folgenden in Anlehnung an Walzer und Hauser als eine Form der 

künstlerischen Sicht auf bzw. Interpretation von Gesellschaft verstanden, in der Kritik an der 

Gesellschaft,  ihrer Verfasstheit und ihren Traditionen und Werten direkt oder indirekt zum 

Ausdruck kommt. Dabei ist bezogen auf das Medium Spielfilm zu bedenken, dass der „ein

deutige Angriff auf ein Gesellschaftssystem“ oder auf dessen Teile auch weniger „eindeutig“ 

ausfallen kann und durch unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten nicht immer restlos 

zu klären ist, woran nun eigentlich im Speziellen (und woran nicht) Kritik geübt wird. Auch 

der „radikale Abstand“ wird von den Künstlern in unterschiedlicher Weise eingelöst und ist 

nicht absolut zu verstehen. Ein gewisser Abstand ist ohne Zweifel nötig, um gesellschaftliche 

Zustände mit dem Blick „von außen“ kritisch zu beleuchten. Dennoch geschieht dies immer 

aus  der  Gesellschaft  heraus.  Ein  Filmemacher  mag  durch  seine  besondere  Position  als 

Künstler über mehr Abstand verfügen als ein durchschnittlicher jugoslawischer Bürger. Als 

Teil  der  jugoslawischen  Gesellschaft  sowie  im  Speziellen  als  Filmkünstler  innerhalb  der 

selbstverwalteten jugoslawischen Filmproduktion unterlag er jedoch finanziellen, organisato

rischen und ideologischen Zwängen.

Gerade die ideologische Eingebundenheit der Filmemacher in das sozialistische System und 

die Frage, inwiefern sie Kritik von einer marxistischen Position aus formulierten bzw. formu

lieren konnten, ist für den Historiker interessant. Diese Frage beschäftigte aber auch die Zeit

genossen und weist auf eine weitere Ebene der Gesellschaftskritik hin: Gesellschaftskritik ist 

eng mit ihrer Wirkung innerhalb der Gesellschaft verbunden. In den zeitgenössischen Quellen 

wird der Begriff „gesellschaftskritisch“ (društveno kritički) im Zusammenhang mit den unter

suchten Filmen kaum verwendet.14 Bei der Rezeption der Filme auf Parteiebene findet sich 

der Ausdruck „schwarze Filme“ für Filme, welche die sozialistische Gesellschaft negativ wi

derspiegeln würden. Hier wurde Gesellschaftskritik nicht als „kritische Interpretation“ ver

standen, sondern als „falsche Auslegung der Wirklichkeit.“ Die offizielle Festlegung durch die 

Partei, was gesellschaftskritisch sei und was nicht, muss daher im Kontext der jugoslawischen 

12 Hauser, Arnold, Die Soziologie der Kunst, 3.Aufl., München 1988, S. 332.
13 Ebd.
14 Einzig Milan Ranković nutzt diesen Begriff in seiner 1970 erschienenen Studie zum gesellschaftskritischen 

Film in Jugoslawien. Ranković, Milan, Društvena kritika u savremenom jugoslovenskom igranom filmu 
[Gesellschaftskritik im zeitgenössischen jugoslawischen Spielfilm], Beograd 1970.
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sozialistischen  Ideologie  gesehen  werden  und  ist  eine  andere,  als  die  oben  stehende 

Definition, die die begriffliche Grundlage für diese Arbeit bildet. In jedem Fall ist die Zurück

weisung der gesellschaftskritischen Filme von Parteiseite eine der Reaktionen auf die in den 

Filmen geübte Kritik.

Die Auswahl der Filme richtete sich sowohl nach den Zeiten (Gegenwart, Vergangenheit), in 

denen die Handlungen der Spielfilme angesiedelt sind, als auch nach den Themen, die explizi

te Bezüge zu grundlegenden Aspekten der jugoslawischen sozialistischen Ideologie beinhalten 

sollten.15 Es werden Spielfilme betrachtet, die in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren 

spielen, sowie Spielfilme, deren Handlung in der Zeit des Zweiten Weltkriegs bzw. kurz nach 

Kriegsende angesiedelt sind. Für die gegenwartsbezogenen Spielfilme fiel die Wahl auf zwei 

Filme, die beide die jugoslawische Revolution und ihre zeitgenössische Bedeutung themati

sieren (Frühe Werke, WR – Die Mysterien des Organismus). Die Auswahl der vergangenheits

bezogenen  Spielfilme,  deren  Schauplatz  der  Zweite  Weltkrieg  bildet,  erfolgte  unter  dem 

Aspekt, möglichst unterschiedliche Perspektiven auf den Volksbefreiungskampf zu untersu

chen. Es wurden deshalb Filme ausgewählt, die verschiedene Protagonisten zu ihren jeweili

gen  Handlungsträgern  machen:  einen  Angehörigen  der  serbischen  Četnikbewegung  (Der 

Mann aus dem Eichenwald, [Čovek iz hrastove šume, 1963]), einen einfachen Bauern (Der 

Marsch [Pohod 1968]) und einen jungen Kommunisten (Der Hinterhalt [Zaseda, 1969]).

Die jugoslawische sozialistische Revolution und der Volksbefreiungskampf bilden aufgrund 

ihres zentralen Stellenwertes innerhalb des jugoslawischen sozialistischen Selbstverständnis

ses den thematischen Rahmen der Untersuchung. Zur zeitlichen Eingrenzung sei hinzugefügt, 

dass zwar im Wesentlichen die Auswahl der Filme (Der Mann aus dem Eichenwald, 1963/ 

WR – Die Mysterien des Organismus, 1971) die zeitlichen Eckpunkte bestimmen. Da jedoch 

die Nachwirkungen der Kampagne gegen gesellschaftskritische Filme Ende der 1960er Jahre 

bis ins Jahr 1973 zu verzeichnen sind, bildet das Jahr 1973 den eigentlichen Abschluss dieser 

Arbeit.

Weiterhin sei angemerkt, dass die hier untersuchten Filme neben der in ihnen formulierten 

Gesellschaftskritik außerdem aufgrund ihrer Ästhetik über das gemeinsame Prädikat „künstle

risch anspruchsvoll“ verfügen. Dieses – durchaus streitbare – Prädikat wurde ihnen dabei von 

zeitgenössischen  Filmkritikern  und  im Fall  des  international  bekannten  Films  WR  –  Die  

Mysterien des Organismus von Filmwissenschaftlern nach dem Zerfall Jugoslawiens in  den 

15 Gesellschaftskritische Spielfilme in Jugoslawien umfassen für den Zeitraum von 1963 bis 1972(73) etwa 20-
30 Spielfilme, aus denen für diese Arbeit fünf ausgewählt wurden. Für eine Übersicht über die Filme siehe  
dazu Goulding, der die Filme jedoch weniger unter dem Aspekt der Gesellschaftskritik betrachtet.
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1990ern zugeschrieben.16 Im Folgenden sollen die Filme auch auf ihre ästhetischen Strategien 

hin befragt werden. Nicht zuletzt wird Gesellschaftskritik in einem Zusammenspiel von Inhalt 

und  Form transportiert,  so  dass  die  Vernachlässigung  der  künstlerischen  Wirkung  in  der 

Interpretation der Filme in die Irre führen könnte.17

Methodische Vorüberlegungen: „Film als historische Quelle“ oder „Der Historiker im 

Kino“ 

Die Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die sich in der Beschäftigung mit der Problematik 

„Film als (historische) Quelle“ anbieten, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass fundierte 

methodische „Anleitungen“ zum Umgang mit dem Medium Film noch ausstehen.

Als  Pionierarbeit  gilt  das  Buch  From Caligari  to  Hitler.  A Psychological  History  of  the  

German Film18 des Soziologen und Filmtheoretikers Siegfried Kracauer. Kracauer verfolgte 

zwar keinen geschichtswissenschaftlichen Ansatz, sondern wollte „mittels einer Analyse der 

deutschen Filme tiefenpsychologische Dispositionen, wie sie in Deutschland von 1918 bis 

1933 herrschten“19 aufdecken, um so Hitlers Machtergreifung besser zu verstehen. Für die 

Geschichtswissenschaft ist diese Studie jedoch wegweisend, da Kracauer dem Spielfilm den 

Wert einer Quelle zuerkannte, um seine – hier etwas verkürzt wiedergegebene – These zu 

prüfen.20 Obwohl  Kracauers  komplexer  Ansatz  zwischenzeitlich  in  Vergessenheit  geraten 

schien, wurde er insbesondere durch die Arbeiten von Marc Ferro21 und deren Rezeption in 

Deutschland in den letzten Jahrzehnten wiederbelebt.22

Mit dem von dem amerikanischen Literatur- und Kunstkritiker William Mitchell Anfang der 

1990er Jahre ausgerufenen  Pictoral turn gelangte die wissenschaftliche Beschäftigung mit 

bildlichen Zeugnissen nun erneut in den Fokus der kulturwissenschaftlich ausgerichteten For

schung. Doch obwohl sich die (Geistes-)Wissenschaften laut Gerhard Paul mitten im Visual  

turn befinden,23 wirft die tatsächliche Einlösung des Postulats der Hinwendung zum Bild für 

16 Vgl. Durgnat, Raymond, WR – Mysteries of the Organism (WR Misterije Organizma), London 1999, S. 9.
17 Gesellschaftskritik  muss  auch  künstlerisch  glaubwürdig  gestaltet  sein,  um vom Zuschauer  akzeptiert  zu 

werden. Vgl. Ranković, Društvena, S. 4.
18 Die Originalausgabe erschien 1947 auf Englisch.
19 Kracauer, Siegfried, Von Caligari zu Hitler. Eine psychologische Geschichte des deutschen Films, 3. Aufl., 

Frankfurt a.M. 1995, S.7.
20 Rolf Aurich weist auf diese Bedeutung hin. Vgl. Aurich, Rolf, Wirklichkeit ist überall. Zum historischen  

Quellenwert von Spiel- und Dokumentarfilmen, in: Wilharm, Irmgard (Hrsg.), Geschichte in Bildern. Von der 
Miniatur bis zum Film als historische Quelle, Pfaffenweiler 1995, S. 112-128, hier: S. 113ff.

21 Auf Deutsch erstmalig erschienen: Ferro, Marc, Der Film als 'Gegenanalyse' der Gesellschaft, in: Honegger, 
Claudia (Hrsg.), M. Bloch, Fr. Braudel, L. Febvre u.a. Schrift und Materie der Geschichte. Vorschläge zur  
systematischen Aneignung historischer Prozesse, Frankfurt a. M. 1977, S. 247-271.

22 Auch dazu findet sich bei Aurich ein entsprechender Literaturüberblick. Vgl. Ebd., S. 116.
23 Vgl. Paul, Gerhard, Von der Historischen Bildkunde zur Visual History. Eine Einführung, in: Ders. (Hrsg.), 
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den Historiker eine Reihe von methodischen Problemen auf.24 Sich mit Bildern im weitesten 

Sinne zu beschäftigen, erfordert vom Historiker eine Kompetenz, die über das methodische 

Instrumentarium der textbasierten Quellenkritik hinausgeht. Es müssen somit „Anleihen“ bei 

benachbarten Disziplinen, allen voran bei den Medienwissenschaften, gesucht werden.

Film und Geschichtswissenschaft

Obgleich beide Disziplinen voneinander profitieren können und sich in ihren Ansätzen und 

Forschungsschwerpunkten ergänzen, spricht Günter Riederer von der aktuellen „schwierigen 

Beziehung“ von Film und Geschichtswissenschaft. Er fragt, was eigentlich die Probleme im 

geschichtswissenschaftlichen Umgang mit Filmen seien.25 Als eine der Schwierigkeiten nennt 

er die vermeintliche Authentizität von Filmen, die zu Vermischungen der Kategorien Abbild 

und Wirklichkeit führen könne.26 Jedoch werde die Authentizität der Bilder zunehmend hinter

fragt. „Was allerdings bleibt“, so folgert Riederer, „ist die Frage nach einem wie auch immer 

gearteten  spezifisch  historiografischen  Umgang  mit  Bildern.“27 Der  Wert  von  Filmen  als 

Quelle werde mittlerweile in der Geschichtswissenschaft nicht in Frage gestellt. Doch „über 

die  tatsächliche  Vorgehensweise  bei  der  Analyse  herrscht  [...]  große  Unsicherheit.“28 Die 

Komplexität  des  Mediums Film,  die  auch Rezeptionsprozesse beim Sehen des  Films und 

damit das Unterbewusste und emotionale Faktoren mit einschließe, lasse ihn mit den gängigen 

Mitteln der  klassischen Quellenkritik  nicht  hinreichend erfassen.  Riederer  bietet  hier  eine 

denkbar einfache Lösung: Der Historiker müsse sich Kenntnisse über die filmische Formspra

che aneignen und Elemente wie Kamerabewegungen und -perspektiven,  Einstellungsgrößen 

Visual History. Ein Studienbuch, Göttingen 2006, S. 7 – 36, hier: S. 7.
24 Gerhard  Pauls  Überblick  über  die  thematische  Auseinandersetzung  mit  Bildern  in  der  deutschen 

Geschichtswissenschaft macht deutlich, dass zwar Bilder im Hinblick auf ihre Bedeutung und Wirkung in der 
Zeit des Nationalsozialismus, für die Arbeiterbewegung und später auch für die DDR untersucht wurden.  
Darüber hinaus rückten seit den 1990ern mit dem Einfluss der Erinnerungs- und Gedächtnisforschung auf die 
Geschichtswissenschaft  außerdem  visuelle  Formen  des  sozialen  und  kommunikativen  Gedächtnisses  (in 
Form von Ausstellungen, Denkmälern, Feiern) ins Zentrum historischer Untersuchungen. Dennoch gibt es 
kaum  grundlegende  methodische  Arbeiten  zum  Umgang  mit  dem  Medium  Film in  der 
Geschichtswissenschaft, die dessen Medialität ernst nehmen. Für den Literaturüberblick siehe: Ebd., S. 12-
14.

25 Vgl.  Riederer,  Günter,  Film  und  Geschichtswissenschaft.  Zum  aktuellen  Verhältnis  einer  schwierigen 
Beziehung, in: Paul, Gerhard (Hrsg.), Visual History. Ein Studienbuch, Göttingen 2006, S. 96-113. Seine 
grundlegende Argumentation findet sich (teilweise wortwörtlich) auch in dem drei Jahre zuvor erschienenen 
Sammelband „Krieg und Militär  im Film des 20.  Jahrhunderts.  Seine Feststellung der  Abwesenheit  von  
Filmanalysen in der Geschichtswissenschaft bleibt im neueren Aufsatz gleichwohl aktuell. Siehe: Ders., Was 
heißt und zu welchem Ende studiert man Filmgeschichte? Einleitende Überlegungen zu einer historischen 
Methodik  der  Filmanalyse,  in:  Chiari,  Bernhard/Rogg,  Matthias/Schmidt,  Wolfgang  (Hrsg.),  Krieg  und 
Militär im Film des 20. Jahrhunderts, München 2003, S. 85-106.

26 Mit  diesem  Problem  innerhalb  der  Geschichtswissenschaft  hatte  sich  bereits  Rolf  Aurich  ausführlich 
beschäftigt: Vgl. Aurich, Wirklichkeit, S. 112-128.

27 Ebd., S. 97.
28 Ebd., S. 99.
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und -verbindungen in die  Analyse  mit  einfließen lassen.29 Diese Antwort  mag verblüffen, 

haben sich doch Historiker – trotz einer allgemeinen Zurückhaltung – seit Heinrich Muths 

Forderung  in  den  1950ern,  auch  den  Spielfilm  mit  in  den  geschichtswissenschaftlichen 

Quellenkanon aufzunehmen, immer wieder vereinzelt Filmen als Untersuchungsgegenstand 

zugewandt.30 Tatsächlich  aber  bleibt  Riederers  Befund  bestehen,  dass  trotz  der 

geschichtswissenschaftlichen Beschäftigung mit  Filmen „die  [eigentlichen]  Bilder  zu  kurz 

kommen.“31

Die wenigen Arbeiten, die Filmästhetik  und gesellschaftlichen Hintergrund berücksichtigen, 

sind zumeist interdisziplinär ausgerichtet.32 Eine Arbeit, die historisch angelegt ist, aber den

noch auf die Filmsprache eingeht, ist Bernadette Kesters Untersuchung zur Darstellung des 

ersten Weltkriegs in deutschen Filmen der Weimarer Zeit.33 Neben einzelnen Beiträgen gibt es 

auch Versuche, die Auseinandersetzung mit dem Film in der Geschichtswissenschaft naheste

henden Disziplinen zu systematisieren.

Hier wiederum ist es ein kleiner Teil der Soziologie (Filmsoziologie), der den Film als Quelle 

für Aussagen über die Gesellschaft zu entdecken beginnt und – wie weiter unten erläutert – im 

Hinblick auf die Filmanalyse sowie die Beschreibung methodisch wichtige Orientierungen 

liefert.34 Den Zusammenhang zwischen (Spiel-)Film und Gesellschaft formuliert der Kulturso

ziologe Jörn Ahrens in seinem Plädoyer für eine Aufwertung des Films als einen aktiven und 

„lebendige[n] Diskursakteur“35 wie folgt:

29 Ebd. S. 105
30 Heinrich  Muth  setzte  sich  mit  Spielfilmen  auseinander,  bei  denen  historische  Themen  im  Mittelpunkt 

standen, und verlangte eine explizite Analyse filmischer Mittel. Dazu: Muth, Heinrich, Bemerkungen zum 
Rommelfilm, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 3 (1952), S. 671-675.

31 Ein Bsp. hierfür sind die sehr lesenswerten Aufsätze von Thomas Lindenberger, der die Darstellung der DDR 
in Spielfilmen der 1990er Jahre und DEFA-Filme auf den dargestellten Zusammenhang zwischen Rockmusik 
und Jugendkriminalität hin untersucht. Auf die Filmsprache geht er allerdings kaum ein. Vgl. Lindenberger,  
Thomas, Zeitgeschichte am Schneidetisch. Zur Historisierung der DDR in deutschen Spielfilmen, in: Paul, 
Gerhard, (Hrsg.), Visual History. Ein Studienbuch, Göttingen 2006, S. 353-372. sowie Ders., Der Feind tanzt 
mit. Rockmusik und Jugenddelinquenz in DEFA-Filmen (1957-1963-1968), in: Satjukow, Silke/Gries, Rainer 
(Hrsg.), Unsere Feinde. Konstruktionen des „Anderen“ im Sozialismus, Leipzig 2004, S. 197-214. Ebenso 
hat es sich Klaus Finke zur Aufgabe gemacht, die Darstellung von Arbeitern und Kadern im DEFA-Film 
nachzuzeichnen, doch geschieht dies bei ihm gleichfalls hauptsächlich über die inhaltliche, nicht die formale 
Ebene der Filme. Vgl. Finke, Klaus, Politik und Film in der DDR, Oldenburg 2007.

32 Zu nennen ist hier der Aufsatz von Peter Braun, der anhand der Dokumentarfilme von Volker Koepp das den  
Filmen zugrunde liegende Geschichtsmodell des Autors durch die Analyse der Bildsprache nachweist.  Vgl. 
Braun, Peter,  Landschaften mit  Geschichte.  Über die Dokumentarfilme von Volker Koepp, in: Crivellari, 
Fabio u.a. (Hrsg.), Die Medien der Geschichte. Historizität und Medialität in interdisziplinärer Perspektive 
(=Historische Kulturwissenschaft, 4), Konstanz 2004, S. 351-377. Für den neueren mazedonischen Film hat 
Tanja  Petzer  die  Inszenierung  von  Gewalt  vor  und  nach  den  Kriegen  untersucht.  Vgl.  Petzer,  Tatjana, 
Blickregime und Bildgewalt. Eine Inventur des neuen makedonischen Films, in:  Südosteuropa 2(2010), S. 
198-219.

33 Kester,  Bernadette,  Film Front  Weimar.  Representations of the First  World War in German films of  the 
Weimar period (1919-1933), Amsterdam 2003.

34 Siehe auch den Sammelband: Schroer, Markus (Hrsg.), Gesellschaft im Film, Konstanz o.J. [2007].
35 Ahrens, Jörn, Wie aus Wildnis Gesellschaft wird, Kulturelle Selbstverständigung und populäre Kultur am 
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„Das heißt [...], in Rechnung zu stellen, dass der Film in der Lage 

ist,  abstrakte, kulturelle Zusammenhänge mit seinen spezifischen 

formalen, ästhetischen und narrativen Mitteln zu analysieren, sie 

zu  kommentieren  und  überhaupt  kommunikativ  in  die 

Gemengelage von Gesellschaft und Kultur einzugreifen.“36

Ahrens  setzt  in  seiner  Studie  die  –  auch  von  Historikern  gestellte  –  Forderung  um,  die 

formalen, ästhetischen und narrativen Mittel im Film zu untersuchen und ins Verhältnis zum 

gesellschaftlich-historischen Kontext zu setzen. Obgleich dieser Kontext für geschichtswis

senschaftliche Fragestellungen tendenziell das entscheidende Untersuchungsfeld ist, soll für 

die  vorliegende Arbeit  die  von Ahrens  hervorgehobene eigenständige Rolle  des  Films als 

ästhetischer „Diskursakteur“ als dem sozialen und politischen Umfeld der Filme gleichwertig 

gesetzter Untersuchungsgegenstand betrachtet werden. Oder anders formuliert: Es soll eben 

keine  „Technik-,  Organisations-  und  Programmgeschichte  betrieben  [werden]“37 und  auch 

nicht eine „inhaltistische“38 Auseinandersetzung mit den Filmen erfolgen, die diese auf die 

Analyse  ihres  Inhalts  reduziert.  Stattdessen  wird  der  Spielfilm  sowohl  in  seinem 

gesellschaftlich-historischen Kontext als auch als eigenes Kunstwerk mit den ihm immanen

ten künstlerischen Ausdrucksmitteln untersucht. 

Innerhalb der Medienwissenschaften ist die klassische Untersuchung von Medien dreigeteilt 

in die Untersuchung: 1) der Produktion (Entstehungsbedingungen, historisches Umfeld), 2) 

des Werks und 3) der Rezeption. In dieser Arbeit wird der Schwerpunkt auf der Werkanalyse 

liegen. Dies ist vor allem mit der Quellenlage zu den Produktionsbedingungen und der Rezep

tion zu begründen. Zu den Entstehungsbedingungen der konkreten Filme finden sich nur sehr 

wenige  Quellen;  das  allgemeine  historische  Umfeld  wird  hingegen  in  der  Untersuchung 

berücksichtigt werden. Da die ausgewählten Filme nur sehr eingeschränkt rezipiert wurden, 

sind Aussagen über ihre gesellschaftliche Reichweite wiederum kaum möglich bzw. muss 

davon ausgegangen werden, dass sie zumeist nur von einem kleinen Kreis von vorwiegend 

interessierten Filmliebhabern, Kritikern sowie teilweise von Parteifunktionären gesehen wur

den. Der breiten Masse blieben die Filme verborgen, wobei einzelne Filme über die Skandale, 

die sie in der Öffentlichkeit auslösten, zumindest als  Fall (slučaj), nicht aber als  Kunstwerk 

Film, eine größere gesellschaftliche Aufmerksamkeit bekamen.

Beispiel von John Fords Film "The Man Who Shot Liberty Valance", Wiesbaden 2012, S. 13.
36 Ebd.
37 Paul, Einführung, S. 17.
38 Paul übernimmt diesen Begriff von Bettina Heßler. Paul, Einführung, S. 18.
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Filmbeschreibung

Die Organisation des Gesehen auf der Leinwand im Kopf des Zuschauers und deren Wieder

gabe  für  andere  erfolgt  nach  dem  Filmwissenschaftler  David  Bordwell  in  Form  von 

Geschichten:

„Die meisten Filme, die wir  sehen,  erzählen Geschichten.  Diese 

Geschichten  zu  verstehen,  ist  eine  der  Fähigkeiten,  die  wir  in 

hohem Maße kultiviert haben. Unsere Gespräche über Filme han

deln  hauptsächlich  von  den  Geschichten,  die  sie  erzählen.  Wir 

reden  über  die  Charaktere  und  deren  Psychologie,  wir  reden 

darüber, wie im Plot Konflikte und Probleme gelöst beziehungs

weise  nicht  gelöst  werden;  wir  interpretieren  die  Geschichte, 

indem wir ihr politische, philosophische oder kulturelle Bedeutung 

beimessen. Das ist ganz selbstverständlich, und zwar sowohl für 

den Zuschauer als auch für den Filmkritiker.“39

Über  Filme  zu  reden  und  zu  schreiben  heißt  demnach,  von  einem  Grundverständnis 

auszugehen, dass es aus einer  gemeinsamen kulturellen und alltäglichen Erfahrung heraus 

erlaubt, die Filme in Geschichten zu fassen und die Figuren auf der Leinwand als Charaktere 

und Personen mit  ihren Befindlichkeiten  und Problemen wahrzunehmen.  Dem Gesehenen 

werden  dabei  verschiedene  Bedeutungen  zugeschrieben,  die  aus  der  außerfilmischen 

Erfahrungswelt übertragen werden. Entsprechend wird bei der Beschreibung eines Films stets 

eine Auswahl des Gesehenen vorgenommen, in dem das beschrieben wird, was als wichtig 

erscheint. Das Film- oder Sequenzprotokoll, wie es die klassische Filmanalyse kennt, scheint 

aufgrund  seines  Umfangs  und  den  enthaltenen  tabellarisch  angelegten  Informationen 

(Laufzeit der jeweiligen Handlungssequenz, Kamerabewegungen, Dialogen, Musik usw.) eine 

intersubjektive Überprüfbarkeit zu bieten. Es unterliegt aber ebenfalls den Kriterien einer von 

der  Fragestellung  geleiteten  Auswahl  und  ist  auch  als  ein  „reduziertes  Dokument“  zu 

betrachten.40 Für die vorliegende Arbeit erweist sich ein Filmprotokoll als Darstellungsmittel 

für die zu untersuchenden Spielfilme als ungeeignet, da es dem erzählenden Charakter des 

Mediums Film nicht gerecht wird und eine „nackte“ Auflistung der Filmsequenzen den Film 

im Ganzen für den Leser nur schwer nachvollziehbar macht.

Das Beschreiben der Filme in Form eines fünf- bis zehnseitigen Fließtextes sowie an entspre

39 Bordwell, David, Modelle der Rauminszenierung im zeitgenössischen europäischen Kino, in: Rost, Andreas 
(Hrsg.), Zeit, Schnitt, Raum, David Bordwell, Ian Christies u.a., Frankfurt a.M. 1997, S. 17-42, hier: S. 17.

40 Vgl. Metelmanns Kritik des Filmprotokolls in: Metelmann, Jörg, Zur Kritik der Kino-Gewalt. Die Filme von 
Michael Haneke, München 2003, S. 38.
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chender Stelle das detaillierte Beschreiben von Filmszenen ist daher die geeignetere Variante. 

Diese vergleichsweise umfangreiche Beschreibung mag besonders für Medienwissenschaftler, 

die  sich  mit  einer  kurzen  Zusammenfassung  des  plots  (was  der  groben  Filmhandlung 

entspricht) begnügen, ungewöhnlich erscheinen. Sie wird aber auch deshalb gewählt, da die 

Filme dem deutschen Publikum teilweise unbekannt sein dürften und überdies nur schwer 

zugänglich  sind.  Selbst  im  heutigen  Serbien  können  sie  nicht  ohne  Weiteres  auf  DVD 

erworben werden und auch auf der Plattform youtube sind sie überwiegend nicht zu finden.

Bei  der  Filmbeschreibung  wird  sich  im  Folgenden  weitestgehend  auf  die  Filmhandlung 

konzentriert. Exkurse im Text, die über das im Film Gezeigte hinausgehen, werden möglichst 

kurz gehalten. Die wenigen Verweise beschränken sich auf die Informationen, die notwendig 

sind, um dem Leser die Möglichkeit zu geben, das Beschriebene innerhalb des Films kontex

tualisieren  zu  können.  Künstlerische  Mittel  werden  prinzipiell  aufgenommen,  müssen 

allerdings  aufgrund  des  begrenzten  Umfangs  stellenweise  hinter  einer  inhaltlichen 

Wiedergabe der  Handlung zurücktreten.  Dies  geschieht  insbesondere dann,  wenn einzelne 

Szenen zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Filmanalyse ausführlicher beschrieben 

und  interpretiert  werden.  Entsprechend  fällt  deren  Darstellung  in  der  einführenden  Film

beschreibung kürzer aus. Wiederum werden hier auch Szenen beschrieben, die im weiteren 

Verlauf der Arbeit keine analytische Berücksichtigung finden, um so der Gesamtkonzeption 

des Filmes einigermaßen gerecht zu werden. Zwar ist Vollständigkeit nicht das entscheidende 

Kriterium und kann in diesem Rahmen nicht geleistet werden, jedoch ergeben sich in der 

Untersuchung  nachträglich  Bezugspunkte  zu  Szenen  aus  der  Filmbeschreibung,  die 

möglicherweise nicht sofort ersichtlich sind.

Zur Sprache der Filmbeschreibung sei angemerkt, dass die Auswahl der benutzten Ausdrücke 

von der Überlegung geleitet werden, für den Leser verständlich zu sein. Da sich die Arbeit 

nicht  nur  an  Filmwissenschaftler  wendet,  werden  vergleichsweise  wenig  Fachausdrücke 

benutzt  bzw. diese erläutert.  Aus dem oben Gesagten wird auch deutlich,  dass an einigen 

Stellen der Filmbeschreibung sprachlich eine Verdichtung von Informationen erfolgt, während 

an anderen Stellen durch Verwendung sprachlicher Mittel ein geistiges Bild für den Leser 

erzeugt  werden  soll.  Dass  eine  Beschreibung  –  trotz  ihres  grundsätzlich  zurückhaltenden 

Charakters, was vordergründige eigene Bewertungen betrifft – immer subjektiv ist, muss kein 

Nachteil sein, sondern sollte offen angesprochen werden. Hier ist es vor allem der Blick der 

Historikerin  auf  die  Filme,  der  die  Rezeption  durch  die  Autorin  und  damit  die 

Filmbeschreibung bestimmt.

Hinzugefügt  wird  der  Beschreibung  ein  weiterer  Punkt,  der  die  Formsprache  des  Films 
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hervorhebt. Obwohl es sich hier streng genommen bereits um eine oberflächliche Analyse 

handelt,  ist  dieser  Punkt  als  eine  notwendige  Ergänzung zur   Beschreibung des  Films zu 

sehen, die sich aus Gründen der Darstellbarkeit letztlich doch stark an der Filmhandlung bzw. 

der Chronologie des Films orientiert. Es wird unter dem Punkt Stilistische Besonderheiten auf 

spezifische Merkmale des Einsatzes künstlerischer Mittel aufmerksam gemacht, die den Film 

wesentlich strukturieren und gestalten.

Die eigentliche Filmanalyse stützt sich auf die klassischen Methoden der Film- und Literatur

wissenschaft und wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit mit der Interpretation verbun

den.41 In die Interpretationen fließen dem Historiker vertraute Quellen ein: Tageszeitungen, 

Filmzeitschriften  und  Studentenzeitungen  sowie  Parteisitzungsprotokolle,  Dokumente  zur 

Filmproduktion, Filmszenarien und Interviews mit einzelnen Regisseuren.

Konkrete Fragestellungen

Der  jugoslawische  Filmwissenschaftler  Milan  Ranković  betont  in  seiner  1970  erschienen 

Studie das Allgemeingültige der Kritik in den gesellschaftskritischen jugoslawischen Filme:

„Neben  der  unmittelbaren  (direkten)  Verbindung  mit  konkreten 

gesellschaftlichen, ökonomischen, politischen und anderen Proble

men hat die kritische Haltung, die sich in den letzten Jahren als 

dominante  Richtung  des  jugoslawischen  Films  herausstellte,  die 

Enge  des  lokalen  kritischen  Engagements  überwunden und sich 

gegenüber allgemeinen Problemen der menschlichen Existenz in 

der gegenwärtigen Welt positioniert.“42

Der jugoslawische Film habe sich zu einer  kritischen Filmkunst  entwickelt,  indem er  die 

Darstellung rein lokaler Probleme überwunden habe und stattdessen allgemeine menschliche 

Probleme  aufzeige.  Für  diese  Arbeit  ist  jedoch  nicht  vordergründig  das  allgemein 

Menschliche  der  Gesellschaftskritik  von  Interesse,  sondern  die  filmische  Einbettung  der 

Kritik in die konkrete jugoslawische Gesellschaft. Trotz der Schwierigkeit für den Zuschauer, 

durch das intensive Erleben des Films mit nahezu allen menschlichen Sinnen die künstleri

sche Welt und die Lebenswirklichkeit zu trennen, sind die im Film dargestellte Gesellschaft 

41 Zu den filmwissenschaftlichen Methoden: Korte, Helmut, Einführung in die systematische Filmanalyse. Ein 
Arbeitsbuch,  4.  neubearb.  u.  erw.  Aufl.,  Berlin  2010.  Sowie  Eders  Modell,  das  auch  für  die  Literatur 
andwendbar ist: Eder, Jens, Die Figur im Film. Grundlagen der Figurenanalyse, Marburg 2008.

42 Ranković, Društvena, S. 3.
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und die  Wirklichkeit  nicht  gleichzusetzen.43 Die Lebenswirklichkeit,  d.h.  hier  die  jugosla

wische Gesellschaft, bildet vielmehr die Grundlage für die filmische Wirklichkeit bzw. das 

Material,  aus  dem der  Film schöpft.  Deshalb  kann  über  den  Film Fragen  nachgegangen 

werden, die sich mit dem Funktionieren der jugoslawischen sozialistischen Gesellschaft näher 

befassen.44

Dies geschieht, indem vier Ebenen innerhalb der wechselseitigen Beziehung zwischen Film 

und Gesellschaft genauer untersucht werden. So stehen die konkreten Themen der Filme, die 

stets einen direkten oder indirekten Bezug zur jugoslawischen Gesellschaft haben, in ihrer 

künstlerischen Verarbeitung im Mittelpunkt (1). Daneben sind die Regisseure, Kritiker und 

die Partei gesellschaftliche Akteure innerhalb der Diskussionen um die Filme und verfügen 

dabei über unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten in ihrer jeweiligen Rolle (2). Die Art, 

wie diese Diskussionen in der Öffentlichkeit, aber auch inoffiziell geführt wurden, zeigt, wie 

sich über das gesellschaftliche Zusammenleben in Jugoslawien immer wieder neu verständigt 

wurde.  Diese  Aushandlungsprozesse  (3)  sind  eng  verbunden  mit  dem  ideologischen 

Fundament der  jugoslawischen Gesellschaft  (4),  welches in  Form von politisch-ideologi

schen Grundsätzen und gesellschaftlicher Wertevorstellungen Argumentation und Handeln der 

beteiligten Akteure maßgeblich bestimmt. Das ständige Abgleichen von Theorie (ideologi

schem Anspruch) und Praxis (gesellschaftlicher Realität) ist ein naheliegendes Kennzeichen 

dieser gesellschaftlichen Diskussionen. So wird beispielsweise von Parteiseite das Bild der 

Arbeiter  in  den  hier  untersuchten  Filme  kritisiert.  Die  Arbeiter,  so  der  Vorwurf,  würden 

verhöhnt,  da  sie  als  schmutzig  und  unter  ärmlichen  Bedingungen  lebend  gezeigt  werden 

würden, was nicht der „Wahrheit“ entspräche. 

Obwohl die Untersuchung erwartbare Ergebnisse liefert, die im Wesentlichen die angenom

mene fehlende Übereinstimmung von Theorie und gesellschaftlicher Praxis bestätigen, über

raschen doch gerade die weniger augenfälligen Befunde wie die fehlende filmische Auseinan

dersetzung mit der Arbeiterselbstverwaltung. Auch anhand anderer Untersuchungskategorien 

(s.u.) für die Filme zeigt sich, dass die  Abwesenheit bestimmter Themen innerhalb der vier 

Ebenen zu interessanten Einblicken im Umgang mit diesen Themenkomplexen innerhalb der 

jugoslawischen Gesellschaft führt.

Die Auswahl der einzelnen Untersuchungskategorien resultierte aus dem Filmmaterial selbst, 

wobei  die  Beschäftigung  mit  Filmen  in  einem  sozialistischen  Land  fast  zwangsläufig 

43 Ranković spricht statt von Lebenswirklichkeit von „Lebenswahrheit“ (životna istina). Vgl. Ebd., S. 13f. 
44 Vgl. hierzu: Lesch, Walter, Gesellschaftskritik mit den Mitteln der Filmkunst. Neue sozialethische Zugänge 

zu  einem  alten  Problem,  in:  Ders./Martig,  Charles/Valentin,  Joachim  (Hrsg.),  Filmkunst  und 
Gesellschaftskritik. Sozialethische Erkundungen, Marburg 2005, S. 13-31.
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bestimmte ideologisch relevante Kategorien vorgab.45 Das bereits erwähnte Bild der Arbeiter 

sowie allgemeiner sozialistischer Werte und Ideale, der Umgang mit dem Stalinismus und 

die Rolle der Frau, aber auch die der Jugend im Sozialismus bilden zentrale Untersuchungs

kategorien. Für Jugoslawien mit seinem eigenen Sozialismusmodell ist der Aspekt der Arbei

terselbstverwaltung  hinzuzufügen. Ebenso ist der Zweite Weltkrieg mit seinen verschiede

nen Facetten ein wichtiges Untersuchungsfeld. Die offizielle Erinnerung an den Partisanen- 

und Volksbefreiungskampf mit ihrer identitätsstiftenden Funktion wird in den Filmen nicht 

negiert, die Darstellung von Gewalt und der damit verbundenen Machtverhältnisse und das 

Bild  der verschiedenen Kriegsparteien (inklusive  der  Kommunisten)  und Opfergruppen 

werden  jedoch  differenziert.  Wo  es  sich  anbietet,  werden  die  hier  hervorgehobenen 

Kategorien um Einzelaspekte erweitert (z.B. die Darstellung der Schwierigkeiten des Lebens 

auf dem Lande oder aber der Studentenproteste Ende der 1960er).

Des  Weiteren  interessieren  folgende  Unterfragen  zu  den  Aushandlungsprozessen  über  die 

Filme (Ebenen 2 und 3): Welche Möglichkeiten der Konfliktlösung gab es? Wie groß war die 

Dialogbereitschaft auf Seiten der Gegner und der Befürworter? Wie groß war der Handlungs

spielraum der  Filmemacher? Gab es  Veränderungen des  Verständnisses  von künstlerischer 

Freiheit auf Parteiseite in dem Untersuchungszeitraum? Wie wurde künstlerische Freiheit in 

den konkreten Fällen von der Partei verstanden? Mit welchen Argumenten verteidigten die 

Künstler ihre Filme? Und nicht zuletzt: Was hieß „Zensur“ in einem Staat, in dem die Bürger 

in  Form von  Selbstverwaltungsorganen  an  jeder  gesellschaftlich  relevanten  Entscheidung 

beteiligt sein sollten?

Es ist ein wichtiges Anliegen dieser Arbeit, durch die Untersuchung des Handeln aller Prot

agonisten gelebte  Zwischenräume jenseits des postulierten Widerspruchs zwischen ideologi

schem Anspruch und gesellschaftlicher Realität des jugoslawischen Sozialismus aufzuzeigen. 

Diese Zwischenräume heben die Dichotomie nicht auf, bieten aber Erklärungsansätze für das 

zeitweise Funktionieren einer Gesellschaftsordnung, die häufig von Wissenschaftlern ledig

lich aus ihrem späteren Zerfall heraus analysiert wurde.46

45 Ranković, der überblicksartig eine größere Anzahl von gesellschaftskritischen Filmen untersuchte, gruppierte 
die Filme um folgende Themen: die Darstellung der Arbeiterklasse/ des Arbeitskollektivs, von Problemen 
und Widersprüchlichkeiten des Lebens auf dem Dorf, von zwischenmenschlichen (Liebes-)Beziehungen. Für 
das  Jahr 1969 konzentriert  er sich ferner auf Spielfilme über die Jugend. Filme zum Zweiten Weltkrieg  
nimmt  er  aufgrund  seiner  Eingrenzung  von  gesellschaftskritischen  Spielfilmen  auf  Filme  mit  
zeitgenössischen Themen aus. Vgl. Ranković, Društvena, S. 7.

46 Siehe die Arbeit des Filmwissenschaftlers Pavel Levi, der Zerfallstendenzen im (post-)jugoslawischen Film 
untersucht. Levi, Pavel, Disintegration in Frames. Aesthetics and Ideology in the Yugoslav and Post-Yugoslav 
Cinema, Stanford/California 2007.
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Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit besteht aus zwei grundlegenden thematischen Einheiten: Der Darstel

lung und Interpretation von Filmen, die sich 1) dem Thema Zweiter Weltkrieg in Jugoslawien 

widmen („Kriegsfilme“)  und von Filmen,  die  sich  2)  vordergründig  mit  zeitgenössischen 

Thematiken  beschäftigen,  wobei  der  Schwerpunkt  auf  der  jugoslawischen  sozialistischen 

Revolution liegt („Revolutionsfilme“). Notwendige methodische Erläuterungen zum jeweili

gen „Genre“, aber auch Hintergrundinformationen zur Filmgeschichte und zu den Filmauto

ren werden in den Einführungen zu den beiden Analysekomplexen vorgenommen. Den insge

samt fünf Einzeluntersuchungen wird eine Beschreibung des jeweiligen Films (auf 5-10 Sei

ten) vorangestellt, an die sich eine kurze Darstellung des jeweiligen künstlerischen Spezifi

kums des Films bzw. der besonderen künstlerischen Mittel anschließt. Es folgt die  Analyse 

und  Interpretation der  Darstellung  von  bestimmten  Figuren  sowie  von  Kategorien  wie 

Gewalt, Revolution etc. Die Auswahl der untersuchten Figuren und Kategorien ist dabei vom 

übergeordneten thematischen Aspekt und vom Film selbst abhängig und wird in den jewei

ligen Kapiteln begründet. Dadurch unterscheidet sich der Aufbau der Unterkapitel zwischen 

den  gemeinsam betrachteten  Filmen  innerhalb  eines  thematischen  sowie  der  Aufbau  der 

beiden Hauptkapitel zueinander. Eine einheitliche Festlegung auf bestimmte Kategorien hätte 

eine „Entstellung“ des Filmmaterials mit sich gebracht. Für alle Filme werden am Schluss der 

Interpretation explizit zeitgenössische Filmkritiken und Reaktionen betrachtet, um die Bedeu

tung  der  Filme  innerhalb  des  damaligen  gesellschaftlichen  Diskurses  zu  bestimmen.  Die 

Untersuchung der historischen Rezeption fällt in ihrem Umfang je nach Quellenlage für die 

einzelnen Filme unterschiedlich aus. An beide übergeordnete Analysekomplexe schließt sich 

jeweils  ein  zusammenfassendes  Kapitel  an,  in  dem  die  Ergebnisse  aus  den  analysierten 

Filmen im Zusammenhang mit weiteren Filmen sowie mit aktuellen Forschungen zu Jugosla

wien bzw. für die Kriegsfilme zu entsprechenden Filmen in anderen sozialistischen Staaten 

diskutiert werden.

Zur Einführung in den jugoslawischen Film folgt dieser Einleitung ein kurzes Hintergrund

kapitel zum Verhältnis von Filmkunst und Politik in Jugoslawien.
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1. Jugoslawien in den 1960er/70er Jahren: Politik und 
Filmkunst

Die Zeit der 1960er bis in die frühen 1970er Jahre in Jugoslawien wird in der Forschung 

zumeist als eine Phase beschrieben, die einerseits von Reformen und andererseits von Wider

sprüchen   charakterisiert  war,  die  diese  Reformbemühungen  begleiteten.1 Der  gewaltige 

Entwicklungssprung, den Jugoslawien in den 1950er Jahren von einer agrarisch geprägten hin 

zu einer Industriegesellschaft vollzogen hatte, war in den 1960er Jahren im Wesentlichen ab

geschlossen.2 Der Lebensstandard der Bevölkerung stieg kontinuierlich und es bildete sich 

eine  Konsumgesellschaft  heraus,  in  der  Fernseher  und moderne  elektrische  Küchengeräte 

sowie Urlaubsreisen zu Statussymbolen einer neuen urbanen Mittelschicht gehörten.3 Aller

dings täuschte der neue Wohlstand über grundsätzliche ökonomische Probleme hinweg. So 

konnte  zum  einen  die  Produktion  mit  dem  Konsumverhalten  nicht  Schritt  halten.4 Zum 

anderen verschärften sich die innerjugoslawischen wirtschaftlichen Probleme: Der Gegensatz 

zwischen Nord und Süd bzw. armen und reichen Regionen vergrößerte sich weiter, was sich 

in den unterschiedlichen Wachstumsraten sowie im Lebensstandard der jeweiligen Bevölke

rung widerspiegelte.  Slowenien und Kroatien standen an der Spitze der  wirtschaftlich am 

weitesten  entwickelten  Republiken,  Kosovo,  das  deutlich  stärker  agrarisch  geprägt  war, 

befand sich am anderen Ende des regionalen Gefälles.5

Die Reformen von 1965 brachten ohne Zweifel einschneidende Veränderungen innerhalb der 

jugoslawischen Wirtschaft, aber auch innerhalb der Gesellschaft, mit sich. Auf gesetzlicher 

Grundlage wurde das Bankensystem dezentralisiert, die Banken als Kreditgeber aufgewertet 

und staatliche Investitions- und Subventionsfonds beseitigt. Ebenso fiel die staatliche Kon

trolle von Produktion, Preisen und Löhnen. Privatwirtschaftliche Unternehmen mit bis zu fünf 

Angestellten  waren  erlaubt.6 Der  jugoslawische  Sozialismus  verfügte  nun  über  eine 

1 Sabrina Ramet fasst diese Widersprüche in der Formulierung der „Reformkrise 1962-1971“ zusammen. Vgl.  
Ramet,  Sabrina,  Nationalism and  Federalism in  Yugoslavia.  1962-1991,  Bloomington/Indianapolis  1992 
[authorisierte  Kopie  1996],  S.  81.  Holm  Sundhaussen  sieht  die  ökonomisch-gesellschaftlichen 
Veränderungen als sich „von der Erfolgsgeschichte zur Krise“ wandelnd. Sundhaussen, Holm, Geschichte 
Serbiens. 19.-21. Jahrhundert, Wien/Köln/Weimar 2007, S. 354. Marie-Janine Calic betont die „Reformen 
und Rivalitäten“ vor allem in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre.  Vgl.  Calic, Marie-Janine, Geschichte  
Jugoslawiens im 20. Jahrhundert, München 2010, S. 227.

2 Vgl.  Calic,  Marie-Janine,  Die  1960er  Jahre  in  sozialhistorischer  Perspektive,  in:  Grandits, 
Hannes/Sundhaussen, Holm (Hrsg.), Jugoslawien in den 1960er Jahren. Auf dem Weg zu einem (a)normalen 
Staat?, Wiesbaden 2013, S. 69-81, hier: S. 69.

3 Münnich, Nicole, Struktureller Mangel und Credit Card Communism. Konsumkultur in Jugoslawien in den 
„langen 1960er Jahren“, in: Grandits, Jugoslawien, S. 109-134, hier: S. 112-114. sowie Calic, 1960er, S. 75.

4 So stiegen die Reallöhne erheblich, die Produktion jedoch nicht. Vgl. Calic, 1960er Jahre, S. 77.
5 Vgl. Ebd.
6 Vgl. Calic, Geschichte, S. 228.
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Wirtschaft, die Elemente der freien Marktwirtschaft zuließ, sich jedoch grundsätzlich auf die 

Selbstverwaltung (womit die Produktionsmittel zumindest theoretisch im Besitz der Arbeiter 

waren) und den weiteren Ausbau der Dezentralisierung bzw. „Demokratisierung“ stützte. Als 

„sozialistische Marktwirtschaft“ sollte sie die Volkswirtschaft zu neuem Wachstum führen.7 

Allerdings war das Gegenteil der Fall: Die wirtschaftliche Situation Jugoslawiens verschlech

terte sich. Am sichtbarsten war dies bereits Mitte der 1960er Jahre anhand der steigenden 

Arbeitslosigkeit. Der jugoslawische Staat reagierte auf dieses Problem auf den ersten Blick 

wenig „sozialistisch“ und schloss (nach einer ersten gesetzlichen Regelung der Arbeitsmi

gration 1963) im Jahr 1968 mit der BRD ein Abkommen zur „zeitweiligen“ Entsendung von 

„Gastarbeitern“ in das kapitalistische Ausland, wo jugoslawische Bürger nun ihre Arbeitskraft 

dem Westen zur Verfügung stellten. Diese Arbeitsmigration hatte aus Sicht des Staates jedoch 

den  positiven  Effekt,  dass  die  Gefahr  von  sozialer  Unruhe  infolge  der  Arbeitslosigkeit 

zunächst gebannt und das in der Verfassung garantierte Versprechen auf Arbeit über Umwege 

eingelöst wurde.8 Überdies stimulierten die Geldüberweisungen aus dem Ausland den einhei

mischen Privatkonsum – allerdings nicht in Form von Investitionen, was die langfristigen 

wirtschaftlichen Probleme verstärkte.

Das international viel beachtete Modell der jugoslawischen Arbeiterselbstverwaltung, das mit 

dem  1950 eingeführten „Grundgesetz über die Verwaltung wirtschaftlicher Betriebe“ den 

Arbeitern offiziell die Verwaltung ihrer Betriebe übertrug, durchlief in den 1960er und 1970er 

Jahren ebenfalls  Reformen. Diese Veränderungen wurden unter dem Slogan des ständigen 

„Ausbaus der Selbstverwaltung“ durchgeführt. In ihrer Grundidee revolutionär erwies sich die 

Beteiligung  der  Arbeiter  an  Entscheidungen  über  die  Produktionspolitik  sowie  über  die 

Aufteilung des erwirtschafteten Gewinns in der Praxis jedoch als problematisch bzw. kam es 

häufig zu keiner wirklichen Partizipation der Arbeiter an wichtigen Entscheidungsprozessen.9 

Der  Einfluss  des  Arbeiterrats  bei  der  Leitung  des  Produktionsprozesses  und  im 

Geschäftsbereich  des  Unternehmens  war nicht  nur  aufgrund der  teilweise  unzureichenden 

Qualifikation der Mitglieder gering. Die Direktoren setzten sich kraft ihrer übergeordneten 

Stelle nicht selten über die Entscheidungen der Arbeiterräte hinweg bzw. konsultierten diese 

gar  nicht.  Auch  bedeutete  die  übermäßige  Gewinnausschüttung  an  die  Belegschaft  des 

7 Zu einem Überblick über das Modell der Selbstverwaltung und die jugoslawische Wirtschaft bis zur Mitte  
der  1970er  Jahre,  siehe:  Gumpel,  Werner,  Das  Wirtschaftssystem,  in:  Grothusen,  Klaus-Detlev  (Hrsg.), 
Jugoslawien. Südosteuropa Handbuch 1, Göttingen 1975, S. 199-234.

8 Siehe dazu Artikel 36: „(1) Das  Recht auf Arbeit und die Freiheit der Arbeit werden gewährleistet.“ Die 
Verfassung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien (=Berichte des Osteuropa-Instituts an der 
Freien Universität Berlin, 59), übers. v. Reinald Eckhardt, Berlin 1964, S. 37f.

9 Zu den Problemen der Arbeiterselbstverwaltung siehe Gumpel, Wirtschaftssystem, besonders: S. 212-214.
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Betriebes  anstelle  von  weiterführenden  Investitionen  in  den  Betrieb  auf  Dauer 

volkswirtschaftliche Schäden.10

Dennoch waren es nicht die wirtschaftlichen Probleme, die den Alltag der Menschen in Jugo

slawien in den 1960er Jahren bestimmten. Vielmehr hatten in dieser Zeit „alle wesentlichen 

Elemente des modernen Zeitalters, wie sie westliche Welt kannte, in Jugoslawien Fuß gefasst. 

Einkommen, Alltag, Lebensweisen und soziale Praktiken unterschieden sich bei oberfläch

licher Betrachtung nicht mehr wesentlich vom europäischen Mainstream.“11 Titos Jugoslawien 

präsentierte sich als offene und moderne Gesellschaft, zu der der eigene Weg zum Sozialis

mus nicht  im Widerspruch stand, sondern im Gegenteil  diese Form des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens erst ermöglichte und ständig zu verbessern suchte.

Die Reformen im Wirtschaftsbereich gingen ferner  mit  einer  generellen gesellschaftlichen 

Liberalisierung einher. Politisch wurde 1966 mit der Absetzung des als konservativ geltenden 

Geheimdienstchefs Aleksandar Ranković ein deutliches Signal gesetzt, dass sich Jugoslawien 

gegenüber  auf  Veränderung  gerichteten  Kräften  öffnete.  Im Bereich  der  Kultur  war  eine 

wachsende  Internationalisierung  zu  verzeichnen,  die  ihren  Rückhall  in  jugoslawischen 

Produktionen und Werken fand.  So wurde das  1967 gegründete Belgrader  Theaterfestival 

BITEF  zum  Aushängeschild  für  die  international  angesagtesten  Theaterinszenierungen. 

Abstrakte Kunst war bereits 1950 mit der Ausstellung des Nationalmuseums in Belgrad von 

Bildern  von  Picasso  und  anderen  abstrakten  Künstlern  salonfähig  und  damit  Teil  der 

offiziellen Kunst geworden.12 Neben dem modernistischen „Mainstream“ belebten aber auch 

zahlreiche experimentelle Künstlergruppen die Kunstszenen in Slowenien, Kroatien und Ser

bien.13

Nicht nur die Kunst profitierte von einer größeren Offenheit. Die Tätigkeit der Philosophen

gruppe Praxis (1964-1974/75) war Ausdruck eines neuen Selbstverständnisses jugoslawischer 

(Links-)Intellektueller innerhalb dieses liberalen Klimas. Philosophen, Historiker und Sozial

wissenschaftler trafen sich seit 1964 jährlich auf einer Sommerschule in Korčula, um sich 

über philosophische Probleme der gegenwärtigen Gesellschaft auf der Basis von Marx Früh

werken auszutauschen.14 Seit 1965 diskutierten sie ihre Ideen in der Zeitschrift  Praxis,  die 

10 Vgl. Ebd., S. 214.
11 Calic, 1960er, S. 76.
12 Vgl. Calic, S. 225.
13 Zu den vielfältigen modernen Kunstszenen in Jugoslawien siehe: Denegri, Ješa, Inside or Outside „Socialist 

Modernism“? Radical Views on the Yugoslav Art Scene, 1950 -1970, in: Djurić, Dubravka/Šuvaković (ed.), 
Impossible Histories. Historical Avant-gardes, Neo-avant-gardes, and Post-avant-gardes in Yugoslavia, 1918-
1991,  S.  170-208.  Zur  Literatur  und  deren  Verflechtung  mit  anderen  Kunstgattungen  („experimentelle 
Poesie“) siehe: Lauer, Reinhard, Literatur, in: Grothusen, Klaus-Detlev (Hrsg.), Jugoslawien.  Südosteuropa 
Handbuch 1, Göttingen 1975, S. 414-438, bes. S. 432-433.

14 Neben jugoslawischen Denkern wie Danko Grlić, Vanja Sutlić, Milan Kangrga, Rudi Supek, Gajo Petrović 
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auch als internationale Ausgabe erschien und dem Phänomen  Praxis besonders im Ausland 

Aufmerksamkeit sicherte.15 Die marxistische Kritik, wie es der Philosoph Gajo Petrović aus

drückte, sollte in Anlehnung an den jungen Marx als Methode des kritischen Denkens zur 

Lösung zeitgenössischer Probleme angewendet werden.16 Doch die „Kritik alles Bestehenden” 

der Praxis-Gruppe wurde von der Partei als unerwünschte Kritik außerhalb der eigenen Struk

turen empfunden. Bis Anfang der 1970er Jahre wurden die Intellektuellen um Praxis von der 

Partei zwar weitestgehend geduldet, als ernsthafter politisch-philosophischer Ideengeber oder 

gar Reformpartner jedoch zu keinem Zeitpunkt in Erwähnung gezogen und darüber hinaus in 

offiziellen Stellungnahmen immer wieder angegriffen.

Die Studentenproteste  1968 in  Belgrad,  bei  denen Studenten ihren  Unmut nicht  nur  über 

schlechte Studienbedingungen sondern auch über Bürokratie, Korruption und Arbeitslosigkeit 

in der jugoslawischen Gesellschaft lauter und sichtbarer als in den philosophischen Schriften 

der  Praxis artikulierten, führten nach dem eingeschlagenen Weg gesellschaftlich-politischer 

Liberalisierungen  zu einem ersten Schockzustand der Partei. In der Folge nahm die Partei 

zunehmend die gewährten politischen und kulturellen Freiheiten wieder zurück. Verantwort

lich für das studentische Aufbegehren machte sie unter anderem die Praxis-Professoren, die 

einen schädlichen Einfluss auf die Jugend ausgeübt hätten.17

Die Proteste von 1971/72 in Kroatien („Kroatischer Frühling“), bei denen sich die kroatische 

Politiker  gegen  vermeintliche  Benachteiligungen  der  Republik  Kroatiens  innerhalb 

Jugoslawien und für eine weitere Föderalisierung aussprachen und in ihren extremen Positio

nen  gar  eine  völlige  Unabhängigkeit  Kroatiens  forderten,  waren  ein  zweites  politisches 

Großereignis, dessen kurz- und langfristige Konsequenzen von wichtiger Bedeutung für die 

politische  Verfasstheit  Jugoslawiens  sein  würden.  Auch in  den anderen  Republiken sahen 

Politiker  und  Intellektuelle  in  unterschiedlicher  Intensität  ihre  eigenen  Interessen  bedroht 

anstatt den Standpunkt von „Brüderlichkeit und Einheit“, der die gemeinsamen Interessen der 

jugoslawischen  Völker  betonte,  einzunehmen.  Die  kroatische  Führungsriege  unter  Savka 

u.a. schrieben und diskutierten als Gäste auch Herbert Marcuse, Jürgen Habermas und Erich Fromm.
15 Božidar Jakšić zeigt in seinem Beitrag, dass Praxis keine homogene Gruppe war und dass einige Positionen 

verschiedener Autoren einander ausschlossen. Den Bezug zum Menschen als ein Wesen der Praxis teilten 
jedoch alle Autoren. Vgl. Jakšić, Božidar, PRAXIS Gaje Petrovića [Die PRAXIS von Gajo Petrovićs] , in:  
Filozofija i društvo 2(2007), S. 73-101.

16 Zur Kritik als einer  treibenden Kraft  in der gesellschaftlichen Praxis siehe insbesondere:  Petrović,  Gajo,  
Philosophie und Revolution. Modelle für eine Marx-Interpretation, mit Quellentexten, Reinbek bei Hamburg 
1971. Ein Teil des Aufsatzes war bereits 1969 in deutscher Übersetzung erschienen: Petrović, Gajo, Sinn und 
Möglichkeit  des  Schöpfertums,  in:  Ders.  (Hrsg.),  Revolutionäre  Praxis.  Jugoslawischer  Marxismus  der 
Gegenwart, Freiburg 1969, S. 159-173. bzw. als Aufsatz („Smisao i mogućnost stvaralaštva“) in Nr. 5-6 der  
Zeitschrift PRAXIS 1967 veröffentlicht.

17 Vgl. Kanzleiter, Boris, Die „Rote Universität“. Studentenbewegung und Linksopposition in Belgrad 1964 – 
1975, Hamburg 2011, S. 311f.
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Dabčević-Kučar und Mirko Tripalo wurde schließlich von Tito abgesetzt, die Unzufriedenheit 

eines Teils der kroatischen Bevölkerung war damit jedoch nicht beseitigt. Auch die serbischen 

Regierungsmitglieder Latinka Perović und Marko Nikezić verloren 1972 ihre Posten.  Den 

Reformbestrebungen des als  „serbische Liberale“ bezeichneten wirtschaftsliberalen Flügels 

wurde somit ebenfalls von der Partei unter Tito ein Ende gesetzt. Ähnlich ging die Partei mit 

angeblichen Nationalisten aus den eigenen Reihen in Makedonien, Montenegro und Bosnien-

Herzegowina um.18

Anfang der 1970er Jahre war eine Reihe von Konflikten zutage getreten, die dem strahlenden 

Bild  Jugoslawiens  als  eines  Staates,  in  dem  verschiedene  Völker  und  Nationen  sowie 

verschiedene  Gesellschaftsgruppen friedlich,  freiheitlich  und in  ökonomischem Wohlstand 

zusammenlebten,  zunehmend Risse verliehen.19 Umgekehrt  führte  die  Krisenhaftigkeit  der 

1970er Jahre dazu, die vorangegangenen 1960er Jahre in der Retrospektive als  „Goldenes 

Zeitalter“  Jugoslawiens  zu  bezeichnen,  in  dem  gesellschaftliche  Visionen  noch  lebendig 

waren.20 Die Spuren,  die  die  hier  skizzierten politischen Ereignisse und gesellschaftlichen 

Veränderungen  in der Kunst hinterließen, sind bei der kulturwissenschaftlichen Einordnung 

der Periode von 1963 bis 1973 in Jugoslawien genauso zu berücksichtigen wie das Wirken der 

Kunst auf die jugoslawische Gesellschaft in diesem Zeitraum. Um dieses Wechselspiel besser 

zu verstehen, wird sich im folgenden Abschnitt  dem offiziellen Verhältnis von Politik zur 

Kunst  im sozialistischen Jugoslawien gewidmet.  Daran schließt  sich eine kurze Übersicht 

über die Produktionsbedingungen und die Stellung des jugoslawischen Films innerhalb dieses 

kulturpolitischen Rahmens in  den 1960ern/70ern  an,  um hiernach die  Besonderheiten  des 

gesellschaftskritischen Films als Teil des Neuen jugoslawischen Films aufzuzeigen, bevor mit 

den eigentlichen Filmanalysen begonnen werden kann.

Kunst und Politik in Jugoslawien

Im Gegensatz zu den kommunistischen Ländern des Ostblock durchlebte Jugoslawien eine 

vergleichsweise  kurze  Phase  des  Sozialistischen  Realismus  in  der  Kunst.  Bereits  in  der 

Zwischenkriegszeit wurde das sowjetische Dogma von den Surrealisten Marko Ristić sowie 

von Miroslav Krleža stark kritisiert.21 Nach dem Bruch Titos mit Stalin 1948 und dem Streben 

18 Vgl. Calic, Geschichte, S. 254.
19 Als Höhepunkt der Dezentralisierung gilt die Verfassungsänderung von 1974, die die Autonomie der 

Republiken auf Kosten des Gesamtstaates weiter ausbaute. Vgl. Calic, Geschichte, S. 250f.
20 Ähnlich auch Calic, 1960er, S. 69.
21 Vgl. Stojaković, Krunoslav, Da Da zu „DaDa.“ Die 1960er – ein goldenes Kulturjahrzehnt in Jugoslawien?,  

in: Grandits, Hannes/ Sundhaussen, Holm (Hrsg.): Jugoslawien in den 1960er Jahren. Auf dem Weg zu einem 
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nach einem eigenen jugoslawischen Weg zum Sozialismus, dessen wichtiges Aushängeschild 

die Arbeiterselbstverwaltung wurde, war es politisch nicht länger opportun, sich an das sowje

tische ideologische Modell in der Kunst zu halten.22 Ein deutliches Zeichen für eine Neuorien

tierung war Krležas Rede auf dem Schriftstellerkongress 1952 in Ljubljana. In seinem Beitrag 

„Über die Freiheit des künstlerischen Schaffens“ sprach der neben Ivo Andrić wohl bekann

teste jugoslawische Schriftsteller unter anderem über die früher als dekadent abgelehnte fran

zösische moderne Malerei, die er als die eigentliche revolutionäre Kunst hervorhob. In der 

Folge sollte sich Jugoslawien als erstes sozialistisches Land gegenüber modernen westlichen 

Strömungen in der Kunst öffnen. Die Bedeutung der künstlerischen Freiheit in Jugoslawien 

bekräftigte  Krleža  mit  Blick  auf  die  Unterordnung  der  Kunst  unter  die  Politik  in  der 

Sowjetunion. Gleichwohl sei künstlerische Freiheit – so Krleža und mit ihm der Verband der 

Schriftsteller Jugoslawiens – immer vom sozialistischen Standpunkt her zu sehen und werde 

durch das sozialistische Gewissen des Künstlers kontrolliert.23 

Der Bund der Kommunisten (BdK), wie die Kommunistische Partei seit 1952 hieß, verstand 

sich nun nicht als allmächtige Kontroll- und Führungsinstanz, sondern als „Ideengeber“. Nach 

dem Prinzip  der  Selbstverwaltung hatte  die  Ausgestaltung der  sozialistischen Gesellschaft 

nach marxistischen, „humanistischen“ Prinzipien von den einzelnen Gesellschaftsmitgliedern 

selbst zu erfolgen. Dies galt auch für die Kunst. Kulturpolitik war deshalb nicht Parteisache, 

eine offizielle Leitlinie gab es nicht.24 Inoffiziell hielt sich die Partei jedoch keineswegs streng 

an diese Grundsätze. Kunst durfte nicht ausschließlich der Ideologie dienen, sie hatte in erster 

Linie Kunst zu sein. Ein ästhetisch anspruchsvolles Kunstwerk sollte jedoch immer auf die 

Gesellschaft verweisen, aus der es hervorgegangen war und in diesem Sinne durchaus das 

jugoslawische Gesellschaftssystem bestätigen. Im Fall einer kritischen künstlerischen Sicht

weise  behalfen  sich  nicht  nur  Parteiideologen  mit  der  Formulierung,  dass  diese  Kritik 

(a)normalen Staat?, Wiesbaden 2013, S. 215-230, hier: S. 221.
22 Wolfgang Höpken weist in seinem Aufsatz nach, dass die jugoslawischen Kommunisten bereits vor dem 

Konflikt mit Stalin in ihrer Linientreue zur Sowjetunion wesentlich radikaler in ihren politischen Ansichten 
waren und verschiedene Elemente der Volksdemokratien früher durchsetzten als in anderen osteuropäischen 
Staaten sowjetischer Prägung. In diesem Sinn begann der jugoslawische Sonderweg tatsächlich früher als 
1948. Vgl. Höpken, Wolfgang, Die orthodoxe Abweichung. Jugoslawien zum Vergleich, in: Lemberg, Hans 
(Hrsg.), Sowjetisches Modell und nationale Prägung. Kontinuität und Wandel in Ostmitteleuropa nach dem 
Zweiten Weltkrieg, Marburg 1991, S. 125-142.

23 Vgl. Gatalović, Miomir, Između ideologije i stvarnosti, Socijalistički koncept kulturne politike Komunističke 
partije Jugoslavije (Saveza komunista Jugoslavije) 1945-1960 [Zwischen Ideologie und Wirklichkeit. Das 
sozialistische  Konzept  der  Kulturpolitik  der  Kommunistischen  Partei  Jugoslawien  (des  Bundes  der 
Kommunisten Jugoslawiens)], in: Istorija 20 veka 1(2009), S. 37-57, hier: S. 47.

24 Zum Versuch, die jugoslawische Kulturpolitik dennoch zu beschreiben und analysieren zu können, siehe: 
Doknić,  Branka,  Kulturna  politika  Jugoslavije  1946-1963  [Die  Kulturpolitik  Jugoslawiens  1946-1963], 
Beograd 2013. 
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konstruktiv zu sein habe.25 Umgekehrt hieß dies: Künstlerisch verpackte Gesellschaftskritik, 

die auch indirekt keine Lösungsvorschläge oder positive Zukunftsvisionen anbot, war stets 

dem Verdacht ausgesetzt, gegen die Grundordnung der jugoslawischen Gesellschaft gerichtet 

zu sein. An den ideologischen Imperativ erinnerten Politiker und Kritiker hauptsächlich in 

Krisenzeiten, was – wenig überraschend – von vielen Künstlern, die sich auf ihre künstle

rische Freiheit beriefen, als unrechtmäßige Einmischung empfunden wurde.26 Die Gewichtung 

der Komponenten Ästhetik und Ideologie innerhalb eines Kunstwerks verschob sich also je 

nach Standpunkt (künstlerisch/ideologisch) sowie nach den tagespolitischen Anforderungen. 

Der Filmwissenschaftler und -kritiker Hrvoje Turković hielt deshalb für den Film insgesamt 

fest, dass der „Film Kunst sein musste, allerdings Kunst die überdies noch ideologisch auf

klärte.“27 

Doch nicht der ideologische Stellenwert allein war ausschlaggebend für die gesellschaftliche 

Stellung des Films. Die wirtschaftlichen Bedingungen, denen der Film ausgesetzt war, ent

schieden ebenfalls über die Entwicklung der jugoslawischen Kinematografie.

Produktionsbedingungen und Stellung des jugoslawischen Films in Serbien

Wie  auch  andere  gesellschaftliche  Bereiche  wurde  die  Filmproduktion  in  Jugoslawien  in 

Übereinstimmung  mit  ideologischen  Vorgaben  dezentralisiert.  Schon 1950 waren die  drei 

Hauptsektoren  Filmproduktion,  Filmhandel  sowie  Filmverleih  und  Filmvorführung  nicht 

länger zentral organisiert. Die Filmproduktion fiel dabei unter die Kategorie „von besonderer 

kultureller  Bedeutung“,  was  deren  Wichtigkeit  für  den  jugoslawischen  Kulturbereich  und 

folglich dessen angestrebte Förderung unterstrich.28 Mit dem Filmgesetz von 1956 wurde au

ßerdem die staatliche Finanzierung des Films zugunsten eines „Besteuerungs-Systems“ von 

Eintrittskarten aufgegeben. Es handelte sich hier um Zahlen zwischen 17 und 20%.29 Im Jahr 

1962 wurde schließlich nach einer Überarbeitung des Filmgesetzes der Bundesfond zur Film

förderung aufgelöst, so dass die Finanzierung von Filmen bis Mitte der 1970er Jahre über 

republikseigene Fonds30 erfolgte, die einen jährlichen Wettbewerb um die Mittelvergabe aus

schrieben.31 Bewerben  konnten  sich  die  Filmstudios  der  jeweiligen  Republiken sowie  die 

25 So auch Milan Ranković. Vgl. Ranković, Društvena, S. 27.
26 Im Folgenden wird dies insbesondere an den Reaktionen von Makavejev und Žilnik zu zeigen sein.
27 Turković, Hrvoje, Filmska opredjeljenja, Zagreb 1985, S. 25.
28 Vgl. Goulding, Liberated, S. 35.
29 Vgl. Ebd., S. 37. Der größte Teil dieser Abgabe wurde direkt für die einheimische Filmproduktion verwendet.
30  Der Bundesfonds zur Förderung der Kinematografie wurde 1962 dezentralisiert.
31 Vgl. Goulding, Liberated, S.62.
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Filmteams der Freien Filmarbeitsgemeinschaften (FAG)32. In Serbien gab es neben den beiden 

größten Filmstudios  Avala  film und Dunav film in  Belgrad das  Zentrum der  FAG (centar 

filmskih radnih zajednica, cfrz) sowie seit 1966 das Filmstudio Neoplanta in Novi Sad.33

Die organisatorischen und wirtschaftlichen Veränderungen in der Kinematografie wirkten sich 

zunächst positiv auf die Anzahl der produzierten Filme aus. Getragen vom wirtschaftlichen 

Aufschwung der 1950er Jahre erreichte die jugoslawische Jahresproduktion zwischen 1957 

und 1960 vierzehn Spielfilme. 1956 belief sie sich noch auf sechs Spielfilme jährlich. Auch in 

den 1960ern stieg die Produktion weiter an. Das Jahr 1968 verzeichnete einen neuen Rekord 

an Spielfilmen: 32 einheimische Filme wurden um 7 Koproduktionen ergänzt.34 Gleichzeitig 

hatte der jugoslawische Film in den 1960er Jahren jedoch mit einer Erscheinung zu kämpfen, 

die auch andere Kinematografien in Ost und West betrafen. Bedingt unter anderem durch die 

Zunahme von Fernsehgeräten in den jugoslawischen Haushalten reduzierte sich die Zahl der 

Kinobesucher von Anfang der 1960er bis Anfang der 1970er.35 Allerdings war zu den Hoch

zeiten des jugoslawischen Films 1967 zwischenzeitlich ein nicht unerheblicher Anstieg der 

Zuschauerzahlen für den einheimischen Film zu verzeichnen:  Im Jahr 1967 hatte sich die 

Besucherzahl von 570.632 Zuschauern im Vorjahr auf über 1 Million (1.128.360) verdop

pelt.36 Ausländische  Produktionen  –  allen  voran  amerikanische  Actionfilme,  Western  und 

Hollywoodkomödien waren insgesamt gleichwohl beliebter beim breiten Publikum als jugo

slawische Filme. So waren im Jahr 1968 vier der fünf meistgesehenen Spielfilme in Serbien 

amerikanische Produktionen.37

In  Serbien  hatte  der  einheimische  Film,  anders  als  in  anderen  Republiken,  deshalb  eine 

Sonderstellung  inne:  Er  genoss  den  Schutz  gegenüber  ausländischen  Filmimporten.  Das 

„Gesetz zum Schutz des einheimischen Films“ schrieb diesbezüglich vor, dass 15% des Kino

programms über einheimische Produktionen abgedeckt werden mussten.38 Weiterhin wurden 

neben der Filmfinanzierung im Voraus (akontacija) auch nachträglich „Zuschüsse“ (doprinos) 

bei Erfolg des Films gezahlt.  Das Kriterium war hier die Akzeptanz beim Publikum, was 

32 Siehe weiter unten.
33 Dunav film produzierte bis Mitte der 1960er ausschließlich Kurz- und Dokumentarfilme, bis es sich auch der 

Spielfilmproduktion zuwandte.
34 Vgl. Goulding, Liberated, S. 64.
35 Vgl.  Hendrichs,  Irena,  Presse,  Rundfunk,  Film  (Massenmedien),  in:  Grothusen,  Klaus-Detlev  (Hrsg.), 

Jugoslawien. Südosteuropa Handbuch 1, Göttingen 1975, S. 439-457, hier: S. 450.
36 Vgl. Čolić, Milutin, Publika se vraća filmu [Das Publikum kehrt zum Film zurück], Politika, 22.1.1968, S. 8. 

Obwohl  Čolić nicht  explizit  darauf  eingeht,  bezieht  sich die  Statistik  auf  Serbien.  Gesamtjugoslawische  
Daten liegen nicht vor.

37 Vgl. Ebd.
38 Das „Gesetz zum Schutz des einheimischen Films“ (zakon o zaštiti domaćeg filma) war von 1961 bis 1971 in 

Kraft. Vgl. Volk, Petar, Istorija jugoslovenskog filma [Die Geschichte des jugoslawischen Films], Beograd 
1986, S. 133.
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anhand der verkauften Eintrittskarten ermittelt wurde.39 Somit wurde – trotz der Quote für 

einheimische Filme – auch der jugoslawische Film von den Gesetzen des Marktes bestimmt, 

wobei nach Aussage der Regisseure mit dieser Form der Zuschussfinanzierung im Nachhinein 

stets zu rechnen war.40 Allerdings konnte der Zuschuss auch aberkannt werden, wenn der Film 

trotz Publikumserfolg als künstlerisch von minderer Qualität eingeschätzt wurde.41

Dennoch war das Verhältnis innerhalb der verschiedenen Zweige der Kinematografie nicht 

unproblematisch. Die jugoslawischen Filmverleiher und Kinobetreiber sahen in der Quote für 

einheimische Filme ein überflüssiges Reglement, das ihre vorwiegend kommerziellen Interes

sen behindere.42 Wesentlich rentabler waren für sie günstig erworbene ausländische Komö

dien, die das Publikum in Scharen anzogen. So klagten Mitte der 1960er beide Seiten, Regis

seure wie Filmverleiher, aus einer gegensätzlichen Wahrnehmung heraus über die ambivalente 

Stellung des Films zwischen freiheitlichem Markt und gesetzlicher Regelung.  Während die 

Regisseure über ausländische Konkurrenz und die Repertoirepolitik der Kinos schimpften, 

beklagten  sich  Verleiher  und  Kinobetreiber  über  die  Förderung  unrentabler  einheimischer 

Filme, über einen Teil des Eintrittspreises sowie über den gesicherten Repertoireanteil jugo

slawischer Filme unabhängig von deren Akzeptanz beim Publikum.43

Darüber,  ob  ein  Film  nach  seiner  Fertigstellung  überhaupt  in  den  jugoslawischen  Kinos 

gezeigt  werden  konnte,  entschied  formal  die  Zensurkommission  der  jeweiligen  Republik 

(komisija za pregled filmova). Bei importierten Filmen sowie bei Koproduktionen entschied 

die Bundeskommission  (Savezna komisija za pregled filmova). Im Prinzip konnte verboten 

werden, was gegen „die gesellschaftliche und staatliche Ordnung Jugoslawiens, gegen den 

Frieden und die Freundschaft zwischen den Völkern und gegen die Menschheit (čovečnosti)“ 

gerichtet war und was das Ansehen Jugoslawiens oder anderer Völker sowie die öffentliche 

Moral beschädigte bzw. einen schlechten Einfluss auf die Jugend haben könnte.44 Tatsächlich 

entschied  häufig  die  Tagespolitik  über  die  Auslegung  dieser  weitgefassten  Kriterien. 

Andererseits  ist  aber  auch  festzustellen,  dass  die  Republikskommission  in  Serbien 

einheimische Filme praktisch immer zuließ. Dies war wohl auch darauf zurückzuführen, dass 

der  Kommission  in  den  1960er  ausschließlich  „Kulturarbeiter“  (Schriftsteller,  Regisseure, 

39 Es galt die Regel: 1 Dinar (Zuschuss) für einen Dinar der verkauften Eintrittskarte.
40 Vgl. Rohringer, Margit, Der jugoslawische Film nach Tito. Konstruktionen kollektiver Identitäten (=Studies 
41 Siehe dazu den zusammenfassenden Teil des Komplexes zu den Revolutionsfilmen.
42 Vgl. Janjetović, Zoran, Od „Internacionale“ do komercijale. Popularna kultura u Jugoslaviji 1945-1991. [Von 

der „Internationalen“ zur Kommerzialen. Populärkultur in Jugoslawien 1945-1991], Beograd 2011, S. 181.
43 Das gleiche galt auch für osteuropäische Filme, die vom Publikum nicht gern gesehen wurden, aber ebenfalls  

aus Gründen der Balance mit ins Programm aufgenommen werden mussten, was den Verleihern ständige 
Verluste einbrachte. Vgl. Vučetić, Koka-Kola, S. 104.

44 Zitiert nach Vučetić. Ebd., S. 96.
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Filmkritiker) angehörten, und in den Kommissionen nicht wie noch bis in die 1950er Jahre 

hauptsächlich hohe Parteiangehörige und ehemalige Partisanenkämpfer unabhängig von ihrer 

fachlichen Qualifikation im Kulturbereich saßen.45 Verbotsgesuche kamen häufig von anderen 

Stellen und betrafen zumeist gesellschaftskritische Spielfilme, die  mit ihrer Darstellung der 

„gesellschaftlichen  und  staatlichen  Ordnung  Jugoslawiens“  den  Zorn  von  Staatsanwälten, 

Parteisekretären  oder  Veteranenverbände  auf  sich  zogen.  Zu  Verboten  war  es  in  der 

Geschichte  des  jugoslawischen  Films  immer  wieder  gekommen.  Dennoch  waren  nicht 

Verbote  das  Charakteristische  für  den sich neu orientierenden Film in den frühen 1960er 

Jahren in Jugoslawien.

Der gesellschaftskritische Spielfilm (1963-1973) als Teil des Neuen Films

Die Entwicklung gesellschaftskritischer Spielfilme in Jugoslawien ist eng mit dem sogenann

ten Neuen Film (Novi Film) verbunden, der wiederum ohne die filmischen Erfahrungen der 

Zagreber Zeichentrickschule sowie der Amateur- und Dokumentarfilmemacher in den 1950er 

Jahren nicht denkbar war. Die wenig gewachsenen Strukturen der relativ neuen Kunstform 

Film ließen Raum für Quereinsteiger und Filmenthusiasten, die anfänglich ohne eine entspre

chende Ausbildung mit der Kamera in der Hand experimentierten. Amateurfilmklubs wie der 

Kino klub Beograd ebneten jedoch häufig den Weg von der Amateurbeschäftigung mit dem 

Film hin zu einer professionellen Karriere.46

Die frühen 1960er Jahre gelten in der Literatur als der Beginn des „Neuen Films“: Die Filme 

Das Paar (Dvoje) von Aleksandar Petrović und  Tanz im Regen  (Ples v dežvu) von Boštjan 

Hladnik bereiteten 1961 den Weg für eine neue Intimität im Film.47 Gescheiterte Beziehungen 

waren das zentrale Thema beider Filme; doch entscheidender war die filmische Umsetzung, 

die jeweils neue Möglichkeiten in der Filmsprache aufzeigte. In den folgenden Jahren sollten 

klassische Erzählstrukturen weiter  aufgebrochen werden und neue Darstellungsformen des 

menschlichen Einzelschicksals verstärkt den Menschen als Individuum in den Vordergrund 

rücken lassen.  Der Filmhistoriker  Anton Liehm drückte diese Hinwendung zu  einer  stark 

persönlichen Erzählweise wie folgt aus: „Es war die Zeit der Filme, die subjektive Interpreta

45 Vgl. Miloradović, Goran, Lica u tami. Društveni profil filmskih cenzora u Jugoslaviji 1945-1955. godine 
[Gesichter im Dunkeln. Das gesellschaftliche Profil von Filmzensoren in Jugoslawien 1945-1955] , in: 
Godišnjak za društvenu istoriju 2-3(2004), S. 101-122, hier: S. 114-115.

46 So waren in den 1960er Jahren gefeierte Regisseure wie Dušan Makavejev oder Živojin Pavlović aus dem 
Amateurfilmklub  Kino  klub  Beograd hervorgegangen,  wo  sie  ihre  ersten  Kurz-  und  Dokumentarfilme 
drehten.

47 Vgl. Goulding, Liberated, S. 68f. bzw. S. 112.
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tionen des Lebens des Einzelnen und der Gesellschaft darstellten, die das Recht auf offene 

Metaphern forderten, indem sie dem Zuschauer Raum gaben, um selbst zu fühlen und für sich 

selbst zu denken.“48

Das Neue, das somit in der jugoslawischen Kinematografie zu spüren war, wurde von den 

führenden jugoslawischen Filmkritikern in vier Punkten zusammengefasst.  Der Neue Film 

solle erstens den Film von bürokratischer und dogmatischer Kontrolle befreien. Dies gesch

ehe zweitens durch neue Stile und Formen, die sich an (Kino-)Trends der „Neuen Welle“ in 

Frankreich, Italien, der Tschechoslowakei sowie in Polen orientierten. Ein wichtiger Bestand

teil seien dabei drittens zeitgenössische Themen und die mögliche Kritik negativer Seiten der 

menschlichen sozialen und politischen Existenz. Alles dies bliebe jedoch viertens im Rahmen 

eines marxistischen sozialistischen Staates.49

Diese Merkmale trafen ebenso auf eine Anzahl von Filmen zu, die hier mit dem Begriff der 

„gesellschaftskritischen“ oder „kritischen“ Spielfilme bezeichnet werden. Die Kritik der Film

künstler an der Schwerfälligkeit und Bürokratie großer Filmstudios wie Avala, die es jungen 

Talenten schwer machte, ihre eigenen Projekte durchzuführen, wurde Mitte der 1960er immer 

lauter.50 Als  Reaktion  entstanden  die  unabhängigen  Filmarbeitsgemeinschaften;  aber  auch 

Dunav film erweiterte sein Repertoire und produzierte nun Spielfilme. Der Kino klub Beograd 

drehte  weiterhin  eigene  Filme,  die  auch  längere  Spielfilme  umfassten,  um gerade  jungen 

Regisseuren eine Chance zu bieten.

In  ihrer  Themenwahl  waren  die  gesellschaftskritischen  Filme  explizit  auf  eine  Kritik  der 

menschlichen und sozialen Existenz ausgerichtet.  Der soziale Kontrast von Stadt und Land, 

der Alltag von gesellschaftlichen Randfiguren wie Kleinkriminellen, aber auch von Minder

heiten und Einzelgängern sowie soziale Probleme wie Arbeitslosigkeit und Gewalt in ihren 

unterschiedlichen  zeitlichen  und  situativen  Ausformungen  waren  Aspekte,  die  die  Filme 

kritisch verhandelten. Aber auch, wenn sie in der Radikalität ihrer Kritik über die Filme des 

Neuen Films hinauswiesen,  die sich in weniger kritischer  Art und Weise zeitgenössischen 

Themen zuwandten, überschritten die Filmemacher nicht die Grenzen der sozialistischen Ord

nung und hinterfragten nicht die Legitimität des Staates an sich. Dennoch befanden sich die 

gesellschaftskritischen Filme als  Teil  des  Neuen Films in  einem ständigen Spannungsver

hältnis zwischen der an ihnen vorgenommenen Zuschreibung als avantgardistische Kunst sei

tens der Filmkritiker  und als potenzielle Gefahr für die jugoslawische sozialistische Gesell

48 Lim, Mira i Antonjin, Najvažnija umetnost. Istočnoevropski film u dvadesetom veku [Die wichtigste Kunst. 
Der osteuropäische Film im zwanzigsten Jahrhundert], Beograd 2006, S. 423.

49 Vgl. Goulding, Liberated, S. 66.
50 Vgl. Volk, Istorija, S. 208.
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schaft seitens konservativer Parteikräfte. Es gilt jedoch zu bedenken, dass nicht immer die 

Intensität der Kritik in den Filmen den Maßstab für die Behandlung der Filme in der Öffent

lichkeit bildete. In einigen Fällen setzten sich die Gegner der Filme kaum mit den Kunstwer

ken an sich auseinander.51 Insofern ist das Attribut „gesellschaftskritisch“ nicht nur, aber auch, 

aus der Perspektive der Filmrezeption heraus zu betrachten. Der Übergang von Filmen, die 

hier dem Neuen Film allgemein und dem gesellschaftskritischen Film im Speziellen zugeord

net werden, ist ferner nicht absolut zu verstehen. Schon allein deshalb müssen Differenzierun

gen vorgenommen werden, weil sich die Einflussfaktoren auf Film und Gesellschaft im Laufe 

der Zeit wandelten und sich sowohl das, was kritisiert wurde, als auch die Wahrnehmung von 

dem,  was  als  kritisch  galt,   zwischen  1963  und  1973  veränderte.  So  wurden  Aleksandar 

Petrovićs Filme erst Ende der 1960er Jahre als „negativ“ eingestuft, während sie zuvor im 

Inland hochgelobt wurden und als Aushängeschild des Neuen Films die jugoslawische Film

kunst international wieder konkurrenzfähig gemacht hatten. Die Nominierung von Petrovićs 

Film Drei (Tri, 1965) für einen Oscar wurde nicht nur von Filmkritikern als Bestätigung des 

Neuen jugoslawischen Films interpretiert.

Den Beginn der parteilichen Auseinandersetzung mit gesellschaftskritischen Spielfilmen in 

Jugoslawien stellte das Jahr 1963 dar: Zum einen wurde der Omnibusfilm Die Stadt (Grad, 

1963) von Marko Babac, Živojin Pavlović und Vojislav 'Kokan' Rakonjac,  gerichtlich verbo

ten, und zum anderen löste der Film Der Mann aus dem Eichenwald (Čovek iz hrastove šume, 

1963) starke Kritik von Parteiseite hinsichtlich der Darstellung des Partisanenkrieges aus, was 

unter  anderem  eine  Krisensitzung  der  Ideologischen  Kommission  unter  dem  Thema 

„Negative Erscheinungen in der Kinematografie“ im Dezember des gleichen Jahres nach sich 

zog.52

Seinen künstlerischen und gesellschaftlichen Höhepunkt erreichte der gesellschaftskritische 

Film als Teil des Neuen Films zwischen 1965 und 1967 mit Filmen wie Drei (Tri) und Ich traf  

sogar fröhliche Zigeuner (Skupljači  perja) von Aleksandar  Petrović,  Der Mensch ist  kein  

Vogel (Čovek nije tica) und  Ein Liebesfall oder Die Tragödie einer Telefonistin (Ljubavni 

slučaj ili tragedija službenice PTT) von Dušan Makavejev sowie mit  Die Ratten erwachen 

(Buđenje pacova) und  Wenn ich tot  und bleich bin (Kad budem mrtav i beo) von Živojin 

Pavlović als auch mit Puriša Đorđevićs Tetralogie zum Zweiten Weltkrieg, welche besonders 

51 In den folgenden Kapiteln wird deutlich gemacht, dass z.T. nicht der Anspruch seitens einiger Filmgegner 
bestand,  sich  dem Werk  aus  einer  ästhetischen  Perspektive  zu  nähern;  es  sollte  hingegen  lediglich  ein 
politisches Urteil gefällt werden.

52 Zwar hatte es auch schon vorher kritische Filme gegeben, die verboten worden waren, innerhalb der Partei  
wurde sich dem Thema jedoch erstmalig auf eine vergleichsweise umfassende Weise gewidmet. Vgl. dazu 
das Kapitel zum Verhältnis von Kritik und Zensur.
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im Ausland zahlreiche Preise erhielten und auch vom einheimischen Publikum, sowie von 

Kritiker- und Parteiseite insgesamt äußerst positiv aufgenommen wurden.53 Die hier exempla

risch erwähnten Filme waren sehr unterschiedlich in ihrer Thematik und ihrem künstlerischen 

Ausdruck. Sie zeichneten sich aber alle darin aus, zeitgenössische oder historische Ereignisse 

aus  neuen  Perspektiven  zu  betrachten  und  machten  vielfach  humorvoll  auf  verschiedene 

gesellschaftliche Missstände aufmerksam.54

Das Jahr 1969 markierte dann den Beginn einer politischen Kampagne gegen die Filme, die 

nun als im Widerspruch zur offiziellen Wirklichkeit stehend empfunden wurden. In diesem 

Jahr waren Filme wie Frühe Werke (Rani radovi) von Želimir Žilnik, Die Krähen (Vrane) von 

Ljubiša Kozomara und Gordan Mihić sowie  Der Hinterhalt (Zaseda) von Živojin Pavlović 

erschienen,  die  durch  ihre  ungewöhnliche  Ästhetik,  ihrem Blick  auf  das  zeitgenössische 

Jugoslawien  und  der  kritischen  inhaltlichen  Verarbeitung  der  jugoslawischen  Revolution 

heftige  Reaktionen  hervorriefen.  Im  August  1969  wurde  schließlich  in  der  Parteizeitung 

Borba der Ausdruck „Schwarze Welle“ (Crni talas) als eine Art Sammelbezeichnung und poli

tischer  Kampfbegriff  für  derartige  „schwarze“  und „pessimistische“ Filme  geprägt.55 Es 

folgten zahlreiche Artikel und Filmkritiken, die den antikommunistischen Charakter der Filme 

betonten. 

Für die Autoren der gesellschaftskritischen Filme hieß dies, dass ihre künstlerische Freiheit in 

Zukunft  enger  ausgelegt  werden  würde.  Dennoch  konnten  zunächst  weiterhin  Filme  mit 

unkonventionellen  Thematiken  gedreht  werden.  Den  internationalen  Durchbruch  schaffte 

1971 der Film  WR – Mysterien des Organismus  (WR – Misterije organizma)  von Dušan 

Makavejev, der mit seiner Verbindung von sexueller und politischer Revolution in Jugosla

wien wiederum im eigenen Land auf Widerstand stieß. Spätestens mit den Reaktionen der 

Partei  auf  den  Kroatischen  Frühling wurde  offenbart,  dass  es  zu  keiner  Rückkehr  einer 

liberalen Politik kommen würde.

Die Filme Die Rolle meiner Familie in der Weltrevolution (Uloga moje porodice u svetskoj 

revoluciji, 1971) von Bata Čengić sowie Bilder aus dem Leben eines Stoßarbeiters (Slike iz 

života udarnika, 1972), aber auch  Jung und gesund wie eine Rose (Mlad i zdrav kao ruža, 

1971)  von  Jovan  Jovanović  und  Der  Meister  und  Margarita  (Majstor  i  Margarita)   von 

Aleksandar Petrović aus dem Jahr 1972 waren ein letzter Versuch der Filmemacher, kritische 

53 Zu Đorđević siehe das Kapitel zu den Filmen über den Zweiten Weltkrieg.
54 Es handelt  sich hier nicht  um eine vollständige Übersicht  über alle gesellschaftskritischen Filme. In den 

einzelnen Kapiteln wird auf weitere Filme eingegangen. Der Anspruch auf Vollständigkeit wird für diese 
Arbeit nicht erhoben.

55 Vladimir, Jovičić, „Crni val“ u nasem filmu [Die „Schwarze Welle“ in unserem Film], in: Borba, 3.8.1969, 
als Beilage Borba Reflektor (8 Seiten).
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Filme als Teil der jugoslawischen (Intellektuellen-)Kultur zu etablieren. Ihre Filme wurden 

politisch verurteilt und ihr Scheitern besiegelte das Ende des gesellschaftskritischen und damit 

auch  des  Neuen  Films.  Den  Schlusspunkt  der  Auseinandersetzung  um  die  Grenzen  von 

Gesellschaftskritik in der Kunst bildete 1973 die Affäre um den Diplomarbeitsfilm des Hoch

schulabsolventen Lazar Stojanović Jesus aus Plastik (Plastični Isus), in dessen Folge erstma

lig ein Regisseur für seinen Film ins Gefängnis gehen sollte.56

Exkurs: Verschiedene nationale Schulen vs. eine jugoslawische Kinematografie

Obwohl die Mehrheit der gesellschaftskritischen Filme in Belgrad entstanden und in dieser 

Arbeit der Schwerpunkt auf serbischen Produktionen liegt, geht es nicht darum, die Geschich

te der serbischen Kinematografie nachzuzeichnen.57 Die Autoren verstanden sich überwiegend 

als jugoslawische Filmemacher. Die Diskussion über die Frage,  ob es in Jugoslawien rein 

nationale Kinematografien oder eine gesamtjugoslawische Filmkultur gäbe, wurde im Rah

men  der  theoretischen  Bestimmung  dessen,  was  der  Neue  jugoslawische  Film  (novi 

jugoslovenski film, njf) sei, bereits in den 1960er Jahren geführt.58 Der Filmkritiker Slobodan 

Novaković vertrat die These, dass jede der Republiken (wobei er nur Serbien, Kroatien und 

Slowenien erwähnte) über eine spezielle Kinematografie verfüge. So sei das Zentrum Belgrad 

für das Interesse der Filmemacher an sozialen und moralischen Problematiken der heutigen 

Gesellschaft  bekannt,  wobei  die  dokumentarische Behandlung ein wichtiges Merkmal sei, 

ebenso  wie  die  Einbeziehung  der  Psychologie  und  der  Emotionen  des  zeitgenössischen 

Menschen.  In  Zagreb  wiederum sei  die  Herangehensweise  an  den  Film eher  rational  als 

emotional. Im kleinen Slowenien hätten die Filmemacher im Zentrum Ljubljana als hervorste

chendes Merkmal einen Hang zum Ästhetizismus. Ob diese Einschätzung Novakovićs den 

unterschiedlichen Autoren gerecht wurde, ist in diesem Zusammenhang nicht entscheidend. 

Wichtiger  ist,  dass  Novakovićs  These  auf  Widerstand  in  den  Künstlerkreisen  stieß.  Der 

Regisseur Velimir Stojanović entgegnete hierzu, dass es in Jugoslawien nur Autoren gäbe, die 

einen Beitrag zur Weltkinematografie leisten würden. Unterschiede innerhalb der künstleri

56 Näheres dazu im letzten Teil des Kapitels zu den Revolutionsfilmen.
57 Darüber hinaus gab es auch in anderen Republiken kritische Spiel- und Dokumentarfilme. Neben dem bereits 

erwähnten  bosnischen  Regisseur  Bato  Cengić widmete  sich  der  Kroate  Krsto  Papić zeitgenössischen 
Problemen  und porträtierte  in  seinen  Dokumentarfilmen häufig  gesellschaftliche  Außenseiter.  Zu  Papićs 
Spielfilm Handschellen (Lisice, 1969) siehe den letzten Teil des Kapitels zu den Filmen über den Zweiten 
Weltkrieg.

58 Interessanterweise  wird  in  diesen  Diskussionen  vom  Neuen  Film  nur  in  Verbindung  mit  dem  Attribut  
„jugoslawisch“ gesprochen:  o.A., njf ili „njf“? Razgovor u stanju u našem filmu [njf oder „njf“ Gespräch 
über die Situation unseres Films], 10.10.1967 in Sarajevo, in: Sineast broj 1-2, S. 5-13.
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schen Umsetzung seien für ihn nicht Ausdruck verschiedener nationaler Schulen, sondern der 

individuellen Biografien der Filmemacher.59 Das Nationale spielte für die meisten Regisseure 

bei ihrer Arbeit insofern eine Rolle, als dass sich die Regisseure beim Fond der jeweiligen 

nationalen  Republik,  in  der  der  Film gedreht  werden sollte,  um finanzielle  Unterstützung 

bewerben mussten bzw. dass die (Film-)Zensur in den Republiken als unterschiedlich streng 

galt.60 Obwohl die Filme der jeweils eigenen Republik vom einheimischen Publikum bevor

zugt wurden61, lag dies eher an der regionalen Verbundenheit mit den Regisseuren und am 

lokalen Ambiente der Filme als an spezifisch nationalen Themen.62

Der Filmwissenschaftler Milan Ranković begründete in seiner zeitgenössischen Studie zum 

gesellschaftskritischen Film in Jugoslawien das „Jugoslawische“ der Filme stärker in Über

einstimmung mit der offiziellen Ideologie. Der Begriff „jugoslawisch“ weise seinem Wesen 

nach  auf  die  Zugehörigkeit  zur  jugoslawischen  sozialistischen  Gesellschaft  hin,  zu  einer 

Gesellschaft, die „einheitlich, wenn auch multinational“ sei. Die sozialistischen Gesellschafts

beziehungen (socijalisticki društveni odnosi) – also die besondere gesellschaftliche Organisa

tionsform der Arbeiterselbstverwaltung – seien entscheidend, weshalb auch die gesellschaft

lichen Probleme auf eben diese Gesellschaftsbeziehungen zurückzuführen seien. In diesem 

Sinne verfüge die jugoslawische Gesellschaft über gemeinsame gesellschaftliche und nicht 

über nationale Probleme.63 Ranković berief sich mit diesen Formulierungen auf das Programm 

des Vll. Parteitags von 1958, in dem das Konzept des  jugoslovenstvo (als „Jugoslawismus“ 

oder  „Jugoslawentums“  übersetzt)  einen  neuen  ideologischen  Höhepunkt  erfuhr.  Jugosla

wismus existierte als Idee bereits im 19. Jahrhundert und beinhaltete die Vorstellung einer 

kulturellen  und  politischen  Vereinigung  der  Südslawen,  die  zu  diesem  Zeitpunkt  unter 

verschiedenen Fremdherrschaften lebten. Im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen 

(1918) bzw. Jugoslawiens (ab 1929) wurde das Projekt von staatlicher Seite weitergeführt, 

blieb jedoch vage und konnte politisch nicht umgesetzt werden.  Die Kommunisten griffen 

59 Vgl. Ebd., S. 3.
60 In Bosnien galt die Zensurpolitik spätestens seit dem Verbot des Films Die Stadt als am rigorosesten.
61 Vgl. Rohringer, Jugoslawische, S. 85. Sie macht allerdings nationale Unterschiede in den Sehgewohnheiten 

des Publikums fest. 
62 Hiermit ist gemeint, dass die Filme nicht nur über lokal relevante Thematiken verfügten. Allerdings war das 

Setting der Filme zumeist in der jeweiligen Republik, in der der Film entstand, angesiedelt, was zumeist bei 
den  regionalen  Zuschauern  einen  Wiedererkennungseffekt  auslöste.  Dem  Film  wurde  somit  per  se  ein 
gewisses  Grundinteresse  in  der  eigenen Republik entgegengebracht.  Dies  wurde  unter  anderem dadurch 
verstärkt,  dass  während des  Drehs ausführlich  über  die Filme in der  regionalen Presse berichtet  wurde. 
Ausnahmen hiervon bildeten vor allem spektakuläre Partisanenfilme wie beispielsweise  Kozara (Kozara, 
1962) und  Die Schlacht  an der Neretva (Bitka na Neretvi,  1969) von Veljko Bulajić,  der  als  Regisseur 
hauptsächlich in Kroatien arbeitet.  Auch in Serbien waren diese Filme überaus populär.  (1969 hatte  Die 
Schlacht an der Neretva 276.290 Zuschauer in Serbien und war damit der meistgesehene einheimische Film. 
Vgl. Čolić, Publika.

63 Ranković, Društvena, S. 6.
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schließlich  auf  das  Konzept  zurück  und  modifizierten  es  nach  ihren  Vorstellungen. 

Brüderlichkeit und Einheit waren dabei die Kategorie, die das friedliche Zusammenleben der 

verschiedenen Völker betonte.64 

Als eine Art sozialistischer Patriotismus fungierend, sollte der Jugoslawismus die „Affirma

tion gemeinsamer Interessen auf der Basis sozialistischer Beziehungen“ sein, ohne dabei „die 

freie Entwicklung der nationalen Sprachen und Kulturen“ zu behindern, sondern vielmehr auf 

jene aufzubauen.65 Die Offenheit und Unschärfe dieses Konzepts sorgte für viel Verwirrung 

und entsprechend wurde der Jugoslawismus von Befürwortern und Gegnern als ethnische, 

nationale oder supranationale Kategorie verwendet.66 Sechs Jahre später nahm Tito selbst auf 

einem Parteikongress Abstand von einer gängigen Interpretation des Jugoslawismus, bei der 

eine angestrebte Homogenisierung der nationalen Kulturen befürchtet wurde, und warnte vor 

einem  künstlichen  Jugoslawismus.  Dabei  betonte  er,  dass  die  Nationen  nicht  im 

Jugoslawismus aufgehen, d.h. dass sie nicht absterben würden.67 Obwohl Tito weiterhin an 

dieser modifizierten Form des Jugoslawismus festhielt, wurde dem Konzept in der Folge ideo

logisch nicht mehr die Bedeutung zuteil, die es noch in den 1950er Jahren als Zukunftsprojekt 

besessen hatte.

Fragt man danach, ob es abseits des reinen Konzepts ein gesellschaftliches Bewusstsein für 

den Jugoslawismus gab, so werden wiederholt jugoslawische Statistiken der Volkszählungen 

herangezogen.  Die geringe Nennung der  Kategorie  „Jugoslawe“ neben den verschiedenen 

Nationalitäten wurde von vielen Autoren als Beleg für die fehlende Identifikation der Bevöl

kerung mit dem „Jugoslawentum“ herangezogen.68

Fast kurios wirkt in diesem Zusammenhang die Reportage der Zeitschrift NIN unter dem Titel 

64 Dazu:  Džaja,  Srećko  M.,  Die  politische  Realität  des  Jugoslawismus  (1918-1991).  Mit  besonderer 
Berücksichtigung  Bosnien-Herzegowinas  (=  Untersuchungen  zur  Gegenwartskunde  Südosteuropas,  37), 
München 2002.

65 Kanzleiter,  Boris/Stojaković,  Krunoslav (Hrsg.),  „1968“ in  Jugoslawien.  Studentenproteste  und kulturelle 
Avantgarde zwischen 1960 und 1975. Gespräche und Dokumente, Bonn 2008, S. 204.

66 Vgl. Ramet, Nationalism, S. 50. So verneinten sowohl führende jugoslawische Politiker wie Petar Stambolić 
und  Edvard  Kardelj  –  allerdings  aus  unterschiedlichen  Überlegungen  heraus  –  die  Möglichkeit  des 
Entstehens einer jugoslawischen Nation. Die Deutung von Jugoslawismus als einer neue Nation und nicht als  
Gemeinschaft  gleichberechtigter  Völker  sorgte innerhalb der  Partei  für  Verunsicherung. Die  1961 in der 
Zeitung  Borba  ausgetragene  Debatte  zwischen  dem  serbischen  Schriftsteller  Dobrica  Ćosić  und  dem 
slowenischen  Literaturwissenschaftler  Dušan  Pirjevec  über  das  Verhältnis  von  Nationalstaaten  zum 
Jugoslawismus bzw. zu einer sozialistischen Kultur zeigte einmal mehr die unterschiedlichen Auffassungen 
von Jugoslawismus. Vgl. dazu Cvetković-Sander, Ksenija, Die unmögliche Nation. Jugoslawen im Land von 
„Brüderlichkeit und Einheit“, in: Südosteuropäische Hefte 1(2012), S. 42-56, hier: S. 44-45.

67 Pavičević spricht davon, dass der Jugoslawismus als offizielle kommunistische Ideologie bereits zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr existent sei. Zitiert bei Sundhaussen, Geschichte, S. 364.

68 Ähnlich  argumentiert  auch  Calic,  die  den  Jugoslawismus  für  die  gemeine  Bevölkerung  als  lediglich 
„abstrakte“  Kategorie  ansieht.  Sich  auf  Stipe  Šuvar  beziehend,  zitiert  sie  eine  Umfrage  unter  3000 
Parteimitgliedern von 1967, bei der auf die Frage, was die Völker Jugoslawiens verbinde, die Hälfte der 
Befragten mit „Selbstverwaltung“ antwortete, während ein Drittel sich auf die gemeinsame Herkunft und 
Sprache berief. Calic, Geschichte, S. 194.
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Jugoslawe – wer ist  das? (Jugosloven – ko je  to?),  die  1969 in verschiedenen Berichten 

hauptsächlich  Einwohner  Serbiens  und  Bosnien-Herzegowina  vorstellte,  die  eine  jugosla

wische  Nation  begrüßten.  Häufig  aus  Mischehen  kommend,  erklärten  sie  sich  zu 

„Jugoslawen“ und explizit nicht zur serbischen, ungarischen oder einer anderen Nationalität 

zugehörig. Da diese Serie in den Augen der Partei jedoch damit „nationale Freiheiten, natio

nale Selbständigkeit [und] nationale Gleichberechtigung“ als Errungenschaften des Sozialis

mus negierte,  musste sich die Redaktion von den Berichten distanzieren.69 Bei  der Volks

zählung 1971 wurde die Kategorie „jugoslawisch“ von der Partei konsequent als „national 

unentschieden“, nicht aber als Zugehörigkeit zu einer eigenen jugoslawischen Nation defi

niert.70 Dies  wiederum  rief  Widerstand  aus  Politiker-  und  Intellektuellenkreisen  hervor, 

welche das Jugoslawentum als „Realität“ sahen, „die frei von den Menschen  angenommen 

wird, welche sich durch klare sozialistische Ideale leiten lassen.“71 Das Jugoslawentum war 

nach dieser Sichtweise nichts Abstraktes, sondern gründete sich auf die gemeinsamen sozia

listischen Ideale, auf deren Basis die Menschen selbst an der Konstituierung der jugoslawi

schen Wirklichkeit mitwirkten. Es bleibt die ironische Feststellung, dass der Jugoslawismus 

von den Bewohnern Jugoslawiens als Tatsache gegenüber der Partei selbst verteidigt wurde. 

Jene hatte ihn ursprünglich als ideologisches Konstrukt zur Legitimierung des neuen Staates 

nutzen wollen, empfand ihn inzwischen aber als politisches Hindernis.

Die hier angeführten Ausschnitte aus den Diskussionen in Partei und Öffentlichkeit können 

nur einen ersten Eindruck von der Komplexität der Problematik des Jugoslawismus und der 

Bestimmung dessen geben, was jugoslawisch sei. Die Unschärfe des Konzepts Jugoslawismus 

soll jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es gerade diese Unbestimmtheit war, die es 

dem jugoslawischen Bürger erlaubte, sich mit den unterschiedlichen Facetten des Konzepts zu 

identifizieren.

Der Aushandlungsprozess dessen, was der Gegenstand des Neuen jugoslawischen Films Ende 

der 1960er Jahre eigentlich darstellte, ist eines der Beispiele für eine lebhafte gesellschaftliche 

Auseinandersetzung mit dem „Jugoslawischen“ als Teil eines wie auch immer verstandenen 

Jugoslawismuskonzepts abseits der politischen Bühnen. Das Bekenntnis der Künstler zu einer 

jugoslawischen Filmkultur basierte weniger auf den von Ranković angenommenen „sozialisti

schen Beziehungen“ der Gesellschaft, als vielmehr auf einem kosmopolitischen Verständnis 

von Kunst, das – wie im Folgenden zu zeigen ist – sich nicht durch nationale Grenzen oder 

nationalistische Auslegungen einengen ließ.

69 Zitiert nach Cvetković, S. 49.
70 Vgl. Ebd.
71 Zitiert nach Cvetković, S. 50.
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2. „'Fragwürdige' Protagonisten.“ Die Darstellung des 
Zweiten Weltkrieges

Filme mit der Thematik des Zweiten Weltkrieges bzw. des Volksbefreiungskampfes besaßen 

innerhalb der sozialistischen jugoslawischen Filmproduktion eine herausragende Bedeutung.1 

Der erste  jugoslawische Nachkriegsfilm  Slavica (Slavica,  1947) des Regisseurs  Vjekoslav 

Afrić widmet sich dem Partisanenkampf und steht am Anfang einer jugoslawischen Filmtra

dition, die bis Mitte der 1980er Jahre etwa 200 Kriegsfilme umfasst.2 

Unter  dem  Begriff  Kriegsfilme sind  im  Folgenden  –  in  Anlehnung  an  die  Definition 

Kriegsfilm (ratni film) in der Jugoslawischen Filmenzyklopädie– Spielfilme zu verstehen, die 

das Thema des Zweiten Weltkriegs in Jugoslawien (Volksbefreiungskampf) in einem weiten 

Sinne zum Gegenstand haben oder vor dessen Hintergrund angesiedelt sind.3 Filme mit Bezug 

zur unmittelbaren Vor- und Nachkriegszeit sowie zu der mit der  sozialistischen Revolution 

bzw. der  Volksrevolution verbundenen Umgestaltung der Gesellschaft fallen ebenfalls unter 

diesen  Begriff.  Zur  Abgrenzung  der  Begriffe  Volksbefreiungskampf4 und  sozialistische 

Revolution/  Volksrevolution ist  zu  bemerken,  dass  Volksbefreiungskampf  mit  Beginn  der 

1960er  in  der  offiziellen  jugoslawischen  Rhetorik  vom  Begriff  Volksrevolution (narodna 

revolucija) abgelöst wurde.5 Dieser Begriffswandel dokumentiert die Hinwendung zu einer 

stärker ideologisch orientierten Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, indem das Element der 

sozialistischen Revolution – der gewaltsame Kampf für einen sozialistischen Staat – als ein 

Akt der jugoslawischen Bevölkerung betont wurde. Bei der Analyse der gesellschaftlichen 

Kriegsfilme ist jedoch festzustellen, dass diese begriffliche Unterscheidung im Sprechen der 

Zeitgenossen über die Filme nicht zum Tragen kommt. Sowohl Volksbefreiungskampf als auch 

sozialistische Revolution werden zumeist synonym bzw. häufig einander ergänzend in einem 

Satz verwendet, wenn von den Ereignissen im Zweiten Weltkrieg in Jugoslawien die Rede ist.

1 Goran Miloradović gibt an, dass die Filme mit Kriegsthematik im ersten Kinojahrzehnt des sozialistischen 
Jugoslawiens die weitaus größte Gruppe von jugoslawischen Spielfilmen bilden. Vgl. Miloradović, Goran, 
Stalin's  Gifts.  Yugoslav  Feature  Films  1945-1955,  in:  Mueller,  Wolfgang/Portmann,  Michael  (Hrsg.), 
Osteuropa vom Weltkrieg zur Wende (=Zentraleuropastudien, 10), Wien 2007, S. 173-194, hier: S. 180.

2 Vgl. o.A., Ratni film [Kriegsfilm], in: Filmska enciklopedija, Zagreb 1986, S. 406-408, hier: S. 406. Der 
Filmwissenschaftler Petar Ljubojev charakterisiert die ersten Kriegsfilme als pathetisch und melodramatisch 
und sich an der Ästhetik des Sozialistischen Realismus orientierend. Vgl. Ljubojev, Petar, Evropski film i  
društveno  nasilje.  Svet  minulog  kolektivizma  [Der  europäische  Film  und  gesellschaftliche  Gewalt.  Die 
vergangene Welt des Kollektivismus.] Novi Sad/Beograd 1995, S. 231.

3 Ratni, S. 406.
4 Volksbefreiungskampf  (narodnooslobodilačka borba)  bzw. Volksbefreiungskrieg (narodnooslobodilački rat) 

waren  gängige  Bezeichnungen  für  den  Zweiten  Weltkrieg  in  Jugoslawien,  die  sich  semantisch  nicht 
unterschieden.

5 Vgl. Karge, Heike, Steinerne Erinnerung – versteinerte Erinnerung? Kriegsgedenken in Jugoslawien (1947-
1970), Wiesbaden 2010, S. 100.
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Primär filmwissenschaftliche Genrefragen, ab wann ein Film ein Kriegsfilm sei (ob beispiels

weise auch fiktive Kriege dazu zählen), oder ob  Kriegsfilm als Bezeichnung nur für Filme 

über moderne Kriege6 zu verwenden und ob die Unterscheidung in Kriegs- und Antikriegsfilm 

sinnvoll sei,7 sollen hier nicht diskutiert werden, da sie zur Klärung der kulturwissenschaftlich 

ausgerichteten Fragen der Arbeit wenig beitragen.

Allerdings soll in diesem Zusammenhang kurz auf weitere Begriffe eingegangen werden, die 

in  aktuellen  Untersuchungen  zum  jugoslawischen  Film  zur  Beschreibung  verschiedener 

Aspekte des Phänomens  Kriegsfilm beitragen. So wird der Begriff  Partisanenfilm teilweise 

synonym zu  Kriegsfilm,  teilweise zur Betonung der Spezifika  jugoslawischer Kriegsfilme 

verwendet, die, ähnlich wie die sowjetischen Partisanenfilme, in ihrer Mehrheit bestimmten 

Konventionen in Form und Inhalt unterworfen waren und deren offensichtliches gemeinsames 

Merkmal Partisanen als Protagonisten waren.8 Die Frage, ob der jugoslawische Partisanenfilm 

dabei ein eigenständiges Genre bildet, beschäftigt auch die Kulturwissenschaftler.9 Daneben 

findet sich in der Forschungsliteratur der Begriff Roter Western oder Partisanenwestern10, mit 

dem eher  auf  die  strukturelle  Nähe zu  amerikanischen Western,  welche vor  allem in den 

1960er Jahren in Jugoslawien sehr populär waren, sowie auf den Unterhaltungscharakter der 

6 Vgl. Klein, Thomas/Stiglegger, Marcus/Traber, Bode, Einleitung, in: Dies. (Hrsg.), Filmgenres. Kriegsfilm, 
Stuttgart 2006, S. 9-28, hier S. 10. Die Autoren betonen weiterhin, dass sich der Krieg in Kriegsfilmen durch 
eine hohe Technologisierung der Kriegsführung in Form von Massentötungen, durch die Verbindung von 
Krieg und der  Entwicklung von modernen Nationalstaaten auszeichnet  und der  Kampf [combat]  als das 
entscheidende Charakteristikum für Kriegsfilme gilt.

7 Gerhard Paul argumentiert, dass Antikriegsfilme immer auch für Kriegsfilme typische Elemente enthalten. 
Vgl.  Paul,  Gerhard,  Krieg  und  Film  im  20.  Jahrhundert.  Historische  Skizze  und  methodologische 
Überlegungen, in: Chiari, Bernhard/Rogg, Matthias/Schmidt, Wolfgang (Hrsg.), Krieg und Militär im Film 
des 20. Jahrhunderts, München 2003, S. 3-76, hier: S. 6.

8 Allerdings wird gerade die ästhetische Nähe zu sowjetischen Partisanenfilmen negiert und stattdessen auf  
vorrangig westliche Ästhetikeinflüsse (amerikanischer Western, italienischer Neorealismus etc.) verwiesen. 
Vgl. Marković, Realismus, S. 37.
Die Beschäftigung mit Partisanenfilmen und dem Partisanennarrativ entspringt dabei u.a. dem Interesse, der  
aktuellen Wirkung des Partisanenmythos als „emanzipatorischer Geste“ bzw. als linke Vision in der spätkom
munistischen jugoslawischen und in den postkommunistischen Gesellschaften des ehemaligen Jugoslawiens 
nachzugehen. So untersuchte Matteo Colombi die Repräsentation von Partisanen in der Kunst vor 1991 in 
einem  slowenischen  Partisanenfilm  Trenutki  odlocitve (Momente  der  Entscheidung)  von  František  Čap 
(1955) und einem gleichnamigen Video von Marina Gržinić und Aina Šmid (1985), in dem sich die Künstler 
mit  Čaps Film aus der Sicht einer alternativen Darstellung von Partisanen beschäftigen. Colombi geht es  
darum  zu  zeigen,  dass  eine  kritische  Auseinandersetzung  mit  dem  Partisanenmythos  in  der  Kunst  zu 
unterschiedlichen Zeiten (und bereits in den 1950ern) im sozialistischen Jugoslawien erfolgte,  ohne dass  
dabei die positive Rolle der Partisanen negiert wurde, wie dies dann häufig in Geschichtsdebatten nach dem 
Zerfall  Jugoslawiens  der  Fall  war.  Vgl.  Colombi,  Matteo,  Trenutki  odlocitve  (Moments  of  decision).  A 
Slovene  50s  and  80s  partisan  story,  in:  Jakiša,  Miranda/Gilić,  Nikica  (Hrsg.),  Partisans  in  Yugoslavia.  
Literature, Film and Visual Culture, Bielefeld 2015, S. 315-346.

9 Hierzu: Stanković, Petar, Je mogoče o jugoslovanskem partizanskem filmu govoriti kot o žanru? [Kann man 
von dem jugoslawischen Partisanenfilm als einem Genre sprechen?], in: KINO! 10(2010), S. 22-53.

10 Vučetić,  Radina,  Kauboji  u partizanskoj uniformi  -  američki  vesterni  i  partizanski  vesterni  u Jugoslaviji 
šezdesetih godina 20. veka [Cowboys in Partisanenuniform. Amerikanische Western und Partisanenwestern 
in den 1960ern in Jugoslawien], in: Tokovi istorije 2(2010), S. 130-151.
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Filme verwiesen wird.11 Auch die Bezeichnung Kriegs-12 oder Partisanenspektakel wird in der 

Forschung  für  besonders  aufwendig  inszenierte  Partisanenfilme  verwendet,  die  wichtige 

Ereignisse aus der Geschichte des Volksbefreiungskampfes zum Gegenstand hatten.13 Diese 

Filme, die etwa zeitgleich zu den kritischen Filmen Ende der 1960er und Anfang der 1970er 

verstärkt produziert wurden, standen teilweise unter der persönlichen Aufsicht Titos, der sich 

sowohl für die Bereitstellung nahezu unbegrenzter finanzieller Mittel einsetzte, als auch, wie 

im  Falle  des  Films Die  fünfte  Offensive  (Sutjeska,  1973),  einen  kompletten  Neudreh 

durchsetzte, da ihm die erste Version nicht gefiel.14 Das Interesse Titos für derartige Filme 

verweist auf den hohen Stellenwert, der derartigen Filmen innerhalb der Filmproduktion und 

deren  Botschaften  an  die  jugoslawische  Gesellschaft  zukam.  Als  gemeinsames  Merkmal 

dieser monumentalen Filme ist hervorzuheben, dass die verschiedenen Schlachten des Volks

befreiungskampfes stark glorifiziert wurden und die Darstellung der historischen Ereignisse, 

die die Filmhandlung bestimmten, den ideologischen Anforderungen angepasst wurden.15

Gegen  die  häufig  getroffene  Unterscheidung  in  systemkonforme  Partisanenfilme  auf  der 

einen und in avantgardistische (kritische) Filme auf der anderen spricht sich Miranda Jakiša 

aus.  Sie  führt  die  Filme  von  Puriša  Đorđevic  und  Der  Hinterhalt (Zaseda)  von  Živojin 

Pavlović als Beispiele für dezidiert kritische Partisanenfilme an.16 Der hier von mir gewählte 

Begriff des Kriegsfilms schließt in seiner allgemeinen Bedeutung sowohl kritische als auch 

ideologisch-konforme Filme  mit  ein.  Das  Hauptaugenmerk  der  Untersuchung richtet  sich 

jedoch auf die gesellschaftskritischen Kriegsfilme, wobei die eher traditionellen Kriegsfilme 

als Referenzpunkt dienen. Der Begriff des Partisanenfilms erweist sich für diese Arbeit als 

weniger  genau,  da  er  im  Auftreten  der  Protagonisten  eine  (qualitative  oder  quantitative) 

Dominanz der Partisanen erwarten lässt. In zwei der drei untersuchten Filme sind die Haupt

figuren jedoch keine Partisanen. Wird Partisanenfilm dennoch als Bezeichnung verwendet, so 

sind  damit  die  künstlerisch  und  thematisch  eher  konventionell  gestalteten  Kriegsfilme 

gemeint, die sich auf die Darstellung der positiven Rolle der Partisanen im Volksbefreiungs

11 Radina  Vučetić  untersucht  diese  Nähe  unter  dem  Aspekt  der  Amerikanisierung  der  jugoslawischen 
Gesellschaft. Vučetić, Koka-Kola, S. 125-27.

12 Z.B. Ljubojev, Evropski, S. 227.
13 Bei Zvijer bereits im Titel: Zvijer, Nemanja, Ideologija filmske slike. Sociološka analiza partizanskog ratnog  

spektakla [Ideologie des Filmbildes. Eine soziologische Analyse des Partisanen-Kriegsspektakels]. Für diese 
Arbeit lag der Autorin die an der Philosophischen Fakultät in Belgrad eingereichte Arbeit in elektronischer 
Version vor. Die Seitenangaben beziehen sich auf die elektronische Version. Eine gedruckte Version erschien 
2012 in Belgrad.

14 Vgl. Ljubojev, Evropski, S. 276.
15 Vgl. Zvijer, Ideologija, S. 134ff.
16 Vgl.  Jakiša,  Miranda,  Großes  Kino  der  Subversion  und  Affirmation.  Vom Schlagabtausch  im  Film  der 

jugoslawischen 1960er, in: Grandits, Hannes/Sundhaussen, Holm (Hrsg.), Jugoslawien in den 1960er Jahren. 
Auf dem Weg zu einem (a)normalen Staat?, Wiesbaden 2013, S. 185-211, hier: bes. S.192.
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kampf stützen.

Auch wenn die Konzentration auf die Partisanen als Protagonisten in den meisten Kriegs

filmen überwog, wurden in den 1950er Jahren die vorwiegend auf Aktion ausgerichteten und 

den Krieg idealisierenden Filme um filmische Erzählungen ergänzt,  die das Tragische des 

menschlichen Schicksals im Krieg hervorhoben. Die Regisseure dieser Filme bemühten sich 

stärker um psychologische Zeichnung der Protagonisten.  Das Kriegsgeschehen wurde nun 

vielfach in einer realistischen, teils naturalistischen Weise mit all seinen Grausamkeiten und 

moralischen  Dilemmas  gezeigt.17 In  Die  Sonne  ist  fern (Daleko  je  sunce,  1953  Radovan 

Novaković),  auf  dem  gleichnamigen  Roman  von  Dobrica  Cosić  basierend,  wird  die 

Geschichte einer Partisaneneinheit geschildert, die einen ihrer Kameraden hinrichten lässt, um 

die Disziplin innerhalb der Gruppe aufrecht zu erhalten. Die Darstellung des inneren morali

schen Kampfes der Partisanen zwischen Kameradschaft und Treue zur Revolution war eine 

neue filmische Herangehensweise an die Darstellung des Krieges. 

Die schwierige Annäherung zwischen dem als Partisan im Untergrund kämpfenden Vater und 

dessen Sohn, der in einem Waisenhaus lebend vom Ustaša-Regime indoktriniert wurde, ist 

Gegenstand von Branko Bauers Dreh dich nicht um, mein Sohn (Ne okreći se, sine, 1956), der 

die psychologischen Entwicklungen seiner Protagonisten im Krieg in den Vordergrund rückt.18 

Im gleichen Jahr erschien der Film  Kleine und Große (Veliki i  mali,  1956) von Vladimir 

Pogačić,  den Goulding als  „intimes psychologisches Drama“ eines Partisanen-Untergrund

kämpfers und eines kleinen Jungen im besetzten Belgrad bezeichnet, der dem Partisanen in 

seinem  Widerstandskampf  hilft.  Pogačićs  nächster  Film  Allein (Sam,  1959)  zeigt  die 

Geschichte einer von Deutschen eingeschlossenen Partisaneneinheit. Obwohl auch hier klas

sisch heroische Kampfszenen einfließen, werden das Leiden und die Spannungen innerhalb 

der Partisanen realistisch dargestellt.19 Der neunte Kreis (Deveti krug, 1960) von Franc Štiglic 

widmet  sich  erstmalig  dem Thema  der  Judenverfolgung  seitens  des  Ustaša-Regimes  und 

erzählt die Liebesgeschichte zwischen einem jungen jüdischen Mädchen und dem Sohn aus 

einer kroatischen katholischen Familie, die tragisch für beide im Konzentrationslager endet.

Die Ausdifferenzierung der Kriegsthematik durch diese Filme erweiterte das zuvor meist auf 

kämpfende Partisaneneinheiten reduzierte Bild des Volksbefreiungskampfes. Die menschliche 

Dimension des  Leidens  und Zweifelns  im Krieg  war  dabei  durchaus  mit  dem offiziellen 

Narrativ des Volksbefreiungskampfes vereinbar. Vor allem in der zweiten Hälfte der 1960er 

Jahre wurden jedoch Filme, die in ihrer kritischen Sicht auf den Krieg auch ideologische 

17 Vgl. Goulding, Liberated, S. 47.
18 Ausführlicher ebd.
19 Goulding, Liberated, S. 48.
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Momente berührten, von einzelnen Personen und Gruppen als Bedrohung für das Ansehen des 

Volksbefreiungskampfes in der Öffentlichkeit empfunden.

Eine Zwischenstellung nimmt hierbei der Film  Drei (Tri,  1965) des serbischen Regisseurs 

Aleksandar Petrović ein. Der Film erregte sowohl in Jugoslawien als auch auf internationaler 

Ebene großes Aufsehen.20 Mit  Drei  wurde endgültige jegliche schematische Perspektive auf 

den Krieg durchbrochen und stattdessen das Schicksal eines Partisanen als eines Getriebenen 

im Krieg, der mit seiner eigenen Angst, aber auch Hilflosigkeit gegenüber unterschiedlichen 

Formen von Gewalt konfrontiert ist. In drei Episoden schildert er die existenziellen Erfahrun

gen des Krieges: In einer ersten Episode wird einer der Dorfbewohner, Milos, Zeuge, wie ein 

Mann, der fälschlicherweise für einen Spion gehalten wird, auf dem Bahnhof erschossen wird. 

In der zweiten Episode ist Milos nun Partisan und befindet sich auf der Flucht vor deutschen 

Soldaten, die ihm immer wieder gefährlich nahe kommen und einen seiner Kameraden töten. 

Die letzte Episode zeigt Milos am Ende des Krieges als  Kommissar.  Fasziniert  von einer 

jungen Frau, die als Kollaborateurin gilt, kann er dennoch nicht deren Leben retten und muss 

mit ansehen, wie sie exekutiert wird.

Erstaunlicherweise  erhielt  dieser  Film  wenig  negative  Kritiken,  wobei  gerade  die  letzte 

Episode Widerspruch aus den Reihen der Partei erwarten ließe. Die wohlwollende Aufnahme 

des Films wird dabei auf Titos Einschätzung des Films als „gutes psychologisches Drama“ 

zurückgeführt.21 Eine weiterführende Erklärung könnte überdies sein, dass in dem Film die 

Konventionen der  Partisanendarstellungen nicht  grundlegend verletzt  werden,  sondern  das 

Zweifeln des Protagonisten als Zeichen einer menschlichen Reaktion auf die Gewalterfahrung 

des Krieges gedeutet werden konnte. Bereits an diesem Beispiel wird deutlich, dass das, was 

vom Zuschauer als gesellschaftskritisch wahrgenommen wurde, nicht immer mit dem über

einstimmen muss, was bei einer Untersuchung des Films auf Aspekte der Gesellschaftskritik 

hin als Vorannahme gesetzt wurde. Trotz dieser Schwierigkeiten bei der Berücksichtigung der 

Zuschauerrezeption kann indessen von einer grundsätzlichen Sensibilität  der Öffentlichkeit 

für das Thema des Zweiten Weltkriegs in Jugoslawien ausgegangen werden. Das heißt, dass 

Filme,  in  denen  in  Verbindung  mit  dem  Volksbefreiungskampf  Gesellschaftskritik  geübt 

wurde, häufig der Gefahr ausgesetzt waren, als den Volksbefreiungskampf verunglimpfende 

20 Der Film erhielt den ersten Preis für Regie in Pula 1965 und den ersten Preis in Karlovy Vary 1966. Überdies  
befand er sich im Finale für den besten ausländischen Film bei der Oscarverleihung 1967. Goulding hebt die  
Bedeutung  des  Films  für  die  jugoslawische  Kinomatografie  hervor,  indem  der  der  Beschreibung  und 
Interpretation des Films in seinem Buch besonders viel Raum gibt. Vgl. Ebd. S. 85-91.

21 Tatjana Simeunović versieht diese Interpretation mit einem Fragezeichen, gibt selbst jedoch keine andere 
Antwort. Vgl.  Simeunović, Tatjana, Gehütete Streifen. Die Schwarze Welle im serbischen Spielfilm (1962-
1972),  in:  Südslavisitk  online  2(2010),  S.  115-147,  hier:  S.  137,  unter:  http://www.suedslavistik-
online.de/02/simeunovic.pdf, vom 30.4.2014.
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Werke interpretiert zu werden.

Das  generelle  Interesse  der  Filmemacher  am  Zweiten  Weltkrieg  ist  neben  der  zentralen 

Stellung, die der Volksbefreiungskampf in der Öffentlichkeit einnahm, im Falle der gesell

schaftskritischen Künstler auch auf deren Biografie zurückzuführen. Die Filmemacher waren 

selbst als Kinder oder junge Erwachsene Zeugen bzw. Teilnehmer des Krieges gewesen und 

verfügten somit teilweise über einen anderen Blickwinkel auf das historische Ereignis.  Die 

Filmemacher Kadijević und Pavlović, beide 1933 geboren, waren zum Ende des Krieges etwa 

zwölf Jahre alt und hatten den Zweiten Weltkrieg aus Sicht der Zivilbevölkerung miterlebt.22 

Popović (1923 geboren) war Anfang zwanzig, als der Krieg endete und hatte verschiedene 

Stationen  als  aktiver  Kriegsteilnehmer  durchlaufen:  Er  hatte  zu  diesem Zeitpunkt  bereits 

mehrere Lageraufenthalte hinter sich, war an der Front verwundet worden und war kurzzeitig 

Mitglied in der Kommunistischen Partei gewesen.23 Đorđević (1924 geboren) hatte im Gegen

satz  zu  Popović  den  Krieg  in  seiner  Heimatstadt  miterlebt.  Seine  poetischen  Filme  Das 

Mädchen (Devojka, 1965),  Der Traum (San, 1966),  Ein serbischer Morgen (Jutro, 1967) 

sowie  Ein  serbischer  Mittag (Podne,  1968)  über  den  Zweiten  Weltkrieg  und  die 

Nachkriegszeit weisen immer wieder biografische Bezüge auf.24

Darüber hinaus eignete sich das Sujet Krieg in besonderer Weise, universelle menschliche 

Probleme wie von Gewalt geprägte gesellschaftliche Veränderungen, individuelle existenzi

elle Ängste oder zwischenmenschliche Beziehungen in Extremsituationen darzustellen. Die 

Darstellung des Krieges ist deshalb stets nur eine Dimension des vielschichtigen Kunstpro

duktes Film. Für dieses Kapitel soll jedoch genau diese Ebene zentral sein, da sich in den aus

gewählten Kriegsfilmen  Gegenakzente zum offiziellen Bild des  Volksbefreiungskampfes in 

Jugoslawien aufzeigen lassen. Gegenakzente bedeutet zunächst, dass in den kritischen Filmen 

eine  Akzentverschiebung  im  Narrativ  des  Volksbefreiungskampfes  stattfand.25 Diese 

Akzentverschiebung  konstruierte  nicht  ein  Gegenbild,  sondern  setzt  dem  offiziellen  Bild 

22 So war  Kadijević nach  eigener  Aussage  mit  seiner  Mutter  auf  der  Flucht  durch  serbische  Četnikdörfer, 
während Belgrad bombardiert wurde. Die Requirierung, die in Der Marsch vorkommt, habe er beispielsweise 
mit eigenen Augen gesehen. (Interview Kadijević 2012)

23 Die wenigen biografischen Angaben zu seiner  Person aus dem serbischen Wikipedia-Artikel:  o.A.,  Mića 
Popović,  unter: http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%9B%D0%B0_%D0%9F%D0%BE
%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B, vom 30.4.2014.

24 Eine umfassende Untersuchung von Đorđevićs Filmen zum Zweiten Weltkrieg, insbesondere zum Verhältnis 
von  Ein  serbischer  Morgen,  der  von  Veteranenseite  so  starke  Kritik  erfuhr,  zu  Đorđevićs  weiteren 
Kriegsfilmen, steht noch aus. Sie wäre auch mit Blick auf diese Arbeit lohnenswert.

25 Der  Begriff  wurde  von  Wolfgang  Höpken  übernommen:  Höpken,  Wolfgang,  Vergangenheitspolitik  im 
sozialistischen Vielvölkerstaat. Jugoslawien 1944 bis  1991,  in:  Bock,  Petra/Wolfrum, Edgar,  Umkämpfte 
Vergangenheit.  Geschichtsbilder,  Erinnerung  und  Vergangenheitspolitik  im  internationalen  Vergleich, 
Göttingen 1999, S. 210-243, hier: S. 221.
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einen  Aspekt  gegenüber,  der  die  künstlich  reduzierte  ideologische  Klarheit  des  Mythos 

herausfordert.  Wenn  im  Weiteren  von  alternativen Darstellungsweisen  des  Zweiten 

Weltkrieges  in  den gesellschaftskritischen Kriegsfilmen die  Rede ist,  so bezieht  sich  dies 

immer auch auf die künstlerische Umsetzung.  Alternativ versteht sich als Attribut, das die 

Fortführung der bereits in den 1950er Jahren begonnenen Neuausrichtung in den Erzählungen 

des Zweiten Weltkrieges beschreibt, gleichzeitig aber auf die Formsprache der Filme zielt, die 

auf jegliche Heroik oder Glorifizierung der Protagonisten verzichteten und die auch nicht eine 

negative Zeichnung der Protagonisten als explizite Antihelden scheuten.26

Für die Untersuchung wurden drei serbische Filme ausgewählt, denen jeweils eine bis dahin 

noch  nicht  künstlerisch  umgesetzte  Sicht  auf  den  Volksbefreiungskampf  zugrunde  lag. 

Während Der Mann aus dem Eichenwald, die Geschichte eines gesellschaftlichen Außensei

ters schildert, der für die Četnici gefangene Kommunisten tötet, erzählt der Film Der Marsch 

aus der Sicht eines einfachen Bauern den beschwerlichen Kampf ums Überleben auf der stän

digen Flucht im Krieg. Der Hinterhalt ist in der unmittelbaren Nachkriegszeit angesiedelt und 

zeigt  die  Schwierigkeiten im Aufbau des  Sozialismus und die  dabei  nicht  immer positive 

Rolle der Kommunisten. Alle drei Filme zeichnen ein eher düsteres Bild des Krieges und der 

Nachkriegszeit,  entscheidend für die Untersuchung ist jedoch die Perspektive der Protago

nisten auf den Kriegt.27 

Ein zentrales Untersuchungskriterium für die Filme ist, neben der Darstellung der  verschie

denen Kriegsparteien bzw. der Protagonisten, die Darstellung von Gewalt. Als ein zwangsläu

figer Bestandteil von Kriegshandlungen bildet Gewalt eine Grunderfahrung für Menschen im 

Krieg. Aber auch über die Ebene des Krieges hinaus kann „[d]ie intentionale Gewalt, die von 

den Figuren des Films ausgeht, […] als ein Kondensationspunkt einer ansonsten schwer zu 

greifenden strukturellen Gewalt“28 gedeutet werden. Hiermit sind sowohl die Beziehungen der 

verschiedenen  (Kriegs-)Akteure, die  Gewalt  ausüben,  zueinander  als  auch  gegenüber  der 

Bevölkerung und innerhalb dieser gemeint. Die so aufgedeckten Gewaltbeziehungen lassen 

Rückschlüsse  auf  die  filmische  Interpretation  der  Motivation  der  Figuren  sowie  der 

26 In der Belletristik finden sich diese kritischen Neuausrichtungen bereits viel früher. Entsprechend basieren  
auch viele der gesellschaftskritischen Kriegsfilme auf literarischen Vorlagen. Vgl.  Die Einschätzungen zu 
Die Sonne ist fern/ Weit ist die Sonne (Daleko je sunce,1951) von Dobrica Ćosić sowie Durchbruch (Prolom, 
1952)  und  Taubes  Pulver (Gluvi  Barut,  1957)  von  Branko  Ćopić  in:  Geschichte  der  jugoslawischen 
Literaturen von den Anfängen bis zur Gegenwart, u. Mitwirk. v. Miodrag Vukić, a.d. Serbokroat. übertr.,  
bearb. u. hrsg. v. Rolf-Dieter Kluge, Wiesbaden 1977, S. 343f.

27 Dabei  soll  noch  einmal  betont  werden,  dass  die  Unterscheidung  in  gesellschaftskritische  und 
„systemkonforme“ Kriegsfilme nicht absolut zu verstehen ist. So zeigen alle drei hier untersuchten Filme 
ebenfalls „klassische“ künstlerische Mittel und beinhalten nicht nur „kritische“ Aussagen.

28 Hroß, Gerhard, Die Funktion von Gewalt im Film, in: Hausmanninger, Thomas/Bohrmann, Thomas (Hrsg.), 
Mediale Gewalt. Interdisziplinäre und ethische Perspektiven, München 2002, S. 136-145, hier: S. 142.
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gesellschaftlichen Umstände zu. Anders ausgedrückt: Dargestellte Machtverhältnisse – die in 

jeder  menschlichen Kommunikation bewusst  oder  unbewusst  zum Ausdruck kommen und 

auch Teil  einer strukturellen Gewalt  sind – können über die Interaktion der Protagonisten 

untersucht werden und lassen Rückschlüsse auf die im Film dargestellten gesellschaftlichen 

Verhältnisse, aber auch auf die verarbeitete außerfilmische Realität zu. Weiterhin werden die 

Filme auf  ideologiekritische  Aussagen und Inhalte untersucht,  die  über  das  Kriterium der 

Gewalt  nicht  erfasst  werden  können.  Auch  diese  Ergebnisse  sind  –  ähnlich  wie  die 

Einstellungen  zu  Gewalt  –  im  Kontext  von  Werten  und  Normen  der  kommunistischen 

Ideologie in Jugoslawien einzuordnen, aus denen sich wiederum das offizielle zeitgenössische 

Bild  des  Zweiten  Weltkrieges  im  Untersuchungszeitraum speist.   Auf  das  Verhältnis  von 

offizieller Erinnerung zu den in den Filmen vertretenen Gegenakzenten soll im letzten Unter

punkt  des  Kapitels  differenziert  eingegangen  werden.  Vorwegnehmend  sei  etwas  verein

fachend gesagt, dass das offizielle Bild des Zweiten Weltkriegs in der gesamten Tito-Ära eine 

Erwähnung des Bürgerkrieges ausschloss, eine Glorifizierung der Partisanenbewegung und 

der Erfolge der sozialistischen Revolution betrieb und entsprechend alle Nicht-Kommunisten 

zu Feinden erklärte,  ohne dass beispielsweise von Kommunisten und Nicht-Kommunisten 

begangene Kriegsverbrechen untersucht wurden. Andere Opfergruppen, die sich nicht explizit 

zu  den  Partisanen  bekannt  hatten,  aber  auch  in  die  Feindkategorie  nicht  recht  zu  passen 

schienen – z.B. zivile Opfer sowie Lagerinsassen – waren im offiziellen Erinnerungsbild nicht 

präsent. Nur so sind die  zum Teil heftigen Reaktionen bestimmter Personen gegenüber den 

kritischen Filmen, die diese und ähnliche Aspekte aufgriffen, verständlich. Dass es über die 

hier ausführlich untersuchten Filme hinaus eine intensive kritische Beschäftigung von Filme

machern mit dem Zweiten Weltkrieg unter neuen Gesichtspunkten gab, wird herausgearbeitet, 

indem die Filme zu weiteren gesellschaftskritischen Filmen der Zeit  ins Verhältnis gesetzt 

werden.
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2.1 Der Mann aus dem Eichenwald (Čovek iz hrastove šume, 
1964)

Mića Popović wurde 1923 in Loznica, Serbien, geboren und starb 1996 in Belgrad. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg studierte er  Malerei an der Akademie der  Schönen Künste  in  Belgrad, 

wurde aber bald aufgrund seiner abstrakten Werke von der Hochschule verwiesen. Nichtsde

stotrotz erlangte Popović ein hohes Ansehen als Künstler und konnte zu Beginn der 1960er 

Jahre wieder öffentlich ausstellen.29 Neben  Der Mann aus dem Eichenwald drehte Popović 

einige weitere Filme, von denen Die Helden (Delije, 1968) erneut Probleme mit der Zensur 

bekam.

Bereits 1963 fertiggestellt, konnte Der Mann aus dem Eichenwald erst 1964 in einer überar

beiteten Version gezeigt werden. Unter anderem wurde von Parteiseite angemerkt, dass es sich 

um einen „antikommunistischen“ Film handle.30 Auch ein Kollege Popovićs, der Regisseur 

Stole Janković, kritisierte, der Film sei „antihumanistisch“ und würde der Gesellschaft großen 

Schaden zufügen. Aufgrund der im Film vertretenen Weltsicht könne man denken, der Autor 

habe nicht „in unserer Gesellschaft“ gelebt.31 Dennoch konnte der Film schließlich in einer 

modifizierten  Version  erscheinen,  die  besonders  der  zwischenmenschlichen  Beziehung 

zwischen  den  beiden  Hauptfiguren,  einem Četnik  und  einer  Partisanin  „undercover“,  die 

Brisanz nahm.32 Allerdings blieb er dem breiten Publikum trotz seiner Premiere in Pula eher 

unbekannt33 und ist auch heute nicht auf DVD erhältlich.34

Der Film erzählt die Geschichte von Maksim, einem unberechenbaren Außenseiter, der im 

Eichenwald unweit eines serbischen Bergdorfes lebt. Maksim verliebt sich in eine junge Frau, 

die als Händlerin auf ihrem Fahrrad in der Gegend unterwegs ist, und versucht, ihre Liebe zu 

erkaufen. Unterdessen dauert der Kampf zwischen den lokalen Četnici, für die Maksim Kom

munisten tötet, und den versteckt agierenden Partisanen – zu denen auch die junge Händlerin 

29 Sieh: Merenik, Lidija, Umetnost i vlast. Srpsko slikarstvo 1945-1968 [Kunst und Macht. Die serbische 
Malerei 1945-1968], Beograd 2010.

30 Štenografske beleške sa sednice Komisije za ideološki rad CK SKJ [Stenografische Aufzeichnungen von der 
Sitzung  der  Ideologiekommission  des  BKJ],  14.12.1963,  AJ,  Fond  507,  VIII,  II/2-b-179(1-3),(K-12), 
Ideološka komisija 1963, S. 12.

31 Ebd.
32 Vgl. Goulding, Liberated, S.96.
33 Wie auch Popovićs Film Die Helden (Delije, 1969). Vgl.  Krstić,  Marko,  Apsurd podela, pobede i slobode. 

Čovek iz hrastove šume i Delije Miće Popovića [Das Absurde von Einteilungen, dem Sieg und der Freiheit. 
Der Mann aus dem Eichenwald und die Helden von Mića Popović], in: Ognjanović, Dejan/Velisavljević, 
Ivan (Hrsg.),  Novi  kadrovi.  Skrajnute vrednosti  srpskog filma [Neue Bilder.  Marginalisierte  Schätze des 
serbischen Films], Beograd 2008, S. 281-293, hier: S. 293.

34 Hingegen kann man die Filme WR – Die Mysterien des Organismus, Frühe Werke sowie der Hinterhalt auf 
DVD kaufen.
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gehört – und deren Sympathisanten an.  Zu einem Finale kommt es in  der  nahegelegenen 

Kleinstadt, in der sich die beiden Seiten ein Feuergefecht liefern, bei dem Maksim so schwer 

verwundet wird, dass er auf seinem Rückzug in den Wald stirbt.

Filmbeschreibung

Den  Vorspann  des  Schwarz-Weiß-Films,  in  dem  die  Mitwirkenden  eingeblendet  werden, 

begleitet  unter  instrumentellem  Einsatz  eine  Frauenstimme,  die  mit  einer  Opernstimme 

andante unharmonisch wirkende Töne singt. Diese atonale Musik35 setzt sich fort und ertönt 

im Laufe des Films immer wieder als einzige musikalische Untersetzung aus dem Off. In das 

Geschehen des Films wird mit der Einblendung folgender Zeilen eingeführt:  „Serbien.  Im 

Jahr 1944. Četnici, die Helfer der deutschen Okkupatoren bei der schwarzen Arbeit des Todes 

und der Vernichtung, spüren die  baldige Niederlage.  Sie  fliehen vor der unüberwindbaren 

Rache des Volkes. Sie verlassen ihre Stellungen und fließen auseinander wie trübes, schmut

ziges Wasser. Dies ist die Geschichte über einen dieser Menschen von der Seite des Bösen.“

Das erste Bild nach dem eingeblendeten Text zeigt einen Trauerzug inmitten von Felsen. Ein 

Sarg wird auf einem Ochsenkarren transportiert, der Priester in dunklem Gewand geht voran, 

schwarzgekleidete  Frauen  in  Kopftüchern  folgen  dem  Karren,  ebenso  einfach  gekleidete 

Männer vom Lande. Es ist sonnig, am Himmel sieht man einige lockere Wölkchen.

Glocken läuten, und die Prozession bewegt sich auf die Kirche zu, die von Bäumen umgeben 

ist. Ein kleiner etwa 12-jähriger Junge, der später als Maksim, der Junge, vorgestellt wird, 

bewirft die vorbeigehenden Leute mit Kletten. Eine Gruppe von Jungen nähert sich ihm und 

einer  der Jungen fordert  ihn heraus („Willst  du 'ne Tracht  Prügel?“).  Maksim zeigt  keine 

Furcht und erwähnt „euren Lehrer“ (vaš učitelj), dessen Kopf, wenn man ihn fasse, rollen 

würde. Dabei geht seine Hand zum Hals und er macht eine unmissverständliche Bewegung. 

Maksim,  sein  Namensvetter,  so  der  Junge,  würde  den  Lehrer  schon  fassen.  Die  Jungen 

sticheln ihn mit Rufen. Daraufhin öffnet der kleine Maksim ein kleines Taschenmesser und 

geht damit  auf einen der Jungen zu.  Schweigend ringt die Gruppe mit  Maksim, dem das 

35 Atonalität  in der Musik bezeichnet eine Musik, die nicht  den Gesetzen der Harmonielehre unterliegt.  Es 
existiert keine Tonalität, d.h. die einzelnen Töne stehen in keinem Bezug zu einem festen Grundton (wie z.B.  
bei C-Dur). Der Begriff kam zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf. Seit Beginn der 1920er Jahre war er negativ 
besetzt:  atonale Musik galt  als zu den vorherrschenden musikästhetischen Auffassungen entgegengesetzt.  
Auch heute ist atonale Musik dem breiten Publikum eher schwer zugänglich.
Siehe  dazu:  Kinzler,  Hartmuth,  Atonalität,  Veröffentlichung des  Staatlichen  Instituts  für  Musikforschung 
1994, unter: www.sim.spk-berlin.de/static/hmt/HMT SIM Atonalitaet.pdf, vom 1.3.2012.
Sowie: Ravizza, Victor, Auf dem Weg in die Atonalität. Der Umbruch um 1908 im Selbstverständnis der 
beteiligten  Komponisten,  in:  Neue  Züricher  Zeitung,  14.6.2008,  unter: 
http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/literatur_und_kunst/auf-dem-weg-in-die-atonalitaet-1.758801,  vom 
17.5.2014.
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Messer aus der Hand gedrückt wird. Plötzlich sieht einer der Jungen etwas, ruft „Maksim – 

lauft“ und rennt weg. Auch die anderen Jungen halten kurz inne und fliehen dann in verschie

dene Richtungen.

Im nächsten Bild sehen wir den Grund für die Aufregung der Jungen. Eine Trauergemeinde 

steht halbkreisförmig vor einem Grab, ein Hund liegt daneben. Ein großes Holzkreuz ist in 

der linken hinteren Bildecke sichtbar, während ein schwarzes Kreuz auf einem weißen Tuch 

in der linken vorderen Bildhälfte neben dem Priester gehalten wird. Im Hintergrund taucht in 

der Mitte langsam der Oberkörper eines Menschen auf. Die Person steht auf einer Erhebung 

und überragt die umstehenden Menschen. Diese drehen sich langsam zu ihr und gehen dann, 

sich abwendend und mit  nach unten gerichtetem Blick,  schweigend fort.  Der  Pfarrer  legt 

seinen Ordensüberwurf ab und geht mit seinem Helfer als letzter aus dem Bild. Nun sieht man 

die Figur Maksims in dunklem Strickpullover und dunkler Hose in einer Ganzkörpereinstel

lung, kahle Bäume, Felsen und Laub auf dem Boden bilden den Hintergrund. Flötenmusik 

ertönt aus dem Hintergrund. Der eben noch friedlich liegende Hund verlässt abrupt seinen 

Platz.

Nach dieser  Einführung in den Ort  der  Handlung und dem Erscheinen des  Protagonisten 

Maksim folgt ein Gespräch zwischen Maksim dem Älteren und Maksim dem Jungen, in dem 

sich der Ältere als „Maksim-Gott“ vorstellt, vor dem die Menschen zittern. Es herrscht sofort 

eine Vertrautheit zwischen den beiden. Weiter erzählt der große Maksim fasziniert von einer 

jungen Frau aus der Stadt, und seine Gedanken werden als  voice-over über die Bildern der 

modisch gekleideten blonden Frau gelegt, die ihr Fahrrad entlang der Straße am Berg schiebt.

In der nächsten Szene trifft Maksim der Ältere an der Mühle auf den Dorflehrer. Beide warten 

auf die junge Frau, die nach Meinung des Dorflehrers jedoch nicht mehr kommen werde. Der 

Dorflehrer zeigt Maksim einen Golddukaten, mit dem er Zigaretten von ihr kaufen will, und 

Maksim schlussfolgert, dass die junge Frau des Goldes wegen Handel betreibt.

Wenig später nähern sich der Dorflehrer und Maksim dem Haus, in dem der Dorflehrer und 

der  Četnik-Führer  bei  einem  Hausherrn  wohnen  und  vor  dem  eine  Gruppe  von  Četnici 

versammelt ist, die gewöhnlichen Bauern ähneln. Sie haben einen etwa 18-jährigen Jungen, 

der im Sitzen eingeschlafen ist, mit dünnen Stricken verknotet. Lachend beobachten sie, wie 

der Junge erschrocken aufspringt und fällt, nachdem ihm ein Četnik mit Bart einen Eimer mit 

Wasser  ins  Gesicht  geschüttet  wurde.  Der  Dorflehrer  ist  erbost  und  eilt  herbei,  um den 

Jungen, den er als seinen ehemaligen Schüler Nine erkennt, gemeinsam mit einem Mädchen 

mit dunklen geflochtenen Zöpfen zu befreien.

Nine wird mit  seinem Koffer  zum Haus geführt.  Dort  befindet  sich Vojvoda,  der  Četnik-
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Führer des Dorfes, der stets nur mit seinem Rang als „Vojvoda“ angesprochen wird. Auf der 

oberen Veranda des Hauses stehend und in die weite Berglandschaft blickend, fasst er seine 

Aufgabe in dem Satz zusammen: „In diesen Bergen muss Ordnung herrschen.“ Von einem 

ominösen  „Lehrer“  (učitelj genannt  –  nicht  zu  verwechseln  mit  dem Dorflehrer,  der  als 

profesor bezeichnet  wird),  einem  scheinbar  nicht  zu  fassenden  Kommunisten,  spricht 

Vojvoda. Dieser müsse gefangen werden, da er das Volk vergifte. Vojvoda erinnert sich in 

seinem Monolog weiter an die Zeit vor dem Krieg, wo er mit dem Bus, den er fuhr und repa

rierte,  „die Welt besaß“ und das machen konnte, was er wollte.  Mittlerweile ist es Abend 

geworden. Der unsichere Nine wird Vojvoda zugeführt. Vojvoda ist wenig begeistert von dem 

Jungen,  der  seiner  Meinung  nach  nur  über  theoretisches  Bücherwissen  verfüge.  Maksim 

begegnet dem Jungen von Anfang an skeptisch. Er weist ihn sofort darauf hin, dass sie („wir“) 

nicht gegen die Deutschen kämpfen würden. Atonale Musik und ein starkes Scheinwerferlicht 

lassen sowohl Maksims Gesicht als auch die Kerben im Holz des Verandapfosten, über die 

Maksims Finger langsam gleiten, bedrohlich erscheinen.

In der darauffolgenden Szene wird ein gefesselter bäuerlich gekleideter Mann von zwei Uni

formierten in den Wald geführt. Maksim sitzt auf einem umgestürzten Baum, die drei erwar

tend. Er geht mit dem Gefangenen zu einem Baumstamm, zieht ein Messer, das an seinem 

Bein befestigt ist, und schneidet dem Gefangenen die Kehle durch. Dies passiert sehr schnell, 

die Schnitte sind kaum wahrnehmbar. Musik begleitet die rasch wechselnden Einstellungen 

von Ästen  und dem Kopf des  Gefangenen,  dessen Gesichtsausdruck der  Zuschauer  nicht 

sieht. Anschließend uriniert Maksim abseits in die Büsche.

Auf dem Hof von Vojvoda führen Nine und der Dorflehrer ein Gespräch, in dem der Dorf

lehrer den Jungen scheinbar gleichgültig über die von Maksim geschnitzten Kerben aufklärt. 

Als der Junge erfährt, dass jede Kerbe den Tod eines Kommunisten bedeutet, fragt er, warum 

er überhaupt hier sei und mit welchen Leuten er sich hier einlassen solle. Der Dorflehrer ant

wortet kryptisch, dass die Menschen hier durch Handwerk, Ursprung und Schicht miteinander 

verbunden seien. Über Maksim spricht er mit einem gewissen Verständnis, denn er sehe in 

dessen Einsamkeit den Grund für die Ablehnung durch die Gesellschaft.

Nach der Hinrichtungsszene trifft Maksim zum ersten Mal auf die Frau auf dem Fahrrad bei 

dem Haus, in dem Vojvoda, der Dorflehrer und nun auch der Junge wohnen. Die junge Frau 

verkauft  Stoffe  an  die  Hausherrin  und  hat  für  den  Dorflehrer  Zigaretten  dabei.  In  dem 

Moment,  in  dem der  Dorflehrer  Maksim mit  ihr  bekannt  machen  will,  flüchtet  Maksim 

jedoch. Doch auf dem Rückweg in die Stadt holt Maksim sie ein, während sie ihr Fahrrad 

durch den Wald schiebt. Eine Atmosphäre latenter beiderseitiger Anziehung ist spürbar, wobei 
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das Bedrohliche, das Maksim ausstrahlt, ebenfalls mitschwingt. Letztlich entzieht sich ihm 

die junge Frau, doch Maksim folgt ihr heimlich. Auf dem Friedhof treffen die beiden erneut 

aufeinander.  Die Musik verstärkt die  unheimliche Situation.  Maksim versucht,  sich ihr  zu 

nähern und beginnt gleichzeitig einen Dialog über das Gold, um das – so hatte er fälschlich 

verstanden – es ihr ginge und das er ihr besorgen wolle. Die junge Frau tritt entschlossen auf 

und versucht ihm zu beweisen, dass sie sich nicht vor ihm fürchtet.

Dieser Szene schließt sich ein Gespräch auf dem Friedhof zwischen den beiden Maksims an, 

die Überfälle auf Vieh- und Getreidehändler auf der Landstraße planen, um an Geld zu gelan

gen. Glockengeräusche und atonale Musik untermalen ihre Taten in der nächsten Einstellung. 

Während der kleine Maksim Kletten als Zielpunkt auf die Händler wirft, schießt Maksim der 

Ältere  diese nieder  und nimmt ihnen das Geld ab.  Schnelle  Schnitte  zeigen einzelne tote 

Männer auf der Straße liegend. Für das so erbeutete Geld soll der Händler Pačić aus der Stadt 

für Maksim Golddukaten besorgen.

Überraschenderweise will Maksim im weiteren Verlauf die von Vojvoda angesetzte Hinrich

tung des Kommunisten Stevan nicht ausführen. Tatsächlich lässt er den Gefangenen im Wald 

laufen, nachdem er ihn bereits vor den Baumstamm, der als Hinrichtungsbank dient, geführt 

hat. Mit seinen beiden Begleitern verlässt er den Ort, doch hält er plötzlich inne, weil er einen 

Geruch wahrnimmt. Die beiden Uniformierten riechen allerdings nichts und scheinen ver

wirrt.

Auf dem Friedhof begegnet  er  erneut der jungen Frau.  Er nähert  sich ihr und stürzt  sich 

schließlich auf sie. Er versucht, sie zu vergewaltigen. Sie kann sich jedoch befreien und die 

Situation zu ihren Gunsten verändern. Dem eifersüchtigen Maksim erzählt sie von Vojvoda, 

der  sie  per  Brief  zu  einem Rendezvous  bestellte,  das  sie  aber  nicht  wahrnahm.  Sie  hält 

Maksim weiter hin mit dem Angebot,  am darauffolgenden Abend in ihre Wohnung in die 

Stadt zu kommen. Maksim, noch immer zweifelnd, sagt schließlich zu und verspricht ihr das 

zu bringen, „was sie brauche“ und meint damit das Gold.

Während eine Kolonne von uniformierten Četnici den Berg hinabgeht, sitzt Maksim am Weg

rand und wartet auf Vojvoda, der ihn vom Pferd herab leise fragt, wo er nachts gewesen sei? 

Maksim antwortet mit einer ebenfalls leisen Stimme, er habe eine Aufgabe erfüllt und nicht 

Frauen Briefe geschrieben. Vojvoda reagiert überrascht und empört und fordert nun schreiend 

sofortigen Gehorsam. Die Kamera wechselt zwischen Maksims Sicht auf Vojvoda von unten 

und derjenigen Vojvodas auf Maksim von oben. Doch die Einstellungen und die Handlungen 

der Personen passen nicht zueinander. Maksim erhebt sich nur langsam und gehorcht eher 

widerwillig. Als Vojvoda dreimal ungeduldig befiehlt, sein Pferd zu führen, ergreift Maksim 
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mit einer Hand die Zügel von Vojvodas Pferd, die andere Hand lässt er in der Hosentasche. 

Letztlich bleibt Maksim, der in Untersicht dargestellt wird, überlegen auf der Anhöhe zurück, 

während Vojvoda bergab aus dem Bild reitet.

Unterdessen hat der Junge Nine beschlossen, zu den Partisanen überzulaufen. Er führt ein 

längeres Gespräche mit dem Dorflehrer, der ihn vor den Partisanen warnt. Letztlich unter

stützt der Dorflehrer aber den Jungen und gibt ihm später seine Pistole mit.

Die Handlung spitzt sich zu, als Maksim, der Junge, das Fahrrad der jungen Frau, das er so 

gern hätte, an der Mühle stehen sieht und zufällig ein Treffen der Partisanen im Inneren der 

Mühle belauscht. Die Gruppe von jungen Menschen mit Partisanenmützen auf den Köpfen, 

besteht aus acht Personen, die einander zugewandt sitzen oder stehen und mit ihrer offenen 

Körpersprache trotz der Konspirativität ihres Treffens eine entspannte und freundschaftliche 

Atmosphäre ausstrahlen. Unter ihnen sind sowohl die junge blonde Frau als auch der überge

laufene Junge und das Mädchen mit dem Zopf, das bereits früher öfter in der Nähe des Jungen 

bzw. von Vojvoda, zu sehen war. Die junge Frau, nun als Partisanin identifiziert, erzählt von 

ihrem letzten Zusammentreffen mit Maksim und fordert,  dass Maksim „liquidiert“ werden 

müsse. Die Kamera wechselt zwischen verschiedenen Einstellungen von der Gruppe Partisa

nen im Inneren, den großen hellen Augen des kleinen Maksims, der durch einen Schlitz in der 

Holzwand blickt, und verschiedenen Nahaufnahmen der rhythmisch malenden Mühlsteine.

Maksim, der  Junge,  berichtet  dem großen Maksim aufgeregt  von seiner  Entdeckung.  Die 

Stimme des kleinen Maksims ist weiter zu hören, doch werden in einer Rückblende Momente 

von Maksims Begegnung mit der blonden Frau auf dem Friedhof gezeigt, wie sie sich wortlos 

einander nähern und anblicken. Die experimentelle Musik im Hintergrund begleitet Maksims 

Erkenntnis, dass er getäuscht wurde.

Maksim läuft daraufhin zum Friedhof, der leer und voller Gefahren erscheint. Die Kamera ist 

unruhig und schwenkt hin und her. Maksims geht hinter einen Grabstein in Deckung, seine 

Augen sind weit aufgerissen und er blickt sich wie ein gejagtes Tier um. In die Stille werden 

Schüsse aus einem Spalt in der Mauer der Kirche abgegeben, doch Maksim rettet sich mit 

einem Sprung und entschwindet aus dem Bild.

In der Zwischenzeit bereitet sich Vojvoda vor, mit einem Trupp in die Stadt zu gehen. Auch 

Maksim ist  mit  einem Maschinengewehr bewaffnet  auf den leeren Straßen der  Kleinstadt 

unterwegs. Der Händler Pačić, dem Maksim das erbeutete Geld für den Kauf von Gold gege

ben hatte, schließt gerade seinen Laden. Maksim dringt mit einem Maschinengewehr in das 

Geschäft ein und fordert das versprochene Gold. Der mit Hut und Krawatte bekleidete Pačić 

steht ihm gegenüber auf der anderen Seite der Ladentheke und versucht, sich mit beschwichti
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genden Ausreden um die Herausgabe des Goldes zu drücken. Daraufhin legt Maksim das 

Gewehr auf die Theke, schwingt sich darauf und zieht sein Messer aus dem Strumpf, während 

Pačić angstvoll um Hilfe ruft.  Zwei Uniformierte, die Maksims Begleiter im Wald waren, 

betreten bewaffnet das Geschäft. Die Kamera schwenkt vom blutverschmierten Pačić, der auf 

der  Ladentheke  liegt  zum hinteren  Teil  des  Raumes,  wo  Maksim mit  dem Rücken  zum 

Zuschauer auf einen an der Wand lehnenden Sack uriniert. Die beiden teilen Maksim mit, 

Vojvoda befehle, er solle mitkommen und die Waffe niederlegen. Maksim geht ruhig auf die 

beiden zu und greift seinerseits zur Waffe, woraufhin die beiden Männer zurückweichen und 

die Flucht ergreifen. Maksim zerschießt wütend die Flaschen auf den Regalen, Glas splittert 

klirrend. Durch die Hintertür verlässt Maksim den Laden. Er findet das Zimmer der jungen 

Frau im selben Haus und geht hinein. Die atonale Musik mit dunklen Tönen und leichtem 

Flötenspiel setzt ein, während Maksim einen Wandschrank öffnet. Er schiebt seine Hand lang

sam zwischen die weiße Wäsche und nähert seine Nase den ordentlich zusammengelegten 

Stücken. Geräusche von draußen lassen ihn zum Fenster eilen. Von dort tötet er mit einigen 

Schüssen  den  Partisanenjungen  Nine.  Unter  dem  dramatischen  Frauengesang  und  dem 

verzweifelten Ruf des Partisanenmädchens „Nine!“ bricht der Junge auf der Straße zusam

men.  Wie  in  einem Rausch schießt  er  im Zimmer auf  die  Bilder  an den Wänden.  Dabei 

zerstört er den Spiegel, aus dem ihm drei Maksims entgegen blicken, die an einem der zerbro

chenen Flakons riechen. All diese Einstellungen, die in Vogelperspektive, Untersicht, Nahauf

nahmen und Halbtotalen erfolgen, werden von der unruhigen Musik begleitet. Danach streckt 

er sich auf dem Bett aus, als wolle er die junge Frau umarmen. Doch gleich darauf greift er  

wieder zur Waffe. Ein Klicken sagt ihm, dass er keine Munition mehr hat.

Als er wieder auf der Straße ist, wird er von Schüssen getroffen. Er rennt dennoch blutend 

weiter.  Im  Wrack  eines  Schulbusses  findet  er  Vojvoda  auf  dem  Fahrersitz.  Er  ruft  ihn 

flüsternd, doch als er ihn antippt, kippt Vojvodas Kopf nach vorn über auf das Lenkrad und 

bleibt dort regungslos liegen. Maksim schleppt sich weiter aus der Stadt heraus. Seine linke 

Hand hält eine Stelle auf dem Bauch. Er atmet schwer und strauchelt. Auf einem freien Feld 

erwarten ihn die beiden Uniformierten im Hintergrund und schießen mit ihren Maschinenge

wehren kurz auf ihn. Maksim geht mit dem Rücken zur Kamera zu Boden. Die beiden Unifor

mierten entfernen sich schnell.  Doch aus der Obersicht wird Maksim gezeigt,  wie er sich 

langsam an den Ästen eines Baumes hochzieht und den Baum umkreist.  In der folgenden 

Einstellung ist  Maksim am Stamm eines  Baumes auf  dem Friedhof  zu sehen.  Er  taumelt 

benommen weiter,  bis  er  schließlich  liegenbleibt  und unter  dramatischer  Musikbegleitung 

knorrige junge Äste in Bodennähe umklammert. In einer langen Einstellung, die nur seine 
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verkrampften  Hände  und  die  Äste  zeigen,  nicht  aber  Maksims  Gesicht,  erschlaffen  seine 

Hände  letztlich.  Die  Musik  wird  von  Donner  und  lautem  Regen  abgelöst,  grelle  Blitze 

durchzucken  die  Dunkelheit.  Die  Kamera  zeigt  Maksims  toten  Körper  in  mehreren 

Obersichten im Hintergrund des Bildes. Diese Einstellungen entfernen sich immer weiter von 

ihm und das letzte Bild in der Vogelperspektive umfasst den Friedhof mit der Kirche: Maksim 

ist zwischen den Bäumen nicht mehr zu erkennen.

Stilistische Besonderheiten

Der Film beginnt und endet auf dem Friedhof im Eichenwald und sowohl der Friedhof als 

auch der Eichenwald sind zentrale mystische Symbole dieses Schwarz-Weiß-Films. Die Eiche 

gilt als einer der am meisten geschätzten Bäume bei den Slawen. Sie symbolisiert den männli

chen Beginn, Macht, Kraft und Festigkeit.36 In Serbien besaß jede dörfliche Gemeinschaft bis 

ins 19. Jahrhundert heilige Bäume, häufig Eichen. Ihr Fällen war verboten, denn dies brachte 

Unglück.  Während  der  osmanischen  Herrschaft  versammelten  sich  Gläubige  auch  unter 

geweihten Eichen, um zu beten. Auch heidnische Opferungen unter einer Eiche sind bei den 

Slawen belegt, wobei es sich bei den Opfergaben um Brot wie auch um Tiere, z.B. Hähne, 

handelte.37

Der Baum generell gilt als Verbindung zu der „anderen Welt“. Wurzeln und Äste symboli

sieren dabei die Verbindungskanäle zu Himmel und Erde und weisen auf das Ursprüngliche 

hin, aus dem alles Leben entsteht.38 Die Nähe Maksims zum Tod als Gegenpart zum Leben 

wird so in doppelter Weise konstruiert. Einmal in seiner Verbundenheit zu den Eichenbäumen 

und zum Zweiten in seinem Verhältnis zum Friedhof. Der Friedhof mit seinen jahrhunderte

alten  Gräbern  dient  ihm als  Zufluchtsstätte,  als  Rückzugsort  und gleichzeitig  als  Ort  des 

Treffens  mit  der  jungen  Frau.  Seinen  Tod  findet  er  konsequenterweise  auf  eben  diesem 

Boden, seine Hände an Eichenzweige geklammert.

Der Friedhof und der Eichenwald stehen für eine Vergangenheit, die als religiöse oder natio

nal-epische Tradition immer noch präsent ist. So kämpften im 19. Jahrhundert Haiducken in 

guerillaähnlicher Weise in den Wäldern Serbiens, Mazedoniens, Montenegros, Bosniens und 

36 Vgl. Artikel Dub [Die Eiche], in: Slavjanskaja mifologija. Ėncicklopedičeskij slovar' [Slawische 
Mythologie], hrsg. v. V. Ja. Petruchin, Moskau 1995, S. 169-170.

37 Vgl. Ebd., S. 170.
38 So  wurde  Bäumen  auch  heilende  Kräfte  nachgesagt,  da  die  Äste  die  Krankheit  wieder  dorthin 

zurückschickten,  woher  sie  kam.  Die  bunten  Bändchen  an  Zweigen  bestimmter  Äste  als  Zeichen 
überwundener Krankheit oder als Heilungswunsch können noch heute in verschiedenen (nicht nur slawisch 
geprägten) Ländern beobachtet werden.
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in der Herzegowina gegen die osmanische Herrschaft. Bandentum gegen fremde Gewalt galt 

dabei als Heldentum.39 Die Bedeutsamkeit des Haiduckentums liegt dabei weniger in dessen 

tatsächlichen  Wirken,  das  häufig  eine  noch  härtere  Reaktion  gegenüber  der  Bevölkerung 

durch die Osmanen zur Folge hatte. Sie ergibt sich vielmehr daraus, dass das Haiduckentum 

ein  wichtiges  Element  des  Nationswerdungsprozesses  der  Südslawen  bildete  und  ihren 

Ausdruck in der Glorifizierung von Haiduckenführern und -gruppen in Liedern und Epen 

fand.40

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts formierten sich Četnici (von serb.  četa – Einheit) in dieser 

Tradition,  um für  ein  freies  Makedonien  zu  kämpfen (1904-1912)  bzw.  traten  sie  in  den 

Balkankriegen  (1912/13)  und  im  Ersten  Weltkrieg  als  führende  serbisch-patriotische 

Gruppierungen auf.41

Im Film wird der Bezug Maksims zum historischen Erbe der Region auf eine poetische Weise 

dargestellt. In einer Einstellung in der Halbtotalen stützt er sein Kinn auf den Grabstein eines 

Kämpfers  des  Erstens  Weltkrieges42,  dessen  Relief  bis  zum  Halsansatz  aus  dem  Stein 

herausgearbeitet  ist.  Der  Soldat  trägt  eine  typisch  serbische  Kopfbedeckung  (šajkača). 

Maksims Körper ist hinter dem Grabstein verborgen, sein waches Gesicht liegt direkt über 

dem Gesicht auf dem Grabstein, beide sind stark angeleuchtet.  Im Hintergrund sind kahle 

Bäume und Sträucher  erkennbar,  der  Boden ist  von Laub  bedeckt.  In  dieser  Szene  weiß 

Maksim von den Plänen der Partisanen und spürt die Gefahr, die ihn umgibt. Er wirft sich auf 

den Boden und weicht geschickt den Schüssen aus, die ihm gelten. Die Schnelligkeit und der 

Instinkt,  die  Maksim hier  retten,  können als  Weiterleben der  Haiduckentradition in seiner 

Person gedeutet werden.

Neben der buchstäblichen „Gegenwart der Vergangenheit“ ist die gegenwärtige Handlungszeit 

eine weitere Zeitebene im Film. Der Film spielt gegen Ende des Krieges in den serbischen 

Bergen unweit einer Kleinstadt.43 Die Handlungsträger sind die Četnici bzw. Maksim und der 

Dorflehrer, die in ihrem Verständnis die traditionell-konservativen Kräfte bilden. Die Partisa

nen, die als Gegenspieler der Četnici auch für eine neue Gesellschaftsordnung stehen, werden 

nur als Referenzpunkte genannt. Der Zuschauer erfährt erst am Ende des Films, dass die junge 

39 Vgl. Tomasevich, Jozo, Četnici u drugom svjetskom ratu 1941-1945 [Četnici im Zweiten Weltkrieg 1941-
1945], preveo Nikica Petrak, Zagreb 1979, S. 113.

40 Auch im Bereich der Literatur des 20. Jahrhunderts findet sich das Haiduckenmotiv wieder. Beispielsweise  
schrieb Branislav Nušić (1864-1938) das Kinderbuch „Hajduci“ 1934, dessen Protagonisten, Kinder, sich in 
ihrer Freizeit  immer an einem Eichenstamm treffen und eines  Tages beschließen,  wie Haiducken in den 
Wäldern zu leben.

41 Vgl. Tomasevich, Četnici, S. 115.
42 Den Hinweis verdanke ich Irena Sentevska.
43 Möglicherweise spielt der Film im Westen Serbiens, wo die Četnikbewegung am stärksten war.
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Frau  auf  dem  Fahrrad  eine  Partisanin  ist.  Klassische  Kampfhandlungen  –  auf  der 

symbolischen Ebene das Aufeinandertreffen von alter und neuer Ordnung – sind ebenfalls erst 

am Ende des Films zu sehen, als Maksim und die Partisanen mit Gewehren auf den Straßen 

der  Kleinstadt  gegeneinander  kämpfen.  Dörflich-religiöse  Tradition  (und  die  in  ihr 

enthaltenen  heidnischen  Elemente)  und  moderner  Krieg  stehen  jedoch  in  keinem 

antagonistischen Verhältnis,  sondern  durchdringen sich.  In  der  Figur  Maksims  und ihrem 

Handeln werden diese beiden Ebenen zusammengeführt. Doch wird dadurch keine Synthese 

geschaffen,  die  alle  Widersprüche  auflöst  und  eine  eindeutige  Gesamtaussage  des  Films 

erkennbar macht, wie es beispielsweise Volk formuliert, der den Film als Popovićs Versuch 

deutet,  „inhaltlich  das  Problem der  Absurdität  der  Existenz  eines  Četnik-Schlächters“  zu 

zeigen.44 Popovićs  Film  entzieht  sich  derartigen  Urteilen,  was  im  Einzelnen  anhand  der 

Untersuchung der Hauptfiguren und deren Interaktion gezeigt werden soll.

Betrachtet  man den dramaturgischen Aufbau, die Erzählweise des Films und die Kamera

führung  sowie  die  Montage,  so  entspricht  Der  Mann  aus  dem Eichenwald zunächst  den 

klassischen Sehgewohnheiten. Es gibt einen narrativen Strang, der chronologisch ist,  Film

schnitte, die die Übergänge als „Sprünge“ erscheinen lassen (jump cuts),  sowie die Verwen

dung von einer Handkamera werden zumeist vermieden.

Die Kulisse erfährt stets eine besondere Berücksichtigung in den Einstellungen. Ihre Beto

nung gibt zugleich die Grundstimmung der einzelnen Szenen wieder. So vermittelt der Kame

raschwenk über  die  menschenleeren Berge einen Eindruck der Weite  des  Landes und der 

Lebensbedingungen  in  einer  schwer  zugänglichen  Berggegend.  Ferner  besitzen  derartige 

Landschaftseinstellungen eine gewisse Zeitlosigkeit bzw. stellen sie einen Ausschnitt aus dem 

sich stets wiederholenden Naturkreislauf dar.

Der Hintergrund hat also nicht nur eine illustrierende Funktion, sondern wird zu den handeln

den  Personen  in  Beziehung  gesetzt.  So  sind  die  Grabsteine  auf  dem Friedhof  nicht  nur 

schmückendes  Beiwerk  –  sie  besitzen  als  Zeugen  einer  vergangenen  Zeit  eine  eigene 

(filmische)  Existenz.  Sie  interagieren  sowohl  mit  Maksim,  als  dessen  Vertraute,  die  ihm 

Schutz bieten, als auch mit der jungen Frau, für die sie eher bedrohliche Gestalten auf einem 

ihr fremden Terrain sind.

Deshalb  sind  die  Figuren  häufig  in  ihrer  Ganzheit  (oder  in  3/4-Einstellungen)  in  ihrem 

Lebens- und Handlungsumfeld gezeigt. Montierte Großaufnahmen der Gesichter der Figuren 

sind  selten  und  zeigen  dann  die  Gesichter  meist  neben  zusätzlichen  Artefakten  wie  den 

Kerben  im  Verandapfosten  oder  Baumästen  im  Falle  Maksims  oder  mit  erkennbaren 

44 Volk, Istorija, S. 198.
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Gebrauchsgegenständen in seinem Zimmer in Verbindung im Falle des Dorflehrers.  

Charakteristisch für den Film ist die kontrastreiche Beleuchtung, die besonders in den Nacht- 

und Waldszenen zum Tragen kommt. Oft werden die Figuren, auf denen der Fokus liegt, so 

stark angestrahlt, dass sie fast stilisiert wirken. Popović erzielt dadurch einen malerisch-poe

tischen Ausdruck, der die Figuren auf eine besondere Weise in ihrer Umgebung hervorhebt.

Ungewöhnlich wirkt die atonale Musik, die ein zentrales Motiv des Films bildet. Diese Musik 

fügt sich nicht in unser konventionelles Hörverständnis. Oft nehmen wir als Zuhörer Musik 

unbewusst wahr bzw. berücksichtigen nicht alle Details in ihr gleichermaßen. Drei- oder Vier

vierteltakte werden beispielsweise als gewohnte rhythmische Organisation empfunden, doch 

reflektiert  der  (nicht  musikwissenschaftliche)  Zuhörer  kaum  darüber.  Hingegen  setzt  der 

Bewusstmachungsprozess  dann  ein,  wenn  als  Norm  angesehene  Muster  durchbrochen 

werden.45 Aus  diesem  Grund  erscheint  die  von  Popović  gewählte  Musik,  die  über  kein 

gewohntes tonales Zentrum verfügt, für die Ohren der durchschnittlichen Kinobesucher eher 

befremdlich und ihre Dissonanz hat etwas Verstörendes.

Im Film hat die atonale Musik die Funktion eines Leitmotivs (auch wenn sich die konkreten 

Teile  nicht  wiederholen),  das  stets  mit  dem Protagonisten Maksim verknüpft  ist.  Darüber 

hinaus weist die Musik auf die generelle dramaturgische Grundstimmung des Films hin, was 

ihr Einsatz am Anfang und am Ende des Films bestätigt, und in einzelnen Situationen auf die 

psychische Verfassung des Protagonisten Maksim. Die Musik verfügt in Der Mann aus dem 

Eichenwald also über mehrere Funktionen. In den einzelnen Szenen ist sie zwar immer durch 

das entsprechende Bild – meist an die Figur Maksims gebunden – kontextualisiert.46 Durch 

die ihr grundsätzlich innewohnende Mehrdeutigkeit des Ausdrucks verallgemeinert sie ande

rerseits das konkrete Bild.47

Ein Četnik als „Held“? Die Protagonisten des Films

Die filmische Konzentration auf den Protagonisten Maksim, der einen Četnik oder zumindest 

einen Handlanger der Četniks verkörpert, war eine thematische Neuheit, mit der Popović die 

Konventionen der bisherigen Kriegsfilme in Jugoslawien durchbrach. Mit der Figur Maksims 

stellt Popović einen abseits von sozialen Konventionen und Moralvorstellung lebenden Men

schen in den Mittelpunkt, dessen Verhalten gleichwohl auch eine Reaktion auf seine Umwelt 

45 Birger  Langkjær  zitiert  hier  John Sloboda (1985).  Vgl.  Langkjær,  Birger,  Der  hörende Zuschauer.  Über 
Musik, Perzeption und Gefühle in der audiovisuellen Fiktion, unter: www.//montage-av.de/pdf/091 2000/09 1 
Birger Langkjaer Der hoerende Zuschauer.pdf, S. 98, vom 1.3.2011.

46 Vgl. Ebd., S. 106-107.
47 Eine eindeutige Beschreibung der Musik und ihres Ausdrucks von Emotionen ist nicht möglich. Vgl. Lissa, 

Zofia, Ästhetik der Filmmusik, Berlin 1965, S. 174f.
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und die ihn umgebende Gesellschaft ist. Die Untersuchung der Figur Maksims bildet deshalb 

den  Hauptteil  der  Figurenanalyse.  Ziel  dieses  Abschnitts  ist  es,  die  grundlegenden 

Charakteristiken und die Funktionen der Protagonisten im Film zu entwickeln.

Die Figur Maksims. Der verliebte „Schlächter“

Auffallend ist,  dass die Figur Maksims über keine „klassischen“ Attribute verfügt, die ihn 

visuell und politisch dem Četnik, wie er bis dato in jugoslawischen Kinofilmen auftrat, zuord

nen lassen.  Weder  trägt  Maksim einen Bart,  noch eine  Uniform oder  eine  entsprechende 

Kappe.  Während des  gesamten Films  ist  er  in  einen dunklen  gestrickten  Pullover  mit  V-

Ausschnitt, in ein helles T-Shirt und eine dunkle Hose gekleidet. Doch nicht nur optisch ist 

Maksim kein typischer Četnik. Gewöhnlich sitzt er auf einem – häufig querliegenden – Baum 

oder lehnt sich daran. Der kleine Maksim nennt den großen Maksim, der etwa Mitte vierzig 

zu sein scheint, in einer der Eingangsszenen auch „Maksim aus dem Wald“. Maksim ist an 

das Leben im Wald angepasst. Seine teils raubtierhaften Bewegungen und sein ausgeprägter 

Geruchssinn  zeugen  von  animalischen  Instinkten,  die  in  der  modernen  Zivilisation  ihre 

ursprüngliche lebenserhaltende Funktion verloren haben. Gleichwohl sind in Zeiten von Krieg 

eben diese Instinkte von enormer Bedeutung.

Dass sich Maksim im Wald aufhält,  drückt seine Ausgeschlossenheit aus der Dorfgemein

schaft nicht nur räumlich aus. Über die Gründe für sein Verhalten, für sein Leben in Einsam

keit  und für seine Bereitschaft  zu töten,  erfährt  der  Zuschauer  nichts.  Diese Lücken oder 

„Unbestimmtheitsstellen“48 der Figur Maksims veranlassen den Zuschauer, eigene Erklärun

gen für Maksims Handlungen und Gefühlszustände zu suchen. Eine nahe liegende Interpreta

tion, die auch der Kritiker Milutin Čolić vertritt, könnte lauten, dass Maksim von Geburt an 

widrigen Umständen ausgesetzt gewesen sei, die ihn ohne eine wirkliche eigene Schuld zu 

dem grausamen Maksim aus dem Wald werden ließen. Diese Annahme erhält ihre Plausibi

lität besonders daraus, dass die Frage nach der Schuld der Figur Maksims nicht erhoben wird. 

Aus diesem Grund ist das Verhältnis Maksims zur Gesellschaft so entscheidend. Denn die 

Frage nach Moralität und sozialen Normen stellt sich nur im Zusammenhang der menschli

chen  Gemeinschaft.  Wird  Maksim  für  sein  Verhalten  nicht  primär  selbst  verantwortlich 

gemacht,  tragen  folglich  die  ihn  umgebenden  Menschen  eine  Teilschuld.  Der  Ausschluss 

Maksims aus der Gemeinschaft wäre somit kein von Maksim selbstgewählter, sondern könnte 

als Reaktion der Gemeinschaft gedeutet werden, dem eigenen schuldhaften Verhalten, das in 

48 Eder, Figur, S. 183.
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der Figur Maksims präsent ist, schamhaft auszuweichen.

Was Maksim in das Lager der Četnici führte, wird ebenfalls nicht erläutert. Maksim selbst 

äußert sich nicht zu seinen politischen Überzeugungen. Die einzige Stellungnahme, in der er 

sich gewissermaßen mit den Handlungen der Četnici identifiziert, findet sich in dem an den 

Jungen  gerichteten  Satz:  „Siehst  du  denn  nicht,  dass  wir  nicht  gegen  die  Deutschen 

kämpfen?“49 Im Kontext  seiner  Persönlichkeit  betrachtet,  liegt  die  Schlussfolgerung nahe, 

dass Maksim kaum die politischen Umstände des Krieges in Jugoslawien berücksichtigt oder 

hinterfragt. Seine „politische Position“ übernimmt er vermutlich von Vojvoda.50 Seine Einord

nung als Četnik erscheint in diesem Sinne eher als außerfilmische Zuschreibung und wird im 

Film zumindest  nicht  verbal  vollzogen.  Vielmehr  ist  seitens  der  Partisanen  im Film von 

Maksim „dem Schlächter“ die Rede.

Dessen ungeachtet betrachtet Maksim die Kommunisten als seine Feinde. Die Kerben, die er 

ins Holz schnitzt, bedeuten jeweils einen von ihm ermordeten Kommunisten, wie der Dorf

lehrer berichtet. Doch auch Maksim lässt den Zuschauer nicht im Unklaren über die Bedeu

tung der Kerben. Einem Spitzel gegenüber erklärt er drohend, er mache die Kerben schließ

lich nicht „einfach so“. Der Holzbalken der Veranda wird somit zu einer Liste von namen

losen Toten. Ob Maksim nach ideologischen Gesichtspunkten unterscheidet, wird nicht klar. 

Nachdem er  aus  räuberischen Motiven heraus  mehrere  Händler  ermordet  hat,  wirken die 

Kerben  im Holz  heller,  also  frischer.  Deren  Anzahl  hat  sich  jedoch  nicht  vergrößert  (es 

bleiben acht wie im ersten Bild).  Gehören die Händler doch einer anderen Kategorie von 

Toten an,  für die  er  keine Kerben als  symbolisches  Grab benötigt?  Oder hat  Maksim sie 

möglicherweise nur nachbearbeitet,  weil  er  die  Liste nicht  fortführen möchte? Schließlich 

hatte er bereits zuvor einen angeordneten Mord nicht ausgeführt. Der Film gibt hierauf keine 

eindeutige Antwort.

Maksims Kaltblütigkeit wird in der Ermordung des Gefangenen in religiöser Weise inszeniert. 

Maksim schneidet dem Gefangenen, ohne ein Wort zu sprechen, mit einem Messer die Kehle 

durch. Der Vollzug wird rituell dargestellt und dem Zuschauer wird dadurch suggeriert, dass 

dies nicht der erste Mord dieser Art war. Die Analogie zum Vorgang der religiösen Opferung 

drängt sich geradezu auf.51 Durch diese mitgedachte religiöse Dimension wird die Skrupello

49 Die unterschiedlichen Gruppierungen der Četnici waren in ihrem Verhalten gegenüber den Besatzern nicht  
einheitlich,  was  unter  anderem  an  der  relativ  losen  Kommandostruktur  lag.  So  kam  es  teilweise  zu 
Kollaborationen von Četnici mit den Deutschen. General Mihailovićs Politik gegenüber den Deutschen war 
wiederum eher von Zurückhaltung als von Zusammenarbeit geprägt. Vgl. Sundhaussen, Geschichte, S. 357.

50 Die eigentliche Bezeichnung für  einen militärischen Rang wird hier  als  Eigenname benutzt.  Vojvoda ist 
ursprünglich die Bezeichnung für einen militärischen Kommandeurs- bzw. Adelstitel im Mittelalter.   Die 
Četnici bezeichneten damit einen hohen Kommandeur aus ihren Reihen.

51 Das Schlachten von Tieren als Opfergaben an religiösen Feiertagen ist eine weitverbreitete Tradition bei den 
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sigkeit  Maksims wiederum relativiert.  An der  Schrecklichkeit  der  Tat  an sich  ändert  dies 

nichts, jedoch an der Sicht auf Maksim. Die Tat als Darbringung eines Opfers lässt Maksim 

noch stärker als bloßes Werkzeug einer höheren Macht erscheinen, der er sich unterordnet.

Trotzdem agiert  Maksim als Mensch und nicht als reines Werkzeug. Der zweite Mord im 

Film, bei dem Maksim mit seinem Messer tötet – den Ladeninhaber und Händler Pačić – , 

wird  wie  bei  der  Hinrichtung  des  Gefangenen  von Maksims  Urinieren  am Tatort  „abge

schlossen“.  Diese  merkwürdige  zwanghafte  Handlung  könnte  als  Ersatzhandlung  für  das 

Motiv  des  Händewaschens  interpretiert  werden.  Sich  von einem Mord sprichwörtlich  die 

Hände vom Blut  reinzuwaschen,  ist  ein  häufiges  Motiv,  das  bereits  in  der  Bibel  erwähnt 

wird.52 Maksim versucht, sich durch das physische Urinieren eine psychische Erleichterung zu 

verschaffen. Dies deutet darauf hin, dass er trotz seiner Skrupellosigkeit möglicherweise über 

etwas verfügt, das man eine unterdrückte Ahnung von Schuld nennen könnte. Die geringe 

körperliche Distanz zu seinem Opfer,  das er eigenhändig und aus unmittelbarer  Nähe mit 

Hilfe eines Messers tötet, bekommt eine besondere Bedeutung, wenn als Kontrast die Morde 

an den Vieh- und Getreidehändlern (und an dem Jungen während der Schießereien in der 

Stadt) betrachtet werden. Diese Opfer seines Raubzuges erschießt er mit einem Maschinen

gewehr. Die Mordwaffe, ein Gewehr, kann den räumlichen und dadurch auch den gedankli

chen Abstand des Schießenden zu seinem Objekt vergrößern. Maksims Verhältnis zu diesen 

Morden,  nach deren  Vollzug er  nicht  uriniert,  kann als  eher  technischer  Natur  angesehen 

werden. Hier sind die Morde an den Händlern Mittel zu einem weiteren Zweck, des Kaufs 

von Gold für die junge Frau.

Die Komplexität der Figur Maksims wird gesteigert durch Maxims Liebe zu der jungen Frau 

auf dem Fahrrad. Das erste Zusammentreffen der beiden allein im Wald wird von Maksim 

„initiiert“. Er folgt ihr heimlich und erwartet sie auf einem querliegenden Baum mit knorrigen 

Ästen sitzend. Wie ein Tier springt er herunter und geht neben der anfänglich leicht erschro

ckenen jungen Frau her, die ihr Fahrrad schiebt. Sie beginnt den Dialog, indem sie ihn von der 

Seite anblickt und mit sanfter Stimme sagt: „Du bist gern im Wald.“ Vögel zwitschern im 

Hintergrund.  Die  Kamera  ist  abwechselnd  auf  den  Oberkörper  der  jungen  Frau  und  auf 

Maksim gerichtet. Maksim ist erfreut über ihre Zuwendung und gleichzeitig enttäuscht, als er 

mit zu Boden gerichtetem Blick überlegt, dass sie nicht nur ihm, sondern auch den Bauern 

gegenüber eine so freundliche Art hat. Ihr kurzes Gespräch, in dem Maksim versucht heraus

Slawen. Vgl. Artikel: Žertva, in: Slavjanskaja mifologija. Ėncicklopedičeskij slovar', hrsg. v. V.Ja. Petruchin, 
Moskau 1995, S. 182.

52 Die bekannteste Stelle findet  sich im Neuen Testament bei Matthäus 27 (24), in der Pilates sich vor der  
Verurteilung Jesus die Hände mit Wasser wusch.
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zufinden, ob die junge Frau einen Partner hat,  wird von einer Faszination für den jeweils 

anderen begleitet. Er bringt ihr Fahrrad zum Stehen und tritt an sie heran. Die beiden blicken 

sich in die Augen und Maksim meint mit einem leichten Lächeln zärtlich: „Du riechst gut.“ 

Der Wind, der sich in ihrem Haar bereits angedeutet hat, wird stärker und zerzaust ihr Haar, 

während Maksims Haare von dem Windstoß unberührt bleiben. Daraufhin setzt sich die junge 

Frau wieder in Bewegung und fügt nachdrücklich hinzu, dass sie gehen müsse. Doch Maksim 

folgt ihr erneut. Wie ein Getriebener rennt er den Berg hinunter und springt über umherlie

gende  Bäume.  Blätter  werden  umhergewirbelt,  die  schnelle  Orchestermusik  verstärkt  den 

Eindruck, Maksim sei innerlich angespannt. Als die junge Frau am Friedhof ankommt, hört 

die Musik auf. Die sich anschließende Stille trägt die Spannung weiter und richtet den Fokus 

des Zuschauers auf die Figuren. Maksim kommt hinter einem Grabkreuz hervor. Die junge 

Frau wirkt unsicher und ein wenig ängstlich, lehnt dann jedoch betont ihr Fahrrad an einen 

Baum und setzt sich zu Maksim auf einen Baumstamm. Es wehen weiterhin Blätter über den 

Friedhofsboden.  Die  Kameraführung  wechselt  häufig  und  gibt  den  Blick  auf  Details  wie 

knorrige Äste, Grabsteine oder die Ledertasche auf dem Gepäckträger der Frau frei. Maksim 

fragt sie, ob sie sich zuvor erschreckt habe. Die junge Frau wiederholt, dass sie keine Angst 

gehabt habe. Maksim fragt sie weiter, warum sie so viel Gold brauche, was die junge Frau 

nicht versteht. Daraufhin stellt Maksim fest, dass sie sich doch vor ihm fürchte, was die junge 

Frau erneut fest verneint. Sie nimmt ihr Fahrrad und Maksim verlangt, dass sie es ihm dann 

beweisen müsse. Sie verspricht ihm den Beweis für später, entzieht ihm ihre Hand und lässt 

Maksim zurück.

Die hier beschriebene Szene verdeutlicht den Kontrast zwischen Maksims Morden, als nicht- 

soziale Handlungen, die der Zuschauer ablehnt, und seinen Liebesgefühlen zu der Frau, die 

als sozial akzeptiertes Verhalten gelten und somit die emotionale Nähe des Zuschauers zu der 

Figur vergrößern. Der Zuschauer wird hierbei einem Wechselbad von Gefühlen ausgesetzt 

und muss sich zu dieser Figur positionieren. Das heißt, dass Aussagen und Handlungen der 

Figur bewusst  oder  unbewusst  vom Zuschauer  als  Aussagen und Handlungen der  Person 

Maksims moralisch bewertet werden.53 Die Selektion und Wichtung der Informationen und 

Eindrücke führt jeder Zuschauer dabei individuell durch. Der Grad der Identifikation bzw. 

Ablehnung der Figur Maksims kann dabei variieren.54

53 Die  moralische  Bewertung von  Handlungen  von  Figuren  seitens  des  Zuschauers  ist  laut  Murray Smith 
Voraussetzung, um Sympathie oder Antipathie mit der Figur zu empfinden. Vgl. Eder, Figur, S. 669. Auf der 
Ebene der Wahrnehmung durch den Zuschauer handelt es sich bei den Figuren um Personen im Film, denen 
menschliche Eigenschaften nach den Erwartungshaltungen aus der realen Welt des Zuschauers zugeschrieben 
werden.

54 Eder führt das Beispiel Ricks in Casablanca an, der von verschiedenen Personen unterschiedlich bewertet  
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Die Figur Vojvodas. Ein träumender Busfahrer als Četnikführer

Der Kommandant der lokalen Četniktruppen, Vojvoda,  ist ein etwa Mittfünfziger, der dem 

Zuschauer als ein eben noch auf der Verandabank schlafender Mann in Bauernkleidung vorge

stellt wird. Sein ziviler Name fällt im gesamten Film nicht. In seiner ersten Szene erzählt er 

von seiner großen Leidenschaft, dem Bus. Noch vor dem Krieg habe er die Ventile montiert 

und der Bus – was sei dies für ein Bus gewesen! – sei täglich 80 km gefahren. „Ich war Besit

zer, Mechaniker und Fahrer“, sagt Vojvoda selbstbewusst und unterstreicht diesen Satz mit 

ausholenden Armbewegungen. In einem späteren Gespräch mit Pačić, dem Kaufmann, ist er 

sichtlich erregt darüber, dass dem Bus die Räder abgenommen wurden und dieser nun wie ein 

Toter daliegen würde. Dieser Vergleich spielt auf seinen eigenen Tod an, dem er gegen Ende 

des Films sprichwörtlich ins Auge sieht.  Vojvoda sucht diesen Bus in den Okularen eines 

Fernglases, als er mit seinen Leuten vor der Stadt eintrifft, um gegen die Partisanen zu kämp

fen. Die Kamera übernimmt diese Perspektive: In zwei schwarzumrandeten Kreisen ist ein 

Autobuswrack sichtbar,  das  hinter  einem der  vielen flachen Häuser  liegt.  In  eben diesem 

Wrack findet ihn Maksim auf seiner Flucht aus der Stadt hinter der zerstörten Windschutz

scheibe tot am Lenkrad sitzend, die Kappe auf dem Kopf.

Über Vojvoda erhält der Zuschauer einige Informationen aus dessen Leben vor dem Krieg. 

Offensichtlich war Vojvoda ein Mechaniker und Fahrer, der in seiner Arbeit zumindest rück

blickend seine Erfüllung fand. Wie er Četnikkommandeur wurde, bleibt ungeklärt. Er wirkt 

kaum wie ein erfahrener Kriegsstratege. Eingeführt wird Vojvoda in seiner zivilen Kleidung 

und ähnelt auch in seinem Verhalten der jungen Frau gegenüber eher einem alten Mann, der 

sich für attraktiver und angesehener hält,  als er ist.  Erst im letzten Viertel des Films trägt 

Vojvoda eine Uniform und ein Gewehr. Dass der Četnikführer ohne die typischen Attribute in 

seinem sozialen,  nicht  primär  militärischen  Umfeld  gezeigt  wird,  hebt  die  Unschärfe  der 

Freund-Feind-Kategorien im Bürgerkrieg hervor. Der Zuschauer sieht Vojvoda als eingeses

senen Bewohner der Berggegend, den der Krieg aus seinem normalen Leben gerissen hat.

Gleichwohl hat Vojvoda nun einen militärischen Rang inne und verlangt in wichtigen Situa

tionen Gehorsam: Von Maksim, der ihm vorwirft,  der jungen Frau nachzustellen, und von 

dem Dorflehrer,  den er  beschuldigt,  ein  Verräter  zu sein,  weil  dieser  sich nicht  dem Zug 

Vojvodas in die Stadt anschließen will. Allerdings verfügt er in beiden Szenen nicht über die 

erforderliche Autorität.

wurde: „Es zeigt, dass die Eigenschaftsbereiche einer Figur (für die Zuschauer und innerhalb der filmischen  
Darstellung) unterschiedliche Klarheit und Relevanz haben.“ Vgl. Eder, Figur, S. 183.
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Trotz dieses Mangels an Führungsstärke ist es der ehemalige Busfahrer Vojvoda, der Kommu

nisten jagt und dabei Todesurteile ausspricht. Er sieht dies als seine Pflicht. „Ich und du, wir 

sind hier, um gegen Kommunisten zu kämpfen. Wenn nicht wir, wer dann?“ fragt er Maksim. 

Zwar meint  er  versöhnlich zu Maksim, dass er nicht  einfach so für eine Hinrichtung sei. 

Sobald aber Waffen und Flugblätter bei dem Gefangenen gefunden würden, wäre die Sache 

klar. Er selbst wohnt keiner der Hinrichtungen bei und wird nicht bei der Ausführung eines 

Mordes oder der Verhaftung eines Feindes gezeigt. Damit wird die moralische Doppelbödig

keit der Četnici, oder aber weiter gefasst, der Gesellschaft, vorgeführt. Um das eigene Gewis

sen nicht unnötig zu belasten, wird die Arbeit des Tötens dem Menschen überlassen, der im 

moralischen Sinne als bereits  „markiert“ und außerhalb der sozialen Normen stehend gilt. 

Diese instrumentelle Beziehung gegenüber Maksim wird später noch ausführlicher diskutiert. 

Bedeutsam ist Vojvodas letztliche Abwendung von Maksim. Voraus geht ein Gespräch mit 

Pačić, der zu Vojvoda flüsternd meint, dass es ein politischer Fehler wäre, mit Maksim in die 

Stadt einzuziehen. Vojvoda überlegt laut, ihn zu „liquidieren“, und beauftragt – so schluss

folgert  der  Zuschauer  später  –  seine  Leute,  ihn  zu  suchen.  Dieses  Verhalten  enthüllt 

schließlich doch eine berechnende Seite Vojvodas, der aus pragmatischen Überlegungen, um 

das eigene Unternehmen nicht zu gefährden, Maksims Tod in Kauf nimmt.

Die Figuren der Partisanen. Jugend und Schönheit im Hintergrund

Deutlich weniger präsent, außer in Gestalt der jungen Frau, sind die Figuren der Partisanen. 

Der Zuschauer erfährt fast nichts über deren persönliche Motivationen, und die Charaktere 

bleiben flacher. Erst in einer der letzten Szenen sieht man eine Gruppe von Partisanen, die alle 

von jungen und attraktiven Menschen mit hellen, freundlichen Gesichtern dargestellt werden. 

Der  ebenfalls  junge Anführer,  der  in  Weste und mit  einer  Pfeife  (der  gesuchte  Lehrer?55) 

auftritt und als einziger keine Kappe trägt, verhält sich gegenüber den jüngeren Mitgliedern 

(dem Mädchen mit dem Zopf und Nine) väterlich, klopft ihnen auf die Schulter bzw. streicht 

ihnen über das Gesicht. Die Gemeinschaft wird bekräftigt, indem der Mann in Weste Nines 

Aussage von „euer“ zu „unser, dein“ korrigiert. Das Partisanenkorp, von dem Nine berichtet, 

ist jetzt eine gemeinsame Sache und Nine ist ein Teil davon. Die gesamte Szene in der Mühle 

wirkt  dabei  stark  idealisiert  und  das  gegenseitige  Zulächeln  kontrastiert  die  raue  Welt 

55 Im Film werden keine weiteren Anhaltspunkte zur Identität  und zum Aufenthaltsort  des Lehrers (učitelj)  
gegeben. Die Figur erhält ihre Bedeutung durch den ständigen Verweis auf sie seitens der Četnici und durch  
ihre  konsequente  physische  Abwesenheit.  Der  Partisan  in  Weste  und  Pfeife  könnte  aufgrund  seines 
ungewöhnlichen Aussehens und aufgrund seiner Rolle als Ältester möglicherweise der gesuchte Lehrer sein.
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außerhalb des konspirativen Orts.

Die Partisanin wird als hübsche junge Frau, die mit ihrem Fahrrad von Dorf zu Dorf fährt und 

Stoffe und andere Dinge verkauft, gezeigt. Sie trägt ein buntes kurzes Kleid und eine Strickja

cke; ihr halblanges blondes Haar liegt auf ihren Schultern. Dem Zuschauer wird sie durch 

Maksims Erzählung vorgestellt,  dessen Worte mit  ihrem Bild auf der Bergstraße unterlegt 

werden. Die junge Frau ist das Gesprächsthema bei Maksim, dem Dorflehrer und Vojvoda. In 

ihrer Abwesenheit sprechen die drei Männer in unterschiedlichen Kontexten von ihr. Alle drei 

hegen Sympathien für sie, wobei der Dorflehrer keinerlei Annäherungsversuche unternimmt. 

Durch ihre Schönheit und Unbeschwertheit bildet sie fast einen Fremdkörper in der rauen 

Alltagswelt der Bergregion.

Die Figur der jungen Frau ist als starke Persönlichkeit gestaltet. Selbstbewusst reist sie allein 

umher, lässt sich von Maksim nicht einschüchtern und verweist auch Vojvoda höflich in seine 

Grenzen, als sich dieser ihr zutraulich nähert und seine Hand auf die ihre legt.

Der Zuschauer erhält jedoch kaum Hinweise auf ihren wirklichen inneren Gefühlszustand. 

Vor allem im Rückblick, mit dem Wissen, dass sie aus einem Auftrag heraus gehandelt hat, 

wird ihr Verhalten Maksim gegenüber vom Zuschauer erneut hinterfragt. Waren ihre Freund

lichkeit und ihr Verständnis für Maksim ausschließlich gespielt? Ist sie so kalt-berechnend, 

wie sie am Ende in der Szene in der Mühle wirkt?

Als  Partisanin  tritt  sie  zum ersten  Mal  während des  geheimen  Treffens  in  der  Mühle  in 

Erscheinung. Sie hat diesmal ihr Haar hochgesteckt und trägt einen Mantel, was ihre Weib

lichkeit eher in den Hintergrund rückt. Sie berichtet von ihren Erlebnissen mit Maksim. („Es 

war eklig!“) Distanziert-verachtend bezeichnet sie ihn als „Schlächter“ und fordert in techni

sierter  Ausdrucksweise dessen „Liquidierung“.  Sie  wirkt professionell,  erfahren und abge

brüht und lächelt kein einziges Mal. Der Filmkritiker Čolić spricht davon, dass der Zuschauer 

ab diesem Punkt eher Sympathie mit  Maksim empfindet als mit  der jungen Frau,  die ihn 

verrät. Nach Čolićs Logik müsse der Zuschauer aus moralischen Gründen jedoch eigentlich 

auf der Seite der Partisanin stehen.56

Goulding gibt einen wichtigen Hinweis auf die ursprünglich von Popović angelegte Figurkon

zeption der Partisanin. In der ersten Version des Films war die gegenseitige sexuelle Anzie

hung zwischen der jungen Frau und Maksim wesentlich stärker herausgearbeitet, und der Tod 

Maksims  war als  Akt  der  Reinigung der  Partisanin  von ihrer  merkwürdigen Leidenschaft 

Maksim gegenüber  motiviert.57 Auch in der  überarbeiteten  Version wird Maksim von der 

56 Vgl.  Čolić,  Milutin,  Čovek  iz  hrastove  šume  [Der  Mann  aus  dem  Eichenwald],  abgedruckt  in:  Ders., 
Jugoslovenski ratni film, Beograd 1984, S. 415-419, hier: S. 416.

57 Vgl. Goulding, Liberated, S. 96.
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Partisanin erschossen. Indessen ist beim einmaligen Ansehen des Films dieses Detail aufgrund 

der Schnelle der Einstellungswechsel kaum wahrnehmbar, zumal nicht die Partisanin gezeigt 

wird, sondern in Bruchteilen von Sekunden sich rasch bewegende kleine Füße und Teile eines 

Mantels sowie helles Haar hinter einem Baum an der Straße.

Die Figur des Dorflehrers. Der weise Narr

Der Dorflehrer ist  eine der positiven Figuren des Films. Er wird durch seine menschliche 

Rede-  und  Handlungsweise  als  ein  sympathischer  Charakter,  der  dennoch  nicht  frei  von 

Selbstzweifeln und persönlichen Niederlagen ist, gezeichnet. Seine Rhetorik beinhaltet keine 

politischen  Floskeln  oder  klare  Freund-Feind-Schemata.  Er  setzt  sich  für  andere  ein.  So 

befreit er den Neuankömmling Nine und nimmt ihn vor den anderen Četnici in Schutz. Nine 

gegenüber verhält er sich väterlich, lässt ihn aber letztlich den eigenen Weg gehen, als sich 

Nine für die Partisanen entscheidet und unterstützt  ihn darin.  Interessanterweise ist  er  der 

einzige, der sich allen Menschen gegenüber gleich respektvoll verhält. Auch Maksim gegen

über tritt er stets unvoreingenommen auf.

In einem Gespräch mit dem Jungen charakterisiert er Maksims Verhältnis zur Dorfgemein

schaft als das eines Einzelgängers gegenüber der Gemeinschaft und sieht eben diese Einsam

keit  als  etwas,  das von der Gemeinschaft  nicht verziehen wird.  Diese Aussage erhält  ihre 

vollständige Bedeutung gleichwohl erst in der Szene, in der der Dorflehrer über sich selbst 

sagt, dass er einsam sei. Folglich unterscheidet er sich diesbezüglich nicht von Maksim und 

sieht auch sich selbst außerhalb der Gemeinschaft.

Auch auf der visuellen Ebene gibt es Ähnlichkeiten zwischen dem Dorflehrer und Maksim. 

Beide werden mehrfach in Szenen nebeneinander stehend oder sitzend gezeigt und weisen 

auch in ihren Gestiken und in ihrem Habitus Gemeinsamkeiten auf. Nachdem Maksim am 

Anfang des Films die junge Frau an der Mühle sucht und dort den Dorflehrer antrifft, stehen 

beide nebeneinander  vor dem Mühlrad,  die Oberkörper  auf  eine Befestigung gestützt  und 

blicken nach unten  ins  Wasser.  Der  Dorflehrer  ist  leicht  erhöht  dargestellt,  so  dass  seine 

Schultern fast mit Maksim Kopf abschließen. Auf dem Rückweg überqueren beide das Wehr 

mit den Händen in den Hosentaschen. Sie laufen auf die Kamera zu und der Bildausschnitt  

wechselt  von der  totalen  zu  einer  halbtotalen  Einstellung.  Maksim geht  voran  und bleibt 

nachdenklich auf der Hälfte des Weges stehen. Die Kamera ist fast auf gleicher Höhe, die 

Einstellung leicht von rechts vorn. Die Körper der beiden Männer, dicht hintereinander, sind 

bis zum Beinansatz sichtbar. Den Hintergrund bilden ein von Zweigen halb verdecktes Haus 
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in der Mitte des linken Bildrands sowie kahle Bäume am Wasserrand auf Hüfthöhe der beiden 

Männer und eine leicht abschüssige Wiese mit einem kleinen Pfad, die mit dem hellen, aber 

bedeckten Himmel im oberen Drittel des Bildes abschließt. Maksim wird von dem Dorflehrer 

um einige Zentimeter  überragt.  Beide blicken unbestimmt in unterschiedliche Richtungen. 

Maksim über die Perspektive der Kamera hinaus, der Dorflehrer in Richtung des rechten Bild

randes. Maksim fragt den Dorflehrer zögerlich, ob dieser die junge Frau öfter sehe, ihm den 

Rücken weiterhin zugewandt. Nach dieser Frage blickt Maksim nach unten und geht weiter. 

(Der Dorflehrer lacht und antwortet mit dem Werfen eines Dukaten und der Bemerkung, wenn 

er doch nur mehr davon hätte.) In dieser Szene wird Maksim als unsicherer Verliebter gezeigt. 

Der Dorflehrer hingegen, der, wie er später zugibt, auch Gefallen an der jungen Frau findet, 

wird als der überlegene dargestellt. Trotz des leichten Misstrauens Maksims – seine Eifersucht 

ist spürbar – drückt sich in Maksims Verhalten gegenüber dem Dorflehrer auch Respekt aus. 

Der Dorflehrer ist der erfahrenere von beiden und Maksim sucht die Leichtigkeit, mit der der 

Dorflehrer  mit  der  jungen  Frau  umgeht.  Dennoch  sind  sich  die  beiden  ähnlich  in  ihrem 

Verhalten und Aussehen (Körperhaltung, Frisur),  und sie treten in einer auffällig geringen 

körperlichen Distanz zueinander auf.

Im weiteren Verlauf des Films werden die Unterschiede der Personen stärker herausgearbeitet. 

Der Dorflehrer ist etwa in Maksims Alter, wirkt allerdings „verbrauchter“. Er raucht und ist 

Alkoholiker.  Seinen Alkoholismus sieht  er  durchaus als  Problem an,  scheint  jedoch keine 

ernsthaften  Versuche  zu  unternehmen,  das  Trinken  aufzugeben.  Maksim wiederum trinkt 

keinen Alkohol,  raucht  nicht  und verfügt  über einen ausgeprägten Geruchssinn.  Über  den 

Dorflehrer  sagt  Maksim,  er  würde  viel  reden.  Er  hingegen  würde  lieber  schweigen.  Die 

beiden Figuren ergänzen sich in unterschiedlicher Hinsicht, so dass hier die These vertreten 

wird, dass der Dorflehrer als das alter ego Maksims gesehen werden kann. Diese Interpreta

tion stützt sich vor allem auf die oben erwähnten Attribute, mit denen die Figuren versehen 

sind,  aber  auch auf  die  Gesamtkonzeption des  Films.  Der  Dorflehrer  ist  hierbei  nicht  als 

Gegenspieler Maksims zu verstehen, sondern als Gegenüber, das in den Ausprägungen des 

eigenen  Charakters  die  Bedingungen  und  Begleitumstände  der  Formierung  des  Anderen 

immer mitreflektiert. Die Männer stehen für verschiedene Seiten der menschlichen Existenz. 

Der Dorflehrer verkörpert Bildung und Kultiviertheit, während Maksim das Tierische, Natur

nahe darstellt.  Der Dorflehrer zerstört  sich selbst  mit  Hilfe des Alkohols und durch seine 

Tatenlosigkeit, während Maksim andere zerstört. In ihrem Ergebnis sind beide einsam, und 

dies führt die beiden Seiten wieder zusammen.

Darüber hinaus ist die Figur des Dorflehrers zentral für das Verständnis des Films als eines 
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ideologiekritischen Werkes, was im Abschnitt zur Ideologiekritik des Films ausgeführt wird.

Die Darstellung von Gewalt und Liebe als gegensätzliche Pole menschlichen Handelns 

und ihr politischer Kontext

Gewalt ist im Film von Beginn an gegenwärtig. Bereits der Anfangstext führt den Zuschauer 

in die gewaltvolle Zeit des Krieges in Serbien. Doch schon bald stellt sich der Zuschauer die 

Frage, ob er es hier mit Phänomenen von Gewalt in der Extremsituation Krieg zu tun hat oder 

ob es um die Thematisierung zeitloser – grundsätzlicher – menschlicher Gewalt geht. Vor dem 

Hintergrund politisch-ideologischer Kämpfe ist die Frage nach Gewalt auch an die Frage nach 

deren Legitimität und Instrumentalisierung geknüpft.

Die Darstellung von Gewalt

Da Maksims kaltblütiges Morden einen zentralen Stellenwert in Popovićs Film einnimmt, soll 

Maksims Verhältnis zu Gewalt hier genauer untersucht werden.

Für Maksim besitzen Menschenleben keine Wichtigkeit. Er hinterfragt weder die Gründe für 

die  Morde,  die  ihm aufgetragen  werden,  noch  spielt  für  ihn  das  Leben  eines  Menschen 

generell eine Rolle. Diese fehlende Wertschätzung des menschlichen Lebens anderer erzeugt 

ein Gefühl der Angst sowohl in seiner Umgebung als auch beim Zuschauer. Gewalt in ihrer 

äußersten Form, als physische Zerstörung eines anderen Lebens, wird in besonders grausamer 

Form in der Hinrichtungsszene entfaltet.

Sein Opfer erwartet Maksim auf einem umgestürzten Baum mit krakenartigen gewundenen 

Ästen hockend. Das Ästelabyrinth wird durch künstlich erzeugte Licht-Schatten-Kontraste zu 

einem bedrohlichen Hintergrund. Dem gefesselten Gefangenen gibt Maksim mit einer Kopf

bewegung zu  verstehen,  bis  zu  der  Hinrichtungsstelle  voraus  zu  gehen.  Schließlich  zieht 

Maksim ein Messer, welches er am rechten Bein trägt, und nähert sich dem Gefangenen von 

hinten. Er zieht ihn am Schopf, zwingt ihn auf die Knie vor einem Baumstamm und durch

trennt dessen Kehle  mit seinem Messer. Das alles geschieht blitzschnell. Vogelgezwitscher, 

das in Gekreische übergeht, und schnelle Kameraschnitte, die zwischen Ästen und dem Kopf 

des Gefangenen wechseln sowie Trommelgeräusche und atonale Musik formen eine audiovi

suelle Collage, die mit dem blutigen Kopf des Gefangenen auf dem Baumstamm als Schlacht

bank endet. Die Kamera von vorn unten zeigt Maksim, wie er über dem Toten stehend durch

atmet. Auf seinem Gesicht spiegeln sich keine eindeutig lesbaren Gefühle wider. Er wirkt 
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zwar erleichtert,  jedoch nicht  wirklich befreit  oder gar befriedigt.  Die rhythmische Musik 

verstummt langsam, als  Maksim dem Toten die  Stricke durchschneidet,  mit  denen dessen 

Hände auf dem Rücken gefesselt sind. Anschließend uriniert er unweit des Toten. Die beiden 

Uniformierten, die sich in einiger Entfernung aufhielten, treten nun hinzu und folgen Maksim, 

der die Stelle, tiefer in den Wald gehend, verlässt. Die eigentliche Exekution des Gefangenen 

im Wald wird insbesondere durch den raschen Wechsel der Einstellungen wie ein Rausch 

dargestellt. Die Handlungen davor und danach wirken routiniert, auch der „Blutrausch“ ist 

Teil eines scheinbar immer gleich ablaufenden Rituals.

Vergleicht man die erste Hinrichtungsszene im Wald mit der Szene, in der Maksim den Gefan

genen unerwartet laufen lässt, so fällt zunächst auf, dass die Umstände der Gefangennahme, 

aber auch der Gefühlszustand von Maksim und des Gefangenen in der zweiten Szene ange

deutet werden. Die beiden Figuren werden dadurch plastischer.

Der zentrale Unterschied ist, dass Maksim in dieser zweiten Szene bereits die Bekanntschaft 

der  jungen  Frau  gemacht  hat  und  offensichtlich  unter  dem  emotionalen  Eindruck  dieser 

Begegnung  handelt.  Gegenüber  Vojvoda  drückt  Maksim  bereits  in  der  vorangegangenen 

Szene seinen Widerwillen aus,  weiter zu exekutieren.  Das einfache „Ich will  nicht  mehr“ 

überrascht Vojvoda sichtlich,  der versöhnlich versucht, Maksim von der Notwendigkeit  zu 

überzeugen, mit den Kommunisten abzurechnen. Der Ausgang des Gesprächs bleibt offen und 

die erzeugte Spannung wird in die folgende Szene überführt.

Ein weiterer Hinweis auf eine Veränderung in Maksim ist das Herz, das er in die Rinde eines 

Baumes  schnitzt,  als  ihm  ein  junger  Gefangener  gebracht  wird.  Maksim,  wie  auch  der 

Zuschauer, kennt bereits dessen Namen und fragt ihn dennoch, wie er heiße, um ihn daraufhin 

mit „Stevan“ anzusprechen. Es folgt eine Art Untersuchung, in der Maksim ihm die Flug

blätter („Kommunistische Flugblätter, was?“) vor das Gesicht hält. Er ohrfeigt ihn, so dass der 

auf dem Rücken gefesselte Stevan zu Boden geht. Hierauf wirft Maksim die Blätter in die 

Luft und fragt den Gefangenen drohend, ob er wisse, was ihn erwarte. Stevan richtet seinen 

Oberkörper  –  die  Nase  blutig  –  an  dem abgesägten  Baumstamm,  dem Schafott,  auf  und 

entgegnet Maksim kalt, er solle sein Werk vollenden. Wie bei der ersten Hinrichtung zieht 

Maksim ein Messer aus einer Halterung an seinem Bein. Diesmal blickt ihn der Gefangene 

jedoch an. Maksim fordert ihn auf, aufzustehen und sich umzudrehen. Schweigend führt er 

das Messer in Richtung von Stevans Rückens, durchschneidet letztlich aber nur die Fesseln. 

Stevan dreht sich angstvoll um und Maksim springt an ihm vorbei auf einen querliegenden 

Baum und verlangt,  dass sich Stevan davonmachen solle. Stevan rennt daraufhin fort  und 

Maksim, auf dem Baumstamm balancierend und pfeifend, blickt ihm nach.
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Im Gegensatz zur ersten Hinrichtung baut Maksim ein Verhältnis zu dem Gefangenen auf. Die 

beiden führen einen – wenn auch eher  einseitigen – Dialog.  Sprache bedeutet  hier  etwas 

Menschliches, das die Anonymität sowohl des „Henkers“ als auch des Gefangenen aufhebt. 

Der Gefangene hat einen Namen und eine Vorgeschichte. Der Grund für seine Tötung ist das 

Verbreiten  kommunistischer  Flugblätter.  Von  dem Gefangenen,  der  zu  Beginn  des  Films 

hingerichtet wurde, erfährt der Zuschauer weder Name noch, warum er gefangen genommen 

wurde. Selbst sein Gesicht wird nur als Teil seiner Leiche wenige Sekunden eingeblendet. Das 

Ohrfeigen Stevans erscheint als eine Entladung von Emotionen menschlicher als die emoti

onslose und wortlose Kommunikation Maksims mit dem ersten Gefangenen. Auch wird im 

zweiten  Fall  keine  Musik  eingesetzt,  was  insgesamt  als  Beleg  für  Maksims  –  zumindest 

kurzzeitigen – Sinneswandel gedeutet werden kann.

Doch Maksim mordet nicht nur im Auftrag anderer. Er glaubt, die schöne Frau auf dem Fahr

rad mit Golddukaten für sich gewinnen zu können. Um an Geld für die Dukaten zu gelangen, 

begeht er ohne sichtbare Gefühlsregungen Raubmorde. Diese Morde spielen sich nicht im 

dunklen geschützten Wald ab, sondern bei Tage auf offener Straße, wo die beiden Maksims 

ihren Opfern auflauern. Während der kleine Maksim als sein Helfer Kletten auf die Rücken 

der einzeln vorbeigehenden Vieh- und Getreidehändler wirft, schießt der große Maksim von 

hinten auf diese und nimmt den Toten ihr Geld ab. Die Kameraperspektive wechselt dabei 

zwischen der Einstellung auf den kleinen Maksim, der mit einem zusammengekniffenen Auge 

zielend eine Klette in die Kamera wirft und somit sozusagen den Zuschauer trifft, der Ansicht 

des Rückens des vorbeigehenden Händlers, auf dem diese Klette haftet, Maksims Auftauchen 

mit dem Maschinengewehr und dem Abfeuern mehrerer Schüsse sowie Maksims Herabbeu

gen zu dem Toten, dem er ein gefülltes Säckchen unter dem Hemd hervorzieht. Der kleine 

Maksim wird erneut eingeblendet, wirft abermals eine Klette in Richtung der Kamera und es 

folgen zahlreiche kurze Einstellungen von tot auf der Erde liegenden Händlern, Geldbörsen 

und Geldbündeln, die Maxims Hände einsammeln, und von bewegungslosen Gesichtern mit 

offenen Augen. Aus dem Off sind weiterhin Schüsse hörbar und die instrumentale Musik wird 

wie zu Beginn des Films von der Frauenstimme untersetzt.

Die Motivation des  kleinen Maksims,  als  Komplize bei  diesen Raubmorden mitzuwirken, 

wird in  der  vorangegangenen Szene dargelegt.  Die  beiden Maksims treffen  sich auf  dem 

Friedhof und der große Maksim eröffnet dem kleinen, dass von Pačić kein Fahrrad zu erwar

ten  sei,  dieser  würde  nur  betrügen.  Der  kleine  Maksim ist  sichtlich  enttäuscht  und  stößt 

hervor: „Den bring ich um.“ Dies sei nicht nötig, meint Maksim. Das Fahrrad könne er auch 
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„auf diese Art“ bekommen, verspricht ihm Maksim und wirft eine Klette auf ihn. Am Freitag 

sei Markttag und die Leute würden Vieh und Getreide verkaufen. „Geld so viel du willst“, 

sagt Maksim aus dem Wald. „Auf diese Art?“ fragt der kleine Maksim und wirft eine Klette 

zurück. Am besten sei es, auf den Rücken zu zielen, antwortet ihm Maksim und die beiden, 

einander gegenüber auf einem umgestürzten Baumstamm sitzend, rutschen verschwörerisch 

näher  zusammen.  Auf das  Versprechen Maksims,  den kleinen Maksim nicht  zu betrügen, 

lachen die zwei laut, die Hände auf der Schulter des jeweils anderen. Plötzlich werden sie 

ernst, die Kamera entfernt sich ein Stück und Maksim steckt dem kleinen Maksim ein Kreuz 

aus Kletten an die rechte Brust. Der kleine Maksim salutiert, indem er die Hand seitlich zur 

Stirn führt und beide lachen erneut lang und laut. Ihr Lachen wird von atonaler Musik und den 

Glocken begleitet, die der große Maksim überschwänglich läutet.

Diese Szenen mit den beiden Maksims stellen Gewalt durch Mord abseits des Krieges als ein 

Mittel zur Befriedigung von anderen Bedürfnissen heraus. Der kleine Maksim wünscht sich 

ein Fahrrad, der große Gold, um sich seine Liebe „zu kaufen“. Für beides benötigen sie Geld, 

das sie nicht besitzen. Die Bereitschaft, zur Beschaffung dieses Geldes Gewalt anzuwenden, 

ist bei beiden Maksims von Anfang an vorhanden. Keiner der beiden zeigt Skrupel. Mehr 

noch, der kleine Maksim äußert als erster, dass er töten wolle.58 Diese Aussage könnte nun als 

vorschnelle emotionale Entäußerung des kleinen Maksim gesehen werden, der sich um sein 

Fahrrad betrogen sieht. Eine Umsetzung würde dies nicht mit einschließen. In dieser Ausle

gung  würde  sich  so  lediglich  das  Gewaltpotenzial  in  der  Gesellschaft,  das  den  kleinen 

Maksim umgibt und das er zumindest rhetorisch übernommen hat, widerspiegeln. Und doch 

zeigt die folgende Szene, dass das Töten für den kleinen Maksim keine abstrakte Vorstellung 

bleibt. Die überzeichnete Figur des „grausamen“ Kindes besitzt darüber hinaus das sichtbare 

Attribut von Gewaltausübung des großen Maksims: ein Messer, das der kleine Maksim sogar 

gegen andere Kinder einsetzt. Maksim der Junge ist ebenso wie Maksim aus dem Wald ein 

Einzelgänger.  Er  wird gleich  zu Beginn des  Films  mit  der  Ablehnung durch  die  anderen 

Jungen konfrontiert. Die Frage nach dem Ursprung von Gewalt beim großen Maksim wird 

nicht beantwortet, allerdings legt die Figur des kleinen Maksims nahe, dass der Ausschluss 

aus  der  Gemeinschaft  einen  Anteil  an  der  Ausformung  dieses  Gewaltpotenzials  hat.  Die 

Einschätzung des Dorflehrers über das Verhältnis der Gesellschaft zu Maksim aus dem Wald 

ist hierbei entscheidend: „Die Gesellschaft verzeiht den Menschen Dummheit, Unwissenheit, 

Egoismus,  selbst  Verbrechen.  Die Gesellschaft  kann dem Menschen alles  verzeihen außer 

58 In ihrem Gespräch erzählt der kleine Maksim, dass er drei Jahre ohne Lohn als Viehhirte zu arbeiten hat. Ein 
Fahrrad zu kaufen, ist für ihn keine reale Vorstellung.
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Einsamkeit. Die verzeiht sie nicht.“ Diese Sichtweise weist auf die Schuld der Gemeinschaft 

an Maksims Schicksal hin. Gewalt stellt nicht das eigentliche gesellschaftliche Problem dar, 

sondern das Anderssein, das Außerhalb der Gesellschaft Stehen. Denn es ist die Gesellschaft 

mit ihren Regeln und Werten, die Gewalt kontrolliert. Maksims Gewalttätigkeit kann so nur in 

einem bestimmten  Rahmen  kontrolliert  werden.  Und  die  Fragen,  ob  Maksim durch  sein 

Außenseitertum gewalttätig wurde oder ob dies nur seine schon vorhandene Gewalttätigkeit 

verstärkte und inwiefern der Krieg ihn radikalisierte, können nicht abschließend beantwortet 

werden.

Die Darstellung von Liebe als Gegenpol zur Gewalt

Maksims  Handlungen  erscheinen  unberechenbar,  und  der  Zuschauer  fragt  sich  stets,  wer 

Maksims nächstes Opfer sein wird. Diese grundlegende Spannung wird verstärkt durch den 

Kontrast, den Maksims Interesse an der jungen Frau hervorruft. Er ist offensichtlich fasziniert 

von ihr und will sie besitzen. „Ich teile sie mit niemandem“, murmelt er, noch bevor er ihre  

Bekanntschaft gemacht hat. Seine Gefühle schwanken zwischen dem gewaltsamen Einfordern 

ihrer  Liebe  zu  ihm,  ungeduldigen  Abwarten  und  der  versuchten  sanften  Eroberung  ihrer 

Zuneigung durch Gold.

Das zweite  Zusammentreffen von Maksim und der  jungen Frau nachts  auf  dem Friedhof 

geben dieses Wechselspiel von Liebe und Gewalt wider. Maksim nähert sich der mit dem 

Rücken zur Kirchenwand gelehnten jungen Frau. Es setzt Musik ein, die junge Frau weicht 

von der Wand zurück und stolpert dabei über einen Stein. Maksim stürzt sich auf sie, küsst 

ihren  Hals  und ihre  Brust;  er  schwitzt  dabei.  Sie  drückt  bestimmt sein  Gesicht  weg und 

versucht, ihm die Pistole aus dem Halfter zu zeihen. Er verhindert dies, beide erheben sich 

und stehen sich schweigend gegenüber. Maksim atmet schwer, Atemwölkchen sind in der Luft 

sichtbar. Die zwei blicken sich an, aber es ist Maksim, der den Blick zuerst senkt. Im Hinter

grund ragen Grabkreuze aus dem Boden.  Diese gewaltvolle  Begegnung geht  über in eine 

Zweisamkeit, die von der jungen Frau initiiert wurde. Beide ducken sich unter die Wurzeln 

eines riesigen Baums, als sie Schüsse und Stimmen hören. Maksim will aufspringen, doch sie 

hält ihn am Arm zurück und fordert ihn auf, bei ihr zu bleiben, sie habe Angst. Die Gesichter  

der beiden sind nah aneinander und Maksim streicht mit Nase und Wange über ihre Haare, 

was sie geschehen lässt. Der unterschwelligen Erotik, der sie sich nicht gänzlich entzieht und 

die in anderen Szenen durch ihr wehendes Haar unterstrichen wird, begegnet sie wenig später, 

indem sie sich die Haare glatt kämmt. Damit betont sie ihre wiedergewonnene Selbstsicher
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heit und gibt vor, die Situation im Griff zu haben.

Eng verbunden mit dem Gefühl von Zuneigung ist für Maksim auch das Gefühl von Eifer

sucht,  das  ebenfalls  in  dieser  Szene aus  ihm hervorbricht.  Eben noch zärtlich ihre Haare 

berührend, fragt er sie plötzlich, wo sie gestern Nacht gewesen sei. Ihre Gesichter gehen lang

sam auseinander und er fügt die Drohung hinzu, wenn sie es ihm nicht sage, würde er sie 

töten. Doch an dieser Stelle zeigt die junge Frau keine Angst und spielt mit seinen Erwartun

gen. Sie antwortet ihm, sie sei bei Vojvoda gewesen, und klärt ihn erst nach einigen Augen

blicken auf, dass Vojvoda sie per Brief zu einem Rendezvous bestellt habe, sie aber davonge

laufen sei.

Maksim erscheint in dieser Szene zwar als bedrohlich, gleichzeitig aber auch als Gefangener 

seiner Liebe zu der jungen Frau. Dieser Vergleich wird bildlich umgesetzt. Die Kamera blickt 

mehrfach auf Maksims Hände, die er auf dem Rücken verschränkt. Maksim steht unbeweg

lich da und gleicht dabei den gefesselten Gefangenen, deren Leben bisher von ihm abhingen. 

Er ist in der Position des unwissenden eifersüchtigen Liebhabers, der Fragen stellt und sich 

der Wahrheit der Antworten nicht sicher sein kann. Die junge Frau bewegt sich selbstbewusst 

und frei und schlägt ihrerseits ein Treffen in ihrer Wohnung am nächsten Abend vor.

Dass  Maksim nur  eine gefühlskalte  Mordmaschine sei,  wird durch die  Darstellung seiner 

Liebe  gegenüber  der  jungen  Frau  in  Frage  gestellt.  Wie  passt  dies  zusammen?  Der 

„Schlächter“ Maksim erfährt grundlegende menschliche Gefühle und verschont sogar einen 

zum Tode verurteilten Kommunisten. Und doch mordet er kaltblütig Kaufleute und bleibt in 

seiner gewaltbehafteten Rhetorik und Gestik verhaftet. Der Widerspruch wird nicht aufgelöst. 

Maksim wird trotz der Gefühlsäußerungen nicht grundsätzlich zum Sympathieträger für den 

Zuschauer. Allerdings fördert Maksims Fähigkeit, Gefühle zu artikulieren, ein höheres Maß 

(einer wenigstens teilweisen) Identifikation des Zuschauers mit der Figur und damit auch zeit

weise das Verständnis für Maksims Handlungen.

 

Politische Instrumentalisierung von Gewalt und die Frage nach der Legitimität von Gewalt

Ein  andere  Schlussfolgerung  mit  einer  weit  größeren  politischen  Implikation  drängt  sich 

jedoch auf, wenn man nach der Instrumentalisierung von Gewalt fragt. Hätte Maksim auch 

auf der anderen Seite stehen können, wie dies Krstić anmerkt?59 Maksims Skrupellosigkeit 

lässt sich sicher nicht mit den proklamierten Idealen der Partisanen (Kameradschaft, Kampf 

für  eine  bessere  Gesellschaft,  der  Mensch  als  höchstes  Gut)  vereinbaren.  Gerade  der 

59 Vgl. Krstić, Apsurd, S. 284.
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zukunftsgerichtete Fortschrittsglaube, der von den jungen Partisanen verkörpert wird, steht im 

Widerspruch zu dem Archaisch-Gewaltvollen, das Maksim ausdrückt. Andererseits ist er nicht 

aus  politischer  Überzeugung  bei  den  Četnici.  In  keiner  seiner  Aussagen  lässt  sich  eine 

begründete politische Positionierung finden. Zu einer solchen scheint Maksim intellektuell 

auch nicht fähig. Insofern ist seine Hinwendung zu den Četnici beliebig. Ferner deckt das 

Beispiel  der  Figur  Maksims  den  grundsätzlichen  Widerspruch  und  die  Komponente  der 

Zufälligkeit im Bürgerkrieg auf. Es wird sich Maksims bedient, weil er fähig zum Morden ist. 

Die zwei uniformierten Begleiter, die häufig in seiner Nähe sind und ihm die zur Hinrichtung 

Bestimmten zuführen, sind bei dem Akt des Mordes nicht zugegen, sondern halten sich in 

einiger Entfernung auf, bis Maksim die Tat vollendet hat. Auch sie wollen den Mord nicht 

sehen, ihre räumliche Distanz ist ein Versuch, die moralische Distanz zu wahren.60 Der Krieg 

als Ausnahmezustand der menschlichen Ordnung deutet darauf hin, dass auch Vojvoda tötet, 

doch  im  Film  sieht  der  Zuschauer  nichts  davon  und  erhält  auch  keine  Informationen 

diesbezüglich. Wer stünde an Maksims Stelle als Henker, wenn es ihn nicht gäbe? Keine der 

im Film vorgeführten Figuren wäre vorstellbar. Aus diesem Grunde liegt das Schwergewicht 

des Films nicht auf der Heroik des Volksbefreiungskampfes mit seinen klaren Trennungslinien 

zwischen Gut und Böse,  sondern in der  Tragik des Bürgerkrieges,  der die  in  erster  Linie 

menschliche  Dimension  für  den  Zuschauer  erfahrbar  macht.  Popovićs  Protagonisten 

verwischen  so  scharfe  Kategorisierungen  und  leiten  den  Blick  auf  die  Komplexität  der 

Kriegssituation.

Nicht  direkt  thematisiert  wird  das  Problem  von  Gewalt  und  deren  Legitimität.  Dessen 

ungeachtet schwingt die Frage ständig mit, unter welchen Umständen Gewalt gerechtfertigt 

ist und wer sie anwenden darf, ohne dafür moralisch verurteilt zu werden. Allein die geplante 

Ermordung Maksims durch die Četnici und durch die Partisanen wirft diese Frage auf.61 Ohne 

Zweifel stellt der Krieg eine besondere Situation dar, in der es weit häufiger zu Gewaltanwen

dung kommt als im zivilen Leben. Das Recht, das eigene Leben zu schützen, wird man dabei 

grundsätzlich jedem Menschen zusprechen.  Gleichwohl ändert  sich die  Perspektive,  wenn 

politische Überzeugungen als Rechtfertigung für Gewalt herangezogen werden. In Jugosla

wien  galten  im  offiziellen  Geschichtsbild  die  Kämpfe  der  Partisanen  als  „sauber“  und 

„human“, während Kriegsgräuel den gegnerischen Seiten zugeschrieben wurden. Gewalt sei 

damit auf Partisanenseite immer nur aus den Notwendigkeiten des Krieges heraus und im 

Vergleich zu  den Feindaktivitäten  in  geringerem Maße bzw. nicht  mit  deren Grausamkeit 

60 Zum Beruf des Henkers als „unehrlichem Beruf“ siehe: Nowosadtko, Jutta, Scharfrichter und Abdecker. Der 
Alltag zweier „unehrlicher Berufe“ in der Frühen Neuzeit, Paderborn 1994.

61 Siehe dazu Čolićs These, Maksim sei das Opfer von Ideen im folgenden Unterpunkt.
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erfolgt.62 Popovićs Film kann als Bestätigung dieser Sichtweise gedeutet werden. Die Gewalt, 

die Maksim anwendet, erscheint in der Art ihrer Ausführung unverhältnismäßig und moralisch 

nicht gerechtfertigt. Er tötet Kommunisten und ist deshalb per se schon auf der falschen Seite. 

Die Partisanen mit ihrem moralischen Anspruch, sich für den einzelnen Menschen aufgrund 

seines Menschseins einzusetzen, begehen im Film keine sichtbaren Morde und der geplante 

Anschlag auf Maksims Leben wird von ihnen damit begründet, dass der Gesellschaft damit 

ein Dienst erwiesen würde. Interessant ist jedoch, dass jenseits der faktischen Ebene die Frage 

nach der Legitimität von Gewalt aufgehoben wird. Die Widersprüchlichkeit, mit der Maksim 

und die Partisanin dargestellt werden, lassen eine eindeutige und durchgängige moralische 

Positionen des Zuschauers zu den Figuren kaum zu (siehe dazu die Filmkritik in 1.5). Deshalb 

verliert die Frage nach der Begründung und Rechtfertigung von Gewalt ihren Sinn, da kein 

stabiler  moralischer  Raum  gegeben  ist.  Dies  ist  einmal  mehr  Ausdruck  von  Popovićs 

Anliegen,  keine  künstlerische  Umsetzung  bestehender  politisch-moralischer  Konzepte  zu 

liefern, sondern diese zu hinterfragen.

Ideologiekritik als Kritik an der Politik des Krieges

Kommunistische Ideen und Wertvorstellungen werden in „Der Mann aus dem Eichenwald“ 

nur an einer Stelle direkt thematisiert. In dieser Szene befinden sich Nine und der Dorflehrer 

im  Zimmer  des  Lehrers.  Nine  schaut  heimlich  in  die  Schublade  des  Schreibtisches  und 

berührt  die  sich dort  befindliche Pistole.  In  dem Moment verlangt  der  Dorflehrer  Rakija, 

worauf Nine zu ihm sagt, dass er ihn beneiden würde wegen des Rakijas, der ihm helfe, nicht 

die Wahrheit zu sehen. Der Lehrer antwortet ihm in seiner philosophischen Art, dass Rakija 

die eine Möglichkeit,  das, was Nine vorhabe, eine andere Möglichkeit sei – nämlich „den 

Klub zu wechseln“ –,   worum ihn der Lehrer wiederum nicht  beneide.  In diesem Dialog 

spricht der Lehrer den Satz aus: „Die Moral der Kommunisten ist eine hohe, aber faul.“ Nine 

entgegnet  dem trinkenden Lehrer,  dass ihn nicht  die  Philosophie des  Lehrers  interessiere, 

sondern Taten (akcija). Die Kommunisten seien schließlich die einzigen, die gegen die Okku

pation kämpften. Ernst nimmt der Lehrer die Worte Nines auf und meint, wenn ihnen doch 

nur Taten genügen würden! Doch seien die Kommunisten wie ein ambitionierter Liebhaber: 

„Ihnen genügt nicht nur der Körper, sie wollen sofort auch die Seele.“ An diesem Punkt will 

ihm Nine nicht mehr zuhören.

Die  Gegenüberstellung  der  beiden  Figuren  erfolgt  einerseits  in  der  Herausarbeitung  von 

62 Vgl. dazu die Diskussionen bezüglich der Filme Der Marsch und Der Hinterhalt.
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Kontrasten.  Der  Dorflehrer  schenkt  sich  Rakija  ein,  wirkt  müde  und  liegt  auf  dem Bett, 

während der junge Nine voll  Tatendrang scheint, unruhig im Zimmer umhergeht und sich 

während des Gesprächs sportlich-spielerisch mit seinem ganzen Körper an einem von der 

Decke hängenden Haken emporzieht. Der Junge fühlt sich zu den Kommunisten hingezogen. 

Interessanterweise  begründet  er  deren  hohe  Moral  lediglich  mit  dem  Kampf  gegen  die 

Besatzer. Von den genaueren politischen Zielen der Kommunisten scheint er nichts zu wissen 

bzw. erwähnt er diese nicht. So bleibt in dem Film die Motivation Nines – neben der mensch

lichen in der Figur des Partisanenmädchens mit den langen dunklen geflochtenen Zöpfen – 

vorrangig eine patriotische, nämlich der Kampf gegen die Deutschen.

Der Dorflehrer,  der Nines Vater sein könnte,  übernimmt den kritischen Gegenpart  in dem 

Streitgespräch  und  dämpft  den  Optimismus  des  Jungen.  In  seiner  ruhigen  Sprechweise 

schwingt seine ganze Lebenserfahrung mit. Seine Behauptungen unterlegt er dabei nicht mit 

konkreten Argumenten, sondern spricht in Metaphern.

Was er genau mit „fauler Moral“ meint, bleibt unbestimmt. Eine Interpretation wäre, dass 

„faul“ gesellschaftlich nicht anwendbar wäre, also ein gut gemeintes theoretisches Konstrukt 

ohne  eine  praktische  Umsetzung  bliebe.  Die  genaue  Begründung  bleibt  der  Dorflehrer 

schuldig, doch klingt in dieser Äußerung seine generelle humanistische Skepsis an, die das 

menschliche freie Individuum als Grundlage allen Handelns sieht.

Den  Kommunisten  wirft  der  Dorflehrer  eine  ideologische  Totalität  im  Umgang  mit  den 

Menschen vor. Nur (körperlich) zu kämpfen, sei nicht ausreichend, um ein Kommunist zu 

sein, vor allem ideologisch (seelisch) werde man als Kommunist ganz eingenommen. Diese 

Distanz zum Kommunismus kann als  Plädoyer  als  eine anti-ideologische gesellschaftliche 

Position verstanden werden. Wichtig ist hierbei, dass diese Haltung nicht aus einer religiösen 

Perspektive erfolgt, die den Anspruch auf eine gesamte „Einnahme“ des Menschen negiert, 

weil dies in Konkurrenz zum kirchlich-religiösen Anspruch stehe. Das Religiöse ist im Film 

ohne Zweifel präsent (Beerdigung zu Beginn, die Kirchenglocken), spielt im Leben des Dorf

lehrers allerdings keine Rolle. Interessant ist dabei, dass das Bewahren von Traditionen und 

damit vor allem der christlich-orthodoxen in Popovićs Film bei der Darstellung der Četnici 

nicht  hervorgehoben  wird.  –  Vojvoda  stellt  keine  religiösen  Bezüge  zu  seiner  persönlich 

verstandenen Aufgabe als Ordnungshüter her. – In Kadijevićs Das Fest (Praznik) ist beispiels

weise das religiöse Weihnachtsfest ein zentrales Motiv, vor dessen Hintergrund die Protago

nisten, Četnici, entwickelt werden.

Doch die eigentliche Pointe in der filmischen Auseinandersetzung um die Frage nach Mora

lität und Ideologie findet sich am Ende des Gesprächs zwischen Lehrer und Schüler, als sich 
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der Junge bereits  von seinem ehemaligen Lehrer abwendet.  Jener relativiert  scheinbar  die 

eigenen vorangegangenen Aussagen, indem er feststellt: „Alles, was ich bisher gesagt habe, 

ist  richtig.  Und  trotzdem habe  ich  nicht  Recht.  Du  hast  Recht.“  Diese  widersprüchliche 

Bemerkung kann unterschiedlich verstanden werden.

Einerseits bleibt der Lehrer bei seiner persönlichen Kritik des Kommunismus und wendet sich 

gegen die totale Vereinnahmung des Menschen durch diese Ideologie. Wird jedoch die Frage 

nach der Wahrheit, bzw. wer im Recht ist, gestellt, so ist der Kommunismus auf der richtigen 

(wahren) Seite und nicht die Kritik des Lehrers. Der Kommunismus bedeutet die richtige 

gesellschaftliche Wahl zwischen allen anderen Alternativen wie der Četnikbewegung oder 

dem inneren Rückzug aus der Gesellschaft. Der Lehrer gibt somit auf einer höheren Ebene 

dem Jungen Recht.

Eine weitere Lesart ergibt sich, wenn die Aussage aus der Perspektive des späteren Siegers 

interpretiert wird. Die Kommunisten haben den Krieg gewonnen und einen sozialistischen 

Staat  etabliert,  in  dem kommunistische  Moralvorstellungen  als  höchste  Werte  gelten.  Die 

Kommunisten – in Abgrenzung zu den Nicht-Kommunisten – haben Recht. In diesem Sinn 

hätte  sich  die  prophetische  Aussage  des  Lehrers,  der  bei  Goulding  auch  als  Dorfweiser 

bezeichnet wird63, bewahrheitet. Diese Auslegung würde bedeuten, dass zur Beantwortung der 

Frage,  was  richtig  und  falsch  sei,  keine  Begründung  geliefert  werden  müsse.  Denn  die 

Geschichte  gibt  dem  Sieger  Recht  und  legitimiert  scheinbar  dessen  moralische  Position. 

Darüber hinaus kann diese Position nicht hinterfragt werden, weil eben das, was Wahrheit und 

Recht ist, nun als gesetzt und damit als fest gilt. Durch den Ausgang der Geschichte legiti

miert, setzt also der Sieger das Recht.

Die Doppeldeutigkeit der Aussage des Lehrers bleibt bestehen, auch wenn er mit seinen Taten 

zeigt, dass er zumindest Verständnis, wenn nicht gar Sympathie, für das Handeln des Jungen 

hat und diesen unterstützt. Nachdem die Četnici beschließen, in die Stadt zu gehen, tritt der 

Lehrer ernst an Nine, der nachdenklich mit einem Stock einen Kreis auf dem Zimmerboden 

zeichnet,  heran.  Kurz  zuvor  saß  der  Lehrer  selbst  am  Tisch  der  Četnici  und  malte  mit 

verschüttetem  Rakija  gedankenverloren  einen  Kreis  auf  die  Tischplatte.  Der  Kreis,  ein 

Symbol für die  Ausweglosigkeit  der eigenen Lage,  wird in Nines Fall  durchbrochen. Der 

Lehrer gibt Nine seine Pistole und fordert ihn auf zu gehen. Der verwunderte Junge blickt ihn 

an und fragt, was denn mit ihm, dem Lehrer, sei, bekommt aber keine Antwort. Stattdessen 

wiederholt der Dorflehrer die Aufforderung zu gehen und wirft den Jungen schließlich erregt 

hinaus. Offensichtlich ist der Dorflehrer nicht in der Lage, selbst aktiv zu handeln. In Nine 

63 Siehe dazu: Goulding, Liberated, S. 95 (Bildunterschrift).
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sieht  er  aber  einen  Hoffnungsträger  für  die  zukünftige  Gesellschaft.   Ob  er  dies  an  der 

Persönlichkeit Nines festmacht, oder an dessen Übertritt zu den Partisanen oder an beidem, 

wird nicht erklärt.  In jedem Fall  bezieht der Lehrer in dieser Szene Stellung und bezeugt 

letztlich  –  aus  einer  nicht  restlos  geklärten  Motivation  –  seine  Unterstützung  für  die 

Aktivitäten der Partisanen.

Popović betont das menschliche Schicksal im Krieg,  nicht die politische Bestimmung des 

Einzelnen. Dies erreicht er, indem er politische Fragen in den Hintergrund treten lässt und 

sich auf die Darstellung der Menschen in ihrer komplexen Umwelt, ohne diese auf politische 

Kategorien  zu  reduzieren,  konzentriert.  In  der  Figur  des  Dorflehrers  werden  die  starren 

Freund-Feind-Einteilungen durchlässig. Moral zeigt sich hier als ethische, nicht als Kategorie 

politischer Zugehörigkeit. Das Menschliche, wie es der Dorflehrer vertritt, entzieht sich der 

Zuordnung zu klaren politischen Lagern. Er selbst – obwohl er mit Vojvoda in einem Haus 

wohnt und mit seinen Leuten an einem Tisch sitzt – steht außerhalb der politischen Lager.

Deutlich bricht er mit Vojvoda, als ihn dieser zum Aufbruch mit seiner Bewegung drängt. 

Vojvoda betritt in dieser Szene in Uniform das Zimmer des Dorflehrers, der sich aus einem 

Bottich Rakija  in  seine Korbflasche füllt.  Der  Dorflehrer  wisse nicht,  was die  Bewegung 

(pokret) sei,  sagt Vojvoda auf ihn blickend. Darauf antwortet  der Dorflehrer,  der mit dem 

Rücken zur Kamera vor dem Bottich hockt, dass die Bewegung nur für Leute sei, die zu ihr 

gehörten. „Weil ich zu keiner einzigen Bewegung gehöre, geht es mir hier, ehrlich gesagt, 

gut,“ fügt der schwankende Dorflehrer hinzu. Vojvoda  packt ihn erbost am Kragen und hält 

ihm vor, er habe schon immer gewusst, dass er ein Verräter sei. Weiter fragt ihn Vojvoda, wo 

„sein Nine“ sei und der Dorflehrer gibt zur Antwort, dass er niemanden habe und gänzlich 

allein sei. Vojvoda wird immer ärgerlicher und droht, auch Nine zu erschießen: „Verräter!“ 

Der  Dorflehrer  entgegnet  ihm mit  einem Lachanfall,  der  Vojvodas  Logik  von  Verrat  am 

Menschen  und  an  Ideen  vorführt.  Vojvoda  stößt  ihn  zurück  und  der  Dorflehrer  landet 

rücklings in dem großen Bottich mit Flüssigkeit, immer noch lachend, während Vojvoda wut

entbrannt das Zimmer verlässt. Der Dorflehrer ähnelt in dieser Szene der Figur des Narren, 

der  die  Wahrheit  spricht,  aber  wegen seiner  Trunkenheit  scheinbar  nicht  ernst  genommen 

wird.64

Gleichzeitig bleibt der Dorflehrer in der Widersprüchlichkeit des Krieges gefangen, in der 

sich der Mensch politisch für eine Seite entscheiden muss. Sein Rückzug in den Alkohol kann 

64 Ein  wesentliches  Charakteristikum  des  Narren  (ebenso  wie  für  den  Hofnarren  am  Adelshof)  ist  die  
Sonderstellung als  Außenseiter  außerhalb  der  ständisch  gegliederten  Gesellschaft  im Mittelalter  und  der 
Frühen  Neuzeit.  Überdies  ist  eine  seiner  zentralen  Funktionen,  der  Gesellschaft  einen  „Narrenspiegel“ 
vorzuhalten. Vgl. Deufert, Wilfried, Narr, Moral und Gesellschaft. Grundtendenzen im Prosaschwank des 16. 
Jahrhunderts (=Europäische Hochschulschriften, 131), Bern/Frankfurt a.M. 1975, S. 123f.
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als persönliche Niederlage und als Scheitern aufgrund seines Nichthandelns gedeutet werden. 

Es kann aber auch als Antwort auf die Kriegszeit und den Bürgerkrieg gesehen werden, deren 

politisch-ideologischer Vereinnahmung des Menschen er sich zu entziehen versucht.

Zeitgenössische Rezeption

Die Deutung des Films war von offiziellen Filmkritikern eng an die allgemeinen sozialisti

schen  Wertvorstellungen  in  Jugoslawien  geknüpft  worden.  Eine  aufschlussreiche  Kritik 

verfasste  der  Filmkritiker  Milutin  Čolić  in  der  Zeitschrift  Filmska Kultura anlässlich  der 

Premiere des Films 1964 in Pula, in der er sich gespalten gegenüber dem Film und dessen 

Wirkung äußert. Er betont die Einzigartigkeit, mit der der Film Konventionen breche und so 

„ein kleines Phänomen in unserem filmischen Schaffen“65 sei. Ideen und poetische Medita

tionen  bildeten  die  grundlegenden  Eigenschaften,  die  dem  Film  Extravaganz  und  den 

Anschein von Sensation verleihen.66 Der Regisseur versuche ferner, menschliche Erfahrungen 

in Kategorien wie Leben und Tod, Humanismus und Unmenschlichkeit, Liebe und Hass sowie 

Individuum  und  Gemeinschaft  verstehbar  zu  machen.  Dies  gelinge  ihm  künstlerisch  auf 

eindrucksvolle  Weise,  die  sein Talent  als  Maler  auch im Bereich des Films unter  Beweis 

stelle.

Inakzeptabel sei jedoch, dass Popović seine Reflexionen über das menschliche Böse in einen 

konkreten historischen Kontext platziere, nämlich „genau in die wirklichen und unmittelbaren 

Erfahrungen unserer Existenz in der nur kurz zurückliegenden Vergangenheit des Krieges, in 

die Zeit des schicksalhaften Konflikts verschiedener moralischer und ideologischer Ansichten 

und Gefühle unserer Nation.“67 Dadurch „desobjektiviere“ er seine Position und stehe somit 

ungewollt „auf der anderen Seite“. Der entscheidende Fehler Popovićs liege darin, dass dieser 

die jugoslawische Geschichte banalisiere, in dem er die Schlussfolgerung nahelege, Četnici 

seien  banale  Verbrecher.  Čolić  interpretiert  dabei  den  „Schlächter“  Maksim als  Ergebnis 

seiner Umwelt, die ihn zu dem gemacht habe, was er nun sei. Überdies sieht er Maksim als 

Opfer von Ideen – von Seiten der Četnici und der Partisanen –, was historisch und moralisch 

unhaltbar sei.

Diese Sichtweise ist interessant, und es lohnt ein genauer Blick auf Čolićs Argumentation. 

Čolić bezieht sich in seinen Ausführungen hauptsächlich auf Popovićs künstlerische Umset

zung der  Figur  Maksims  und der  Partisanin  und der  damit  erreichten  Zuschauerwirkung. 

65 Čolić, Čovek, S. 415.
66 Vgl. Ebd.
67 Vgl. Ebd., S. 416.
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Wenn Čolić von der Reaktion des Publikums spricht, so meint er damit nicht vordergründig 

die von Popović intendierte Rezeption, sondern die empirische Rezeption, die er dem Publi

kum unterstellt bzw. die er als Teil des Publikums erfährt.68 Hier spricht Čolić nicht als analy

tischer Filmkritiker, welcher zumeist versucht, die intendierte Rezeption zu rekonstruieren, 

sondern als emotionaler Zuschauer, der sich der Wirkung des Films hingibt.69

Čolić sieht den Zuschauer zu Mitgefühl und Anteilnahme an Maksims Schicksal veranlasst. 

Der Zuschauer würde beginnen, sich im Laufe des Films um Maksim zu sorgen, ihn in Schutz 

zu nehmen und Rechtfertigungen für sein Verhalten zu suchen. Seine Auslegung stützt er auf 

den Applaus, der spontan im Kinosaal ertönte, als Maksim Stevan, den Kommunisten, laufen 

lässt.  In  dieser  Situation  sei  Maksim unweigerlich  zum Helden der  Zuschauer  geworden. 

Doch  würde  diese  Sympathie  noch  übertroffen  von  der  Angst,  dass  sich  der  Plan  der 

Partisanin, Maksim zu töten, erfüllen würde. Zuschauer, die sich sonst über jeden Sieg der 

Partisanen über den Feind freuen würden, seien plötzlich versteinert und stünden auf der Seite 

Maksims, der sich durch seine reine Liebe verwandelt habe. Die Partisanin wirke vergleichs

weise kalt und berechnend in ihrer Absicht, Maksim eine Falle zu stellen.

Wie bereits weiter oben gezeigt, ist Čolićs Interpretation durchaus nachvollziehbar. Jedoch 

vernachlässigt  Čolić  in  seiner  Betrachtung  die  gewaltvolle  Seite  Maksims,  die  weiterhin 

bestehen bleibt. Zwar verschont Maksim einen Kommunisten, doch tötet er zuvor wehrlose 

Händler.  Selbst  wenn man Maksims  Verhalten  ab  der  Beinahe-Hinrichtung  als  Wandlung 

sieht,  ist  sie doch keine konsequente.  Und die Sympathie für Maksim ist  immer nur eine 

momentane,  die  von  entgegengesetzten  Gefühlen  begleitet  wird.  (Beispielsweise  wird 

Maksim in der darauffolgenden Szene wieder als gefährliches Tier dargestellt, das auf dem 

Friedhof der jungen Frau auflauert.) Doch geht es hier nicht primär darum, Čolićs Sichtweise 

in Frage zu stellen. Es soll hier nur kurz an die Vielschichtigkeit und interpretatorische Offen

heit der Figur Maksims erinnert werden. Čolić selbst geht es in seiner Beschreibung der Figur 

Maksims darum, auf eine Gefahr aufmerksam zu machen, die er scheinbar für real hält. Er 

weist auf die Möglichkeit hin, den Film als eine Verharmlosung des Četniktums zu sehen und 

durch das Medium Film „das Heiligtum unserer Geschichte in Versuchung zu führen, und von 

gewissen subjektiven und im Grunde bürgerlichen, idealistischen Konzepten und Empfindun

gen getragen, unsere angeborene menschliche Feinfühligkeit auszunutzen und zu missbrau

chen.“70 Hier wechselt Čolić sprachlich von konkreten Beschreibungen im Film zu abstrakt-

68 Eder weist auf diesen wichtigen Unterschied hin: Vgl. Eder, Figur, S. 132.
69 In meiner Untersuchung versuche ich vorrangig, die intendierte Rezeption herauszuarbeiten, wobei sich diese 

auch mit der empirischen decken kann.
70 Čolić, Čovek, S. 418.
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verallgemeinernden  Termini  (subjekte  bürgerliche,  idealistische  Konzepte),  die  bereits  die 

politisch-ideologische Zielrichtung der Aussage nahe legen.  Mit  dieser  etwas pathetischen 

Formulierung bindet Čolić die Kunst wieder an die politisch-gesellschaftliche Wirklichkeit 

Jugoslawiens.

Die Gefühle, die im feinfühligen Zuschauer beim Betrachten des Films entstünden, könnten 

nach Čolić missbraucht werden. Čolić sagt hier nicht, wer diese Gefühle missbrauchen könnte 

oder ob damit gemeint sei, dass der Zuschauer selbst durch die evozierten Gefühle in eine 

falsche  Interpretationsrichtung  gelenkt  werden  könnte  bzw.  gelenkt  werden  würde.  Diese 

Unklarheit ergibt sich unter anderem daraus, dass Čolić auf der Ebene der Symbolik unter

schiedliche Interpretationsangebote sieht, die nicht unbedingt vom Regisseur intendiert seien. 

So zweifelt er nicht an „den humanistischen Absichten“71 Popovićs und behauptet von sich 

selbst, den Film  nicht als „antikommunistisch“ oder als Rehabilitierung des Četniktums zu 

verstehen. Gleichzeitig aber spricht er von der Möglichkeit, dass der Film „objektiv genau so 

im Bewusstsein und der Psychologie der Menschen reflektiert  werden kann“72.  Die Frage, 

wann und unter welchen Umständen ein Zuschauer den Film als eine „antikommunistische“ 

Botschaft versteht, stellt Čolić nicht. Seine Betonung der emotionalen Wirkung bestimmter 

Szenen legt nahe, dass widersprüchliche moralische Gefühle bzw. Gefühle, die als im Wider

spruch zur gegebenen jugoslawischen Realität stehend gesehen wurden generell als Gefähr

dung der sozialistischen Moralvorstellung in Jugoslawien galten.

Čolićs Kritik, die sich zwischen der künstlerischen Würdigung und politischen Verurteilung 

von Popovićs Film bewegt, ist hierbei Ausdruck der offiziellen Haltung, die eine eindeutige 

Darstellung von Ereignissen, „die mit der noch frischen Wunde unseres noch nicht langen 

Bestehens verbunden sind“73, fordert. Eindeutig bedeutet in diesem Fall, dass philosophische 

Fragen, die das Böse im Menschen betreffen, in ihrer Komplexität nicht vor dem Hintergrund 

des Volksbefreiungskampfes diskutiert  werden können. Čolićs Argument,  das sich mit  der 

parteipolitischen Sicht deckt, ist hierbei ein politisch gesetzes: Der Zweite Weltkrieg in Jugo

slawien als Volksbefreiungskrieg unterliegt in seiner künstlerischen Interpretation Beschrän

kungen,  die  sich  aus  der  gesetzten  moralischen  Besonderheit  dieses  geschichtlichen 

Ereignisses ergeben. Methodisch trennt Čolić nicht zwischen dargestellter Realität im Film 

und historischer  Realität  bzw. gesetzter  historischer  Realität:  Der  Volksbefreiungskrieg im 

Film  hat  immer  zugleich  dem  Volksbefreiungskrieg  im  offiziellen  Geschichtsbild  zu 

entsprechen.  Stattdessen  unterscheidet  er  zwischen  der  gelungenen  künstlerischen 

71 Ebd., S. 417.
72 Ebd.
73 Ebd.
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Ausdrucksform  und  der  möglichen  negativen  politisch-moralischen  Wirkung.  Diese 

Unterscheidung in Kunst und in ihr Wirken im gesellschaftlichen Umfeld war politisch bereits 

vorgegeben. Als Konsequenz für das Kunstwerk bedeutete dies praktisch, Kunst sei nur, was 

auch  in  seinem  gesellschaftlichen  Wirken  mit  den  kommunistischen  Moralvorstellungen 

übereinstimme. Folglich ist Čolićs abschließendes Urteil mit Blick auf die Gesellschaft, nicht 

auf das Kunstwerk allein, gefällt. Čolićs Ablehnung erreicht somit ihren Höhepunkt in der 

Forderung, dass ein solcher Film nicht wiederholt werden dürfe.74 In seiner Kritik an  Der 

Hinterhalt (Zaseda) fünf Jahre später bedient sich Čolić ähnlicher Argumentationsmuster.

Auf die unterschwellige Anziehung, die die Partisanin gegenüber Maksim empfindet, geht 

Čolić übrigens nicht ein. Dies könnte daran liegen, dass er beim einmaligen Betrachten des 

Films diese Nuance übersah. Jedoch war Čolić bekannt, dass der Film nach Schwierigkeiten 

mit  der  Zensurbehörde  verändert  wurde.  Vermutlich  waren  ihm  die  Gründe  für  die 

Intervention bekannt. Eine andere Möglichkeit ist, dass Čolić diesen Aspekt im Text bewusst 

nicht anspricht, um nicht eine zusätzliche unerwünschte Dimension des Films zu diskutieren, 

die die Einschätzung des Films sowie die Diskussion um den Volksbefreiungskrieg weiter 

verkompliziert  hätte.  Die Ideologiekritik,  die ich weiter  oben aufgezeigt  habe,  könnte aus 

eben diesen Gründen bei Čolić nicht thematisiert worden sein.

Zwischenfazit

Obwohl die Seiten gut – böse auf den ersten Blick klar verteilt sind, sind im Film zahlreiche 

Zwischennuancen, die besonders an der Figurenkonstruktion erkennbar sind, festzustellen.

Maksim, so ist im Vorspann zu lesen, ist „einer dieser Menschen von der Seite des Bösen“. 

Böse bedeutet hierbei, nicht im Einklang mit gesellschaftlichen Vorstellungen von Moral (Du 

sollst  nicht  töten)  zu  stehen.  Maksim fungiert  durch  sein  Außenseitertum als  Spiegel  der 

Gesellschaft, die mit den Morden nichts zu tun haben will, sich aber Maksims als Henker 

bedient.  Maksim  wird  geduldet,  gleichzeitig  aber  von  den  Menschen  gemieden.  Wo  er 

auftaucht,  wie  zu  Beginn  des  Films  bei  der  Beerdigung,  verschwinden  die  einfachen 

Menschen. Die Četnici wiederum sehen in Maksim einen willigen Vollstrecker ihrer Todes

urteile und nutzen Maksims tierähnliche Eigenschaften für ihre Zwecke.

Maxim kann als Symbol für das Böse, das im zivilisierten Menschen verborgen ist, gesehen 

werden. Dieses Böse, das sich mittels Gewalt ausdrückt, kann sich innerhalb einer Gemein

schaft nicht entfalten. Steht es jedoch außerhalb der Gesellschaft, und entzieht sich damit die 

74 Vgl. Ebd., S. 418.
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Gesellschaft  ihrer  Verantwortung  diesem  Individuum  gegenüber,  so  sind  dem  Bösen, 

Amoralischen keine Grenzen gesetzt.

Maksim kann aber auch als  das Böse interpretiert  werden, das in Zeiten des Krieges eine 

besondere  Stellung einnimmt.  Vielleicht  hat  Maksim vor  dem Krieg  nicht  gemordet.  Der 

Zuschauer verfügt über keine derartigen Informationen. Möglicherweise schlummerte seine 

Gewaltbereitschaft in ihm, um sich dann unter den Umständen des Krieges zu entladen?

In jedem Fall  ist mit  der Figur Maksims eine Reihe von Fragen verbunden, die Maksims 

gesellschaftliche Rückkopplung betreffen. Das Phänomen Maksim kann ohne die Gesellschaft 

nicht erklärt werden.

Die  weiteren  Hauptfiguren  im  Film  sind  weniger  symbolisch  aufgeladen.  Auch  sie  sind 

differenziert, obgleich mit noch mehr „Leerstellen“ als Maksim, gestaltet.

Die Figur  des  Četniks  Vojvoda,  der  ideologisch zur Seite  der  Bösen gehört,  wird um die 

Darstellung  seiner  menschlichen  –  nicht  politischen  –  Wünsche  und  Träume  ergänzt.  So 

träumt er von seinem Bus, was ihn sympathisch erscheinen lässt, und versucht, die Gefühle 

der jungen Frau auf dem Fahrrad ihm gegenüber zu wecken, was ihn eher lächerlich wirken 

lässt. Er wird weder als besonders kluger und mutiger noch als grausamer Četnikkommandant 

dargestellt. Vielmehr drückt sich in Vojvoda das Lokale und Zufällige des Krieges aus, das ihn 

in diese Position führte.

Gut  und moralisch tadellos  sind die  Partisanen,  zu denen schließlich der  Junge wechselt. 

Dennoch  wird  auch  diese  scheinbar  eindeutige  Zuordnung  verkompliziert  durch  die 

Darstellung der Beziehung der Partisanin zu Maksim. Im Film wird dieses Verhältnis gezeigt 

als angedeutete sexuelle Faszination der guten Partisanin für Maksim, das Böse. Jedoch verrät 

die junge Frau Maksim schließlich und so kann das erotische Verhältnis auch als strategischer 

Teil ihrer Untergrundarbeit interpretiert werden kann. Hierbei ist entscheidend, wie Popović 

eine emotionale Nähe des Zuschauers zu der teils naiv wirkenden Figur Maksims, die eigent

lich das Böse verkörpert, herstellt, während zur inneren Verfasstheit der eigentlich positiven 

Figur der Partisanin kaum Anhaltspunkte geliefert werden. Vor allem gegen Ende des Films 

lässt ihre kalte Professionalität den Zuschauer kaum Anteil an der Figur nehmen. Genau dies 

stellt  eine  Herausforderung  an  den  Zuschauer  dar,  der  ständig  seine  im Kopf  gebildeten 

Schemata und Kategorien von Gut und Böse überprüfen muss.

Die Figur des Dorflehrers bewegt sich in einem Bereich zwischen den (Kriegs-)Fronten. Die 

von ihm formulierte Ideologiekritik macht zum einen die Zerrissenheit der jugoslawischen 

Gesellschaft, den Bürgerkrieg als „Bruderkrieg“ sichtbar, die sich nicht nur auf ein einfaches 

Dafür oder Dagegen reduzieren lässt. Die Skepsis gegenüber dem Kommunismus als Ideolo
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gie, die den ganzen Menschen in seinem Handeln und Denken fordert, ist keine schematisch-

reflexartige Reaktion eines Četnikanhängers. Der Dorflehrer distanziert sich vom Kommu

nismus nicht  aus  einer  königstreuen,  religiösen oder  opportunistischen Motivation heraus, 

sondern aus einer humanistisch-kritischen. Zum anderen ist  der Dorflehrer Ausdruck einer 

Denkhaltung, für die es nach dem Krieg in der neuen Gesellschaft keinen Platz mehr gibt.

Der Film  Der Mann aus  dem Eichenwald enthält  sich eines  moralischen Werturteils.  Die 

Widersprüchlichkeit des Krieges und des menschlichen Handelns und Empfindens generell 

wird künstlerisch in den vielschichtigen, aber nicht komplett ausgedeuteten und gezeichneten 

Figuren und deren Interaktionen umgesetzt. Dieser so entstandene freie Raum kann von jedem 

Zuschauer individuell gefüllt werden und führt folglich zu unterschiedlichen Wahrnehmungen 

und Einschätzungen von Figuren, deren Motivationen und Handlungen. In den Punkten 1-3 

wurde  der  Versuch  unternommen,  durch  die  Analyse  der  wichtigsten  Figuren  und  ihrer 

Konstellationen auf vom Regisseur intendierte Interpretationsmöglichkeiten aufmerksam zu 

machen. In Punkt 4 wurde anhand der Kritik eines zeitgenössischen Filmkritikers aufgezeigt, 

welche Kriterien bei der Beurteilung des Films 1964 maßgeblich waren. Das in erster Linie 

ideologisch-politische  Urteil  lautet,  dass  der  Film  wegen  seiner  konkreten  historischen 

Bezüge – des Volksbefreiungskampfs – nicht akzeptierbar sei. Čolić geht von der Möglichkeit 

einer  Fehlinterpretation  des  Films  aus,  die  –  obwohl  vom  Künstler  nicht  gewollt  –  die 

Botschaft, das Četniktum sei zu rehabilitieren, beinhalte. Die Unsicherheit, wie mit diesem 

Film in der Öffentlichkeit umzugehen sei, ist auch in der 1986 erschienen „Geschichte des 

Jugoslawischen Films“ sichtbar, in der sich der Autor, Petar Volk, einer eindeutigen Stellung

nahme entzieht und stattdessen nur die Vorwürfe, denen er Film ausgesetzt war, erwähnt.75 

Die bei Volk aufgeworfene Frage „inwiefern ein Film, der den Glauben an den Menschen 

tötet, unseren Humanismus bedroht“, zeigt, dass das komplexe und widersprüchliche Bild des 

Protagonisten Maksim mit dem kommunistischen Menschenbild in Jugoslawien nur schwer 

vereinbar war.

75 Vgl. Volk, Istorija, S. 198.
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2.2 Der Marsch (Pohod, 1968)

Ɖorđe Kadijević (1933 in Šibenik geboren) ist heute in Serbien überwiegend für seine TV-

Horrorfilme bekannt. Er gilt auch als „Vater des serbischen Horrors“, der mit dem Film Die 

Schmetterlingsfrau (Leptirica,  1973)  einen  großen  Erfolg  beim Fernsehpublikum erzielte. 

Nach seinem Studium der Kunstgeschichte hatte Kadijević zwei Kinofilme gedreht, bis er 

schließlich  zum Fernsehen wechselte.  Ursprünglich  als  Trilogie  gedacht,  blieb  es  bei  den 

beiden Kinofilmen Das Fest76 (Praznik, 1967) und Der Marsch (Pohod, 1968) zur Thematik 

des Zweiten Weltkrieges in Serbien. Kadijević gibt selbst an, dass die Situation für Autoren

filmer in Serbien Ende der 1960er so schwierig wurde, dass für ihn das Fernsehen eine will

kommene Möglichkeit bot, weiter filmisch tätig zu sein, sich aber dem Zensurdruck weitest

gehend zu entziehen.77

Für seinen Debütfilm  Das Fest erhielt  Kadijević  zahlreiche positive Kritiken und in Pula 

einen Sonderpreis. Trotzdem wurde der Film nur zögerlich angenommen. Ein Grund hierfür 

lag in der ungewöhnlichen Perspektive. Die Hauptpersonen sind Četnici und Angehörige der 

Nedić-Armee,  die  mit  den  Deutschen  zusammenarbeiteten.  Neben  zwei  amerikanischen 

Soldaten, die auf der Suche nach Tito und seinen Truppen sind, treten auch deutsche Soldaten 

auf. Im gesamten Film erscheint jedoch nicht ein einziger Partisan, was als Herabminderung 

der Bedeutung des Partisanenkampfes interpretiert wurde.78

Der Marsch erhielt weniger Aufmerksamkeit, fällt indessen wie sein Vorgänger durch eine 

neue Perspektive auf die Darstellung des Kriegs aus dem Rahmen der klassischen Kriegs

filme. Der Held des Films ist der einfache Bauer Ćile, der versucht, auf der Flucht vor Solda

ten sein Kalb durch die Wirren des Krieges zu retten. Die Flucht des Bauern wird über seine 

Zwischenstationen  erzählt,  auf  denen  Ćile  mit  unterschiedlichen  Aspekten  des  Krieges  – 

Hunger, Zwangsabgaben, Widerstand, Erschießungen, Verrat, aber auch Hilfe – konfrontiert 

wird. Der Protagonist ist dabei ein Getriebener, der zwischen den Kriegsfronten steht und sich 

einer ideologischen Parteinahme entzieht, die für ihn keine lebenspraktische Bedeutung hat. 

Als Feinde begegnen ihm Deutsche, Četnici und Partisanen gleichermaßen, was schließlich zu 

dem Vorwurf führte, der Film treffe keine Unterscheidungen bei der Darstellung der Soldaten, 

76 Das Wort praznik hat im Serbischen einmal die Bedeutung „der Feiertag“, zum anderen aber auch „das Fest“ 
bzw. „die Feier“. Beide Übersetzungen sind für den Film passend, da sowohl der Feiertag (Weihnachten) an 
sich,  als auch dessen Begehung den Hintergrund der  Handlung bilden.  Die englische Übersetzung „The 
feast“ behält  ebenfalls diese Doppeldeutigkeit.  Ich habe mich im Folgenden für die Variante „Das Fest“ 
entschieden,  da  im  Deutschen  die  Bezeichnung  Weihnachtsfest gängig  ist  und  damit  zumeist  mehrere 
Feiertage mit eingeschlossen sind.

77 Interview mit Ɖorđe Kadijević, 29.6. 2012 in Belgrad.
78 Ebd.
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die alle „gleich böse“ seien.79

Dass  der  Protagonist  dem Krieg  ausgeliefert  ist,  ist  ohne Zweifel  eines  der  wesentlichen 

Merkmale des Films, das auch die epische Struktur des Films bestimmt. Die verschiedenen 

Episoden seiner Flucht ergeben sich aus der Getriebenheit des Protagonisten,  auf die  Ćile 

kaum einen Einfluss hat. Dennoch sind diese Episoden in  Der Marsch nicht fragmentarisch 

dargestellt,  sondern zu  einem einheitlichen Ganzen zusammengefasst,  das  dem Zuschauer 

eine fließende Erzählung anbietet.

Filmbeschreibung

Der Blick aus der Supertotalen auf  eine mit Raureif  bedeckte Wiese im Vordergrund und 

einen Hof mit  zwei Gebäuden, die von kahlen Bäumen umrahmt werden, im Hintergrund 

führt den Zuschauer in die erste Szene des Schwarz-Weiß-Films ein. Eine ältere weibliche 

Stimme singt unter Glöckchengeläut  Beschwörungsformeln,  im Hintergrund ist  leiser  eine 

männliche Stimme zu hören, die melodisch um Beistand für ein Kalb bittet.  Die folgende 

Einstellung in der Halbtotalen zeigt zwei ältere und eine jüngere Frau in Kopftüchern, die 

nacheinander ins Bild treten.  Sie  gehen um das steinerne Stallgebäude herum. Ein kurzer 

Einschnitt zeigt für den Zuschauer kaum wahrnehmbar einen Bauern, wie er in das Stallge

bäude springt. Die Kamera folgt weiter den Frauen, von denen die erste eine kleine Glocke 

schwenkt,  die zweite  einen Knoblauchzopf trägt  und die dritte  ein brummkreiselähnliches 

Instrument  hält.  Aus  der  halboffenen  Stalltür  tritt  ein  Bauer  mit  einem  neugeborenen 

Kälbchen auf dem Arm. Die Kopftücher der drei Frauen drängen in den linken Bildrand. Die 

Kamera zoomt auf den strohverklebten Bauern, der überglücklich und tief bewegt auf das 

Kalb blickt. Das Bild wird langsam überblendet mit einer langen Einstellung, die den gleichen 

Mann mit dem Kälbchen aus großer Entfernung auf dem Feld zeigt, wo die beiden spazieren 

gehen und miteinander spielen. Darüber wird mit weißer kyrillischer Schrift der Vorspann 

eingeblendet. Traditionelle männliche Gesänge ertönen aus dem Off.80 Abgelöst wird das Bild 

durch eine Kameraeinstellung, die aus der Totalen fünf Roma81 und einen mitgeführten Bären 

zeigt. Die Personen, zwei Frauen und zwei Männer sowie ein kleiner Junge, gehen mit dem 

Bären nebeneinander über eine Wiese auf die Kamera zu. „Beeil dich“, ruft der junge Mann, 

79 Vgl. Čolić, Jugoslovenski, S. 194.
80 Es  handelt  sich  dabei  um „Zlatiborsko  pevanje“,  traditionelle  Gesänge  aus  der  Gegend  um Zlatibor  in 

Serbien. Bei dem Gesang „aus einem Schrei“ (iz vika) singt einer der Sänger eine Strophe bzw. ein kleines 
Gedicht,  während  die  zwei  anderen  den  Grundton  halten.  Diese  Form  des  Gesangs  soll  heidnischen 
Ursprungs sein. Kadijević hatte die Gesänge in einem der Dörfer aufgenommen. Interview Kadijević 2012.

81 Ich benutze hier die heutige Eigenbezeichnung der Roma (Singular: Rom) im südosteuropäischen Raum.
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an dessen Gürtel eine Trommel befestigt ist, und der nun in einer seitlichen Perspektive den 

Bären hinter sich herzieht. Aber seine Frau erwidert, wieso sie sich beeilen solle, es gäbe in 

diesem Dorf sowieso nichts zu essen.

Die fünf bleiben schließlich am Ende des Feldes vor dem Hof stehen, auf dem der Bauer sein 

Kälbchen  bürstet.  Nebel  umgibt  die  frei  nebeneinander  stehenden  Neuankömmlinge.  Der 

kräftige junge Mann lehnt sich mit einer Hand an einen Zaunspfahl und lobt in einem leicht 

ironischen Ton das schöne Kalb. Wie viel es denn kosten solle, fragt er den Bauern und setzt  

ein Schweinegrunzen hinzu.  Doch der  Bauer  meint,  er  verkaufe  nicht.  Im Scherz  fügt  er 

hinzu, er würde es gegen den Bären tauschen, woraufhin der Mann lacht. In einer Nahauf

nahme brüllt der Bär bedrohlich in die Kamera, während er sich am Zaun aufrichtet.

Der junge Mann nimmt selbstsicher seinen Hut ab und tritt in den Hof ein. Anfänglich bittet, 

dann bedrängt er den Bauern, ihm Metall zu geben. Er umkreist den Bauern raubtierhaft und 

schmeichelnd zugleich und weist mit einem verschwörerischen Blick auf seine dunkelhaarige 

Frau, die unterdessen mit heller Stimme am Zaun singt, dabei das Tamburin schlägt und tanzt. 

Der wortkarge Bauer ist weiterhin unsicher, gibt aber mit seiner Gestik zu verstehen, dass er 

nichts habe. Schließlich drängt er den jungen Mann zurück, der ihn beschimpft. Daraufhin 

wird der Bauer wütend: In einer kurzen wackligen, mit Handkamera aufgenommenen Einstel

lung wird gezeigt, wie er laut wird und dem jungen Mann energisch nachsetzt. Die Familie 

rennt jedoch lachend in die weite neblige Landschaft, das Rascheln des Tamburins und das 

laute Lachen des Mannes klingen noch lange nach, während der Bauer am Grundstückszaun 

zurückbleibt.

Nachdem er das Kalb in den Stall geführt hat, legt sich der Bauer zu ihm, um dort die Nacht 

zu verbringen. Vom Klang des Tamburins erwacht er plötzlich in der Dunkelheit.  Er folgt 

einer Frauengestalt, die auf das Feld hinaus eilt. Hundegebell ist zu hören. Die Figur Ćiles 

rennt mit dem Rücken zur Kamera in die Dunkelheit hinaus, bis sie vor dem dunklen Hinter

grund nicht mehr zu sehen ist. Dann wird Ćiles verschwitztes Gesicht hell ausgeleuchtet in 

Großaufnahme gezeigt. Er drückt die junge Frau in ein Maisfeld und knöpft ihr hektisch die 

Bluse auf,  hinter  der  feste  runde Brüste  sichtbar  werden.  Die  junge Frau mit  den  langen 

Haaren windet sich unter ihm und atmet schwer, während er seine Hände unter ihr Kleid 

schiebt. Plötzlich hält er inne. Eine männliche Stimme ertönt aus der Dunkelheit und neckt 

ihn: „Ćile, Ćile,  wo ist  dein verdammtes Kalb?“ Der Bauer irrt  orientierungslos zwischen 

großen Haufen von Maispflanzen umher und scheint die Stimme zu suchen.

Am folgenden Tag sucht Ćile auf dem Viehmarkt nach seinem Kalb. Die unruhige Handka

mera begleitet ihn und den Polizisten, der vom Erfolg der Suche nicht überzeugt ist.  Eine 
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lange Einstellung zeigt Ćile in Normalsicht und folgt ihm, wie er rastlos von Kalb zu Kalb 

eilt. Diese Einstellung wird nur von kurzen Einschüben unterbrochen, die aus der Obersicht 

verschiedene Köpfe von Kälbern  zeigen.  Schließlich  findet  Ćile  sein Kalb,  das  an einem 

Baum angebunden ist. Unter dem Lachen der umstehenden Händler, Käufer und Schaulus

tigen  befreit  er  es  liebevoll  mit  einem Krug Wasser  und seinen  bloßen  Händen von  der 

dunklen Farbe, mit der das Kalb angemalt wurde.

Zu Hause angekommen, sieht er drei am Zaun festgebundene Pferde und versteckt sein Kalb 

hinter  einem der  Heuhaufen.  Er  klettert  auf  der  Leiter  an  einem Anbau empor,  um dem 

Gespräch der unerwarteten Gäste und des Hausherrn zu lauschen. Im Inneren befragen bärtige 

Četnici den Hausherrn Radomir, wo sich sein Sohn Živko aufhalte, der bei den Partisanen 

vermutet wird. Die  Četnici finden ein Bild von Lenin und halten den Abgebildeten für einen 

Pfarrer und Verwandten des Hausherrn. Nachdem die Četnici gegangen sind, verbrennt eine 

alte Frau das Bild.

Aus den Tiefen der nebligen Felder nähern sich die kleinen Figuren einer Gruppe, die Vieh 

mit sich führt und von bewaffneten Soldaten begleitet wird. Erneut bellen Hunde.  Der Bauer 

Ćile erwacht von lauten Schüssen neben seinem Kalb im Stall. Deutsche Soldaten treten aus 

dem Nebel in den Hof und geben auf deutsch den Befehl, dass das Vieh verladen werden 

solle. An den Hausherrn Radomir gewandt, fragt der Befehlshaber, ob er Vieh habe. Aus der 

Untersicht werden zuerst ein Hund und dann die Stiefel des Deutschen gezeigt. Die Antwort 

des Hausherren, er habe nur die eine Kuh, wird dem Deutschen übersetzt. Ćile hat sich unter

dessen im unteren Teil eines Klohäuschens versteckt. Von dort muss er das Urinieren zweier 

deutscher Soldaten über sich ergehen lassen, die die Kamera in Untersicht durch das Loch im 

Boden zeigt. Der Urinstrahl streift Ćiles zusammengekniffenes Gesicht; sein Körper ist ganz 

an die Wand gedrängt.

Die anderen Soldaten finden eine Kiste mit Waffen. Radomirs sorgenvolles Gesicht wird in 

Großaufnahme gezeigt.  Unter  Wehklagen und Glockengeläut  werden die  Frauen aus  dem 

Haus getrieben. Auch der Hofbesitzer und ein weiterer Mann werden von bewaffneten Solda

ten aufs Feld geführt. Ćile kriecht aus dem Klohäuschen und geht in einer langen Einstellung, 

die die Größe und Verlassenheit des Hofes zeigt, zur anderen Seite des Anwesens an einen 

Brunnen, um sich zu waschen. Einzig ein winselnder Hund befindet sich noch auf dem Hof. 

Die Kamera begleitet Ćile aus einiger Entfernung, so dass sein Gesicht nicht zu sehen ist. Die 

Einstellung dauert an, während Ćile den Weg über den leeren Hof wieder zurück geht. Das 

Muhen seines Kalbes hat ihn erreicht und er befreit es aus seinem Erdloch.

Aus der Vogelperspektive sieht der Zuschauer den Bauern Ćile, wie er auf einer regennassen 

85



Straße  mit seinem Kalb an einem Strick in Richtung Kamera läuft. Ein dumpfes metallisches 

Schlagen, dessen Ursache unklar bleibt, begleite Ćile über einen angrenzenden leeren Platz, 

an dessen anderem Ende er einen an einem Pfahl festgebundenen Gefangenen sieht. Über dem 

Mann hängt ein Schild, das ihn als „Spekulanten“ ausweist. Auf dessen Bitten bindet Ćile ihn 

los, und der Mann flieht eilig vor der zurückkehrenden Wache. Auch der Bauer sucht mit 

seinem Kalb schnell das Weite.

Die Kameraperspektive von unten zeigt in der Totalen eine Gruppe von bewaffneten Četnici, 

die auf einer Straße in den Bergen marschiert und das Lied „Oj Četnici Ravne Gore“ singt. 

Eine felsige Landschaft bestimmt den Vordergrund, indem sich Ćile geduckt mit seinem Kalb 

unterhalb der Straße entlang bewegt. In einer nächsten Einstellung tritt er mit seinem Kalb 

unter  den  Geräuschen  von  Maschinengewehrsalven  aus  dem  Eingang  einer  Kirche.  Die 

Nadelbäume  in  der  Umgebung  des  Friedhofs  wirken  kahl.  Der  Hintergrund  ist 

nebelverhangen,  und  einzelne  Krähenrufe  durchbrechen  die  Stille,  während  sich  Ćile 

umblickt. Plötzlich realisiert er, dass sein Kalb nicht mehr da ist. Mit den Händen biegt er 

Gestrüpp beiseite und arbeitet sich durch das Unterholz. Mit zittriger Stimme ruft er es und 

wird immer verzweifelter,  als  es  sich  nicht  meldet.  Sein Gesicht  ist  in  Großaufnahme zu 

sehen,  die  Bilder  sind  zwischenzeitlich  unscharf  und verwackelt  durch  die  Schwenks der 

Handkamera. Aus der schrägen Ober- und Untersicht wird von hinten und von vorn gezeigt, 

wie er einen Abhang hinunter stolpert, bis er ein Muhen und die Kuhglocke vernimmt und 

sein Kalb unten am Fluss auf einer Weide sieht. Die Kamera fängt von oben und erneut aus 

einer  großen Entfernung ein,  wie  Ćile  sein  Kalb  umarmt  und es  außer  Atem mit  sanfter 

Stimme beruhigt.

Im dichten Bergnebel trifft Ćile auf einen Wachposten der Četnici. Der Mann hat Mitleid mit 

dem ausgehungerten Bauern, gibt ihm Brot und lässt ihn weiterziehen.

Durch den schneebedeckten Wald führt Ćile sein Kalb ins Bild. Zwei mächtige Nadelbäume 

bilden den Vordergrund, zwischen denen plötzlich der junge kräftige Rom mit dem Rücken 

zur  Kamera  hervorspringt  und Ćile  mit  seinem Körper  den  Weg  versperrt. Seine  Famile 

kommt aus dem Wald hinzu, und der junge Mann redet weiter auf Ćile ein, ihm das Kalb zu 

verkaufen.  Er ruft den angebundenen Bären Marko heran. Der Bär richtet sich auf seinen 

Hinterbeinen auf und brüllt das Kalb an. Der junge Mann lacht laut dazu. Die Kameraführung 

ist hektisch, ebenso sind Ćiles Bewegungen hastig. Er versucht, davon zu rennen, wird aber 

von den anderen eingekreist und immer wieder aufgezogen. Lautes kreischendes Lachen und 

das  Brüllen  des  Bären unterstreichen die  Dynamik der  Kamera,  die  sich  einem Karussell 

gleich  im  Kreis  bewegt.  Lachende  Gesichter  ziehen  bedrohlich  schnell  vorbei.  Dagegen 
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erscheint Ćiles Gesicht ängstlich. Er kann sich letztlich befreien und rennt mit seinem Kalb 

davon, die Familie folgt ihm unter Gelächter.

Während die Roma Ćile an einer Holzlagerstelle suchen, ertönt auf einmal der deutsche Ruf 

„Halt“. Ćile hat sich mit dem Kalb hinter Baumstämmen unterhalb der Straße versteckt. Vom 

oberen Waldrand rennen bewaffnete Soldaten nach unten, wo ihnen die erschreckten Roma 

mit dem Rücken zur Kamera entgegenblicken. Die vier erwachsenen Roma drängen sich dicht 

aneinander  und  rufen  angstvoll  „Deutsche“.  Der  junge  Mann  wiederholt  mehrmals  auf 

Serbisch: „Wir sind keine Zigeuner, wir sind Serben.“ Sie werden mit Gewalt auf einen Holz

haufen  geführt.  Ihre  Figuren  in  der  Mitte  des  Bildes  sind  nebeneinander  aufgereiht,  die 

Gesichter der Kamera zugewandt, die die Familie in Untersicht abbildet. Die Männer und 

Frauen beginnen mit empor gerichteten Armen zu singen. In seitlicher Kameraperspektive 

werden die vor ihnen stehenden Soldaten gezeigt, wie sie auf die Gefangenen schießen.

Obgleich er den Deutschen gerade entkommen ist, wird Ćile in der nächsten Szene von drei 

Partisanen zu deren Quartier geführt. Zwei Kommandeure treten zu ihm und betrachten inter

essiert das Kalb. Ćile solle den Partisanen das Kalb verkaufen. Doch Ćile sagt, es wäre nicht 

zu verkaufen und ringt dabei mit dem Fleischer, der das Kalb schon abführen will. Der junge 

Kommandeur geht dazwischen und befiehlt, ihn vorerst in Ruhe zu lassen.

Als das Essen ausgeteilt wird, reicht ihm der  Partisanenführer eine Schüssel,  aus der Ćile 

gierig die Suppe löffelt. Plötzlich sind Schüsse zu vernehmen. Durch den dichten Nebel ist 

nichts zu sehen. Ćile nutzt die unerwartete Gelegenheit und zieht kriechend sein Kalb weg. 

Ein Partisan wird auf einem Sandhügel getroffen und rollt den Abhang hinunter. Die Schüsse 

dauern an, darüber erhebt sich das Motiv des traditionellen Männergesangs. Ćile entschwindet 

aus dem Vordergrund des Bildes in die nebligen Tiefen eines Stoppelfeldes.

Aus einem alleinstehenden Haus an einem Berghang tritt eine junge Frau mit Kopftuch und in 

dunkler  Kleidung  heraus.  Unter  leichtem  Schneefall  geht  sie  zum  Brunnen  und  schöpft 

Wasser mit einem Eimer. Der hinzukommende Bauer mit seinem Kalb erschreckt sie, sie geht 

langsam rückwärts in Richtung Hauseingang. Der Bauer ist nur in Rückansicht zu sehen, wie 

er etwas verlegen fragt, ob er sein Kalb tränken könnte. Die junge Frau gießt ihm Wasser in 

die neben dem Brunnen stehende Viehtränke. Aus der Tür des großen, massiven Steinhauses 

kommt eine ältere Frau hinzu, die sich im Gehen ein wollenes Schultertuch überwirft.  Sie 

drängt Ćile, zum Essen zu bleiben und sich bei ihnen aufzuwärmen. Der lässt sich nur wider

willig am Arm ins Haus führen. In der Küche am Esstisch erzählt die Frau, dass sie auf Nach

richt von ihrem Sohn warte, der abgeführt wurde, weil er verdächtigt wurde, mit den Partisa

nen zu sympathisieren. Zurückgelassen habe er auch seine junge Frau.  Ćile wirft ihr  einen 
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langen  Blick  zu  und  die  junge  Frau  wendet  sich  verlegen  oder  traurig  ab. Während  die 

Stimme der alten Frau zu hören ist, krümelt Ćile Brot in die vor ihm stehende Schüssel hinein 

und isst  hastig.  Nachdem Ćile fast  die ganze Schüssel leer gegessen hat, legt er  plötzlich 

seinen schweren Kopf daneben und schläft halbkauend am Tisch ein.

Am nächsten Tag hackt Ćile Holz und sieht nach seinem Kalb im Stall,  als  ein Mann in 

Uniform ein zusammengefaltetes Schriftstück bringt und Ćile eindringlich bittet, es der Haus

herrin Jela zu übergeben. Er selbst verschwindet wieder schnell auf einem Weg hinter dem 

Haus. Die beiden Frauen und Ćile blicken auf das große Papier, und die Schwiegertochter 

beginnt,  den Text vorzulesen: „Hiermit  wird bekannt  gemacht,  dass die bolschewistischen 

Banditen…“. Jedoch bricht sie ab und klagt mit den Händen ihren Kopf fassend: „O weh, 

Draško! Mein Draško!“ Sie stürzt zum Stall und der Bauer folgt ihr. Das Plakat liegt auf dem 

Boden, und in kyrillischer Schrift ist das Wort „erschossen“ zu lesen, bevor das Papier wegge

weht wird.

In der sich anschließenden Szene fährt ein Auto vor, in dem drei deutsche Offiziere zu dem 

Haus gebracht werden, um dort einquartiert zu werden. Die deutschen Offiziere werden als 

Ingenieure vorgestellt, die solange hier bleiben, bis die von den Partisanen zerstörte Brücke 

wieder aufgebaut ist. Die Situation ist angespannt. Auf die Frage der Deutschen, wer denn der 

Mann sei, antwortet die Hausherrin, dies sei ihr Sohn. Ćile nimmt sein Kalb und will heimlich 

fortgehen, doch der Appell der Mutter, was sie denn den Deutschen sagen solle, wo ihr Sohn 

sei, lässt ihn zurückkehren.

Beim gemeinsamen  Abendessen  wird  auch  Ćile  Schnaps  eingeschenkt,  der  diesen  durch 

seinen abweisenden Gesichtsausdruck ablehnt. Einer der Offiziere hat Geburtstag und drängt 

ihn, auf diesen Anlass zu trinken. Der Bauer trinkt und hustet, die Deutschen lachen, während 

die Frauen schweigen. Der älteste der Deutschen fordert den als Hausherrn Angesprochenen 

auf, etwas zu singen und Ćile singt mit unsicherer, aber eindringlicher Stimme ein altes trau

riges Volkslied (Čaj goro čarna). In den Gesichtern der Frauen und Ćiles ist in Großaufnahme 

Schmerz  und  Betroffenheit  zu  sehen.  Die  Deutschen  applaudieren  begeistert,  ohne  den 

tieferen Sinn des Liedes verstanden zu haben. Die drei Bewohner stehen schweigend auf, um 

zu gehen. Auch die Offiziere, die noch in Feierlaune sind, können sie nicht aufhalten. Die 

ältere Frau steigt unterdessen in das untere Stockwerk des Hauses, verschließt die Klappe zur 

oberen Etage und zündet das umherliegende Stroh an. Im Stall nebenan wird der Feuerschein 

sichtbar. Der Bauer und die junge Frau treten hinaus und sehen den brennenden Hauseingang 

des Steinhauses. Die Hilfeschreie der Deutschen vermischen sich mit der 5. Symphonie von 

Beethoven aus dem Off.
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Durch die Weite der Schneelandschaft ziehen die kleinen Figuren des Bauern mit dem Kalb 

und der jungen Frau. Er stützt sie, doch sie fällt immer wieder zurück. Das Pfeifen des Windes 

und der schwere Atem bilden die Hintergrundgeräusche. Als Ćile das Kalb kurz tränken will, 

hängt sie sich an ihn und bittet ihn, nicht zu gehen. An einen Baum gelehnt weint sie. In der  

nächsten Einstellung weigert sie sich mit verschränkten Armen, weiter mit ihm zu gehen und 

fügt böse hinzu, ihm würde das Kalb genügen. Ćile, der gerade sein Kalb durch den Fluss auf 

die andere Seite geführt hat und sie nun holen will, steht im Wasser und zögert, bevor er ihren  

Namen „Smilja!“ ruft und ihr nachrennt.  Unglücklich sitzt er auf dem Boden und zerknickt 

mit den Händen kleine Zweige. Das Kalb knabbert an der Rinde eines Baumes, Vogelrufe 

unterstreichen seine Einsamkeit. Auf einmal erscheint in einiger Entfernung die junge Frau. 

Ćile geht ihr erleichtert entgegen und führt sie hinter einige kahle Bäume. Musik ertönt. Trotz 

einer näheren Kameraeinstellung sieht der Zuschauer nur, wie er sie in den Schnee drückt und 

küsst; hinter einem verschneiten Holzstapel sind die beiden nicht zu sehen. Das Kalb scheint 

auf die beiden zu warten.

Unter  dem Geräusch  von Maschinengewehren  öffnet  sich  die  Tür  eines  Hauses  und drei 

Jungen springen nach kurzem Zögern auf die Straße, wo ein toter Soldat liegt. Wenig später 

strömen aus dieser Tür zahlreiche alte Frauen in Kopftüchern mit  Ikonen in Bilderrahmen 

sowie einige ältere Männer. Auch Ćile mit dem Kalb und die junge Frau kommen heraus. Sie 

bleibt kurz vor dem Toten auf der Straße stehen. Die Menschen umarmen sich, und Jubelrufe 

sind überall zu vernehmen. Der Kommandeur der Partisanen erkennt den Bauern wieder und 

freut sich über das unerwartete Zusammentreffen. Er ruft seinen Partisanengenossen Žarko, 

der den reservierten Ćile umarmt und küsst. Der Fleischer tritt hinzu und grinst ihn an: „Wie 

geht es, mein Freund? Ja, das ist ein Mann, hat das Kalb bis zum heutigen Tag für uns aufbe

wahrt.“ Die Kamera in der Vogelperspektive zeigt das Dorf als einen wimmelnden Ameisen

haufen. In einer Ansprache informiert der Partisanenführer die Bevölkerung über die bevor

stehende Abgabe ihres Viehs.

Ein  Armeegeländewagen  kommt  an  und  ein  stattlicher  russischer  Hauptmann  steigt  im 

Schneegriesel aus dem Auto. Er lobt das Vieh, macht Scherze, zeigt aber auch sein Erstaunen 

über  die  Art  der  Requirierung,  die  ohne  eine  Kommission  und  Geld,  dafür  aber  mit 

Quittungen vollzogen wird. Das Kalb des Bauern befühlt er anerkennend, anschließend wird 

es abgeführt.

Es ist Nacht. Aus einem Geländewagen klettert ein Mann, der sich als der Spekulant erweist, 

mit mehreren Bündeln durch das hintere Verdeck und versteckt sich unter dem Auto. Ćile 

schleicht sich an dem Wagen vorbei und geht zu einer Reihe von Kühen. Er findet sein Kalb 
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in der Dunkelheit rasch, schneidet es los und flüchtet mit ihm. Bereits bei Helligkeit versteckt 

er es auf einem Friedhof in einem offenen Grab, deckt es mit Zweigen zu und wirft etwas Heu 

hinein.

Im Treppenhaus eines großen Gebäudes, in dem Soldaten geschäftig umhereilen, wird dem 

jungen Hauptmann und Žarko der Bauer Ćile von einem Soldaten gebracht. Žarko rät dem auf 

den Boden blickenden Bauern, er solle doch sagen, wo er das Kalb versteckt habe, bevor er 

vor Gericht erscheinen müsse. Ćile murmelt schließlich einen Ort.

In einem Kellerraum, der mit Stroh ausgelegt ist und als Zelle fungiert, sitzt Ćile mit besorgter 

Miene.  Der Spekulant  hockt  hinter  einem kleinen Schrank,  kichert  ihm zu und setzt  sich 

neben ihn. Er bietet ihm nachdrücklich eine Zigarette an, doch Ćile weist ihn ab. Der Speku

lant rückt noch näher an ihn heran und fragt, ob er wegen des Kalbes so bedrückt sei. Hä

misch lachend deutet er auf weitere Insassen, die wegen unterschiedlicher Delikte hier seien 

und doch alle nicht so traurig seien wie er. Ärgerlich stößt ihn Ćile von sich, steht dann auf 

und trommelt gegen die Tür. Er ruft den Wachen durch die geschlossene Tür zu, wo sein Kalb 

sei und dass sie es füttern sollen, ihm sei auch egal, wohin sie es führen, Hauptsache, es ver

hungere nicht. Die anderen Insassen lachen nur. Eine Stimme antwortet ihm, er habe sie schon 

einmal getäuscht, noch einmal werde ihm dies nicht gelingen.

„Tovarišči, druz'ja pobeda!“ Mit diesen Worten auf Russisch wird der Sieg von einem Solda

ten mit Kopfhörern verkündet, der mit erhobenen Armen aus einem Gebäude stürmt und freu

dig auf die Bank davor springt. Die Soldaten und die Bevölkerung fallen sich gegenseitig um 

den Hals, und Mützen werden emporgeworfen. Der kräftige russische Hauptmann ruft eben

falls „Sieg!“ und küsst und umarmt seinen Partisanenkollegen. Die Kamera folgt ihm in leich

ter Untersicht, wie er froh über den Platz geht. Es wird Akkordeon gespielt und ein Kolo ge

tanzt. Die Formation der dunklen tanzenden Gestalten auf dem weißen Schnee wird von oben 

gezeigt. Doch plötzlich sind Maschinengewehrsalven zu hören. Schreie und eine hektische 

Handkamera begleiten die fallenden Menschen. Zunächst auf Bodenhöhe, dann von oben gibt 

die Kameraperspektive einen Platz voller Leichen wieder. Die Gefangenen stürmen in der 

Zwischenzeit aus der Zelle, Ćile verlässt das Gefängnis als letzter. Der am Arm verletzte rus

sische Hauptmann und der junge Partisanenhauptmann erheben sich langsam. Ein uniformier

ter Deutscher tritt auf sie zu und übergibt seinen Zug; die Deutschen legen die Waffen nieder. 

Der schwer atmende Russe kämpft sichtlich mit der Fassung, da geschossen wurde, obwohl 

sich die deutsche Division bereits ergeben habe. Als der Russe und der Partisanenhauptmann 

zum Hauptgebäude zurückgehen, sind Gewehrschüsse im Hintergrund zu hören.

Ćile rennt durch den Schnee den Berg hinauf zum Friedhof. Die Kamera ist von weit oben auf 
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ihn gerichtet. Er räumt die Zweige beiseite, sieht in das Loch und ruft mit erstickter Stimme 

sein Kalb. Unter Schluchzen kniet er auf dem Boden und nimmt die Mütze vom Kopf. Die 

Kamera ist nun aus dem Erdloch auf ihn gerichtet. Er greift in das Grab hinein und nimmt die 

Glocke heraus. Langsam geht er den Berg hinunter. Die Kuhglocke läutet und der Gesang 

vom Anfang des Films ertönt. In einer langen Einstellung geht der Bauer einen Weg entlang, 

bis er nur noch ein schwarzer Punkt auf der weißen Schneelandschaft ist und auch dann ganz 

verschwindet.

Stilistische Besonderheiten

Der Marsch ist wie eine Erzählung aufgebaut, in der sich der Protagonist auf einer Odyssee 

von einer Station zur nächsten bewegt und dabei zahlreiche Hindernisse überwinden muss.82 

Das Motiv des Marsches oder des langen beschwerlichen Weges, den ein Mensch zu gehen 

hat, bestimmt die Struktur des Films und findet sich auch im Titel wieder. Dieser Marsch ist  

dabei wortwörtlich zu verstehen. Der Bauer Ćile ist immer in Bewegung. Die Flucht vor den 

Gefahren des Krieges lässt ihn zu einem Umherziehenden werden, der um das eigene und um 

das Überleben seines Kalbes kämpft.

Kadijević wählt als Kulisse die weite verschneite Berglandschaft Westserbiens nahe der Gren

ze zu Bosnien und der Herzegowina. Die Weite der Umgebung, die durch ungewöhnlich viele 

Kameraeinstellungen aus der Totalen bzw. Supertotalen eingefangen wird, steht bildlich  für 

den Krieg, in dem der einzelne Mensch als ein winziger Punkt in der Landschaft der Über

macht der ihn umgebenden Gewalten ausgesetzt ist. Die Figuren wirken durch diese Wahl der 

Einstellung unnahbar, was überdies einen gewissen Entfremdungseffekt nach sich zieht.83 Ins

gesamt  zieht  Kadijević  so  den  gezeigten  Überblick  über  das  Geschehen  psychologischen 

Gesichtsstudien der Figuren vor. Gleichzeitig erhöht er damit die Intensität der Einstellungen 

in Nahaufnahme, die es dem Zuschauer erlauben, sich den Figuren zu nähern und ihre Mimik 

und Gestik im Detail zu beobachten.

Die Kamera ist bei den Einstellungen in der Totalen zumeist statisch. In anderen Szenen, als 

z.B. der Bauer sein Kalb auf dem Viehmarkt sucht oder als die den Sieg feiernden Partisanen, 

82  Slobodan Novaković bezeichnet ihn als „epischen Film“. Vgl. Novaković, Slobodan, Čovek i tele u totalu 
[Mensch und Kalb in der Totalen], in: Komunist, 20.6.1968, S. 16.

83 Novaković setzte den Film in seiner Kritik ins Verhältnis zu Brechts epischem Theater, wobei gerade die  
Volkslieder den Verfremdungseffekt verstärken würden (Ebd.) Ich halte diese Verbindung jedoch nicht für  
zutreffend. Trotz einer Distanz, die Kadijević an einigen Stellen aufbaut, geht es ihm doch grundsätzliche 
nicht um Verfremdung, sondern in viel stärkerem Maße um Empathie. Auch unterbrechen die Lieder die 
Handlung nicht, sondern sind integrale Bestandteile der Narration, ohne diese aus einem anderen Blickwinkel 
erscheinen zu lassen.
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sowjetischen Soldaten und die Bevölkerung durch SS-Angehörige unter Beschuss geraten, 

verwendet Kadijević eine Handkamera. Diese Szenen erhalten dadurch eine größere Dynamik 

und durchbrechen teilweise durch die  hervorgerufene Wirkung des  Dokumentarischen das 

Prosamuster des Films.84

Die Einsamkeit des Menschen im Krieg ist ein zentrales Motiv des Films. Die Verlorenheit 

der Figuren zeigt sich besonders in den Landschaftsaufnahmen aus großer Entfernung und 

wird intensiviert durch die weiße Schneedecke, die die Natur bedeckt und die Landschaft zu 

einer großen undifferenzierten Einheit verschmelzen lässt, in der der Bauer mit seinem Kalb 

in seinem Kampf gegen Wind, Schnee und Hunger allein ist.

Durch  die  Darstellung  menschlicher  körperlicher  Zustände  wie  Hunger,  Müdigkeit  und 

Erschöpfung zeigt  Kadijević  existenzielle  Erfahrungen des  Krieges  auf.  Objekte  wie eine 

volle Suppenschüssel, ein Bett oder Wasser erhalten darüber hinaus aber auch immer eine 

symbolische Bedeutung. Brot, für das es im Serbischen den Ausdruck „gut wie Brot“ (dobar 

kao hleb) gibt,  ist  in mehreren Szenen ein wichtiges Motiv.  In der Szene bei den beiden 

Frauen und in der  Szene,  in  der  der  Wachposten Brot  mit  dem Bauern  teilt,  steht  es  als 

Grundnahrungsmittel  des  Menschen  sowohl  für  die  Befriedigung  des  unmittelbaren 

Bedürfnisses des Bauern nach Essen als auch für menschliche Anteilnahme am Schicksal des 

Bauern. Bildlich hervorgehoben wird der Preis, den andere Menschen in Kriegszeiten für ein 

Brot zahlen müssen sowie die emotionale menschliche Abstumpfung, die der Krieg mit sich 

führt,  in  einem  blutdurchtränkten  Laib  Brot.  Bei  einem  Schusswechsel  geht  einer  der 

Partisanen zu einem eben gefallenen Kameraden, dreht diesen auf den Rücken und findet 

einen Laib Brot bei ihm. Das Brot ist dunkel und feucht, doch der Partisan unterbricht seinen 

Kampf,  isst  hastig  von der  anderen  Seite  des  Laibes  und wischt  sich  das  Blut  des  toten 

Soldaten an der Hose ab. Die Szene berührt durch die Abwesenheit menschlicher Gefühle wie 

Ekel bei dem Partisanen, dessen Hunger so groß sein muss, dass ihn das Blut des anderen 

bzw.  dessen  Leiche  nicht  stört.85 Dadurch  wird  die  Nähe  von  Tod  und  Leben  besonders 

eindrucksvoll in diesem Bild zusammengefasst.

Volkslieder  spielen im Film ebenfalls  eine wichtige Rolle.  Die traditionellen Gesänge der 

Männer umschließen den Film musikalisch: Sie sind zu Beginn und am Ende des Films zu 

hören und wiederholen sich mehrmals innerhalb des Films aus dem Off. Die Lieder symboli

84 Auch die Einstellung in der Totalen ist typisch für Dokumentarfilme, in denen beispielsweise ein großes  
Massenereignis gezeigt wird. Doch gerade hier sind es weniger Massenszenen, sondern einzelne Menschen 
oder Gebäude,  die durch die Darstellung aus einer  sehr großen Entfernung einen poetisch-symbolischen 
Charakter verliehen bekommen. Die dokumentarische Wirkung tritt hier zurück.

85 Vgl.  Pernlochner-Kügler,  Christine,  Körperscham  und  Ekel.  Wesentliche  menschliche  Gefühle,  Münster 
2004, insbes. S. 209ff.
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sieren dabei Schönheit im zweifachen Sinn: Sie stehen für die enge  Verbundenheit der dort 

lebenden  Menschen  mit  der  Natur  als  ihrer  Heimat  –  verstärkt  durch  den  Widerhall  der 

Stimmen aufgrund der Berglandschaft – und für die Schönheit volkstümlicher Gesangstradi

tionen der Region. Die Eintracht von natürlicher und menschlich geschaffener Schönheit wird 

nun durch den Krieg bedroht. Durch Lieder wie das Hirtenlied Čaj goro čarna, das der Bauer 

singt, oder auch das Lied der Roma Ciganska je tuga pregolema, das ihrer Exekution voraus

geht, wird für den Zuschauer eine Atmosphäre extremer emotionaler Angespanntheit erschaf

fen. Die schlichte und bedrückende Vortragsweise der Sänger sowie die Inhalte der Lieder auf 

der einen Seite und auf der anderen Seite die Umstände des Singens der Lieder, die jegliche 

Schönheit negieren und für die Sänger als existenzielle Bedrohung erscheinen, kontrastieren 

ebenfalls Leben und Tod auf der Ebene der menschlichen Gefühle, die durch Musik angespro

chen werden.

Die Protagonisten als passive und aktive Kriegsteilnehmer. Das einfache Volk und die 
verschiedenen Kriegsparteien

Die Zivilbevölkerung wird in Der Marsch durch die Darstellung unterschiedlicher Figuren als 

eine heterogene Gemeinschaft gezeigt. Der Figur des Bauern Ćile, die Figuren der beiden 

Frauen  Smilja  und  Jela,  die  Ćile  bei  sich  aufnehmen,  und  die  Figuren  der  Romafamilie 

werden hier untersucht. Auf ihren Schicksalen liegt der Fokus des Films, der die einfache 

Bevölkerung ins Zentrum der Thematisierung des Zweiten Weltkrieges in Jugoslawien rückt.

Darüber hinaus zeichnet sich Der Marsch durch eine relative Breite an Figuren der unter

schiedlichen  Armeelager  aus.  Es  kommen  alle  Kriegsparteien  vor  –  Četnici,  Partisanen, 

deutsche  und  sowjetische  Armeeangehörige  –,  die  auf  dem  Territorium  Westserbiens  im 

Zweiten  Weltkrieg  kämpften.  Die  Untersuchung dieser  Figuren  bildet  die  Grundlage  zum 

weiteren Verständnis der Anwendung von Gewalt im Film, deren Untersuchung im nächsten 

Abschnitt folgt. 

Die Figur des Bauern Ćile. Der Anti-Held und die Sorge um sein Kalb

Der Protagonist des Filmes ist der einfache Bauer Ćile, der selbst im Dienste des Hofbesitzers 

Radomir steht. Die Figur wird mit der Geburt eines Kälbchens eingeführt: Aus der Stalltür 

tritt  gleich einem Vater  der  erschöpfte  Bauer,  der das  noch feuchte Tier  glücklich in  den 

Armen hält und überwältigt nur die Worte „ein Bulle“ herausbringt. Das Alter des Bauern ist 
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schwer zu schätzen, vermutlich ist er Ende vierzig. Er trägt dunkles kurzes Haar und einen 

dunklen kurz gestutzten Vollbart. Sein Gesicht ist meist sorgenvoll und wirkt eher grau; ein 

Lachen ist auf ihm im gesamten Film nicht zu sehen.

Ćile stellt sich nur ein einziges Mal mit seinem Namen vor und auch dies nur, als ihn mitten 

auf der Flucht Smilja fragt, wie er eigentlich heiße. Diese Anonymität, die von ihm selbst 

ausgeht, ist Teil seines Charakters. Er versucht, möglichst unauffällig zu sein, drängt sich nie 

in den Vordergrund und geht Menschen und möglichen Konflikten lieber aus dem Weg. Da er 

über keine schulische Ausbildung verfügt, ist er somit in Situationen, in denen er mit dem 

Lesen von Schriftstücken oder Schildern konfrontiert ist, hilflos bzw. abhängig von anderen 

Menschen, die Lesen und Schreiben können. Die Quittung, die er von den Partisanen für sein 

Kalb erhält, symbolisiert auf diese Weise zusätzlich zum Verlust des Kalbes die Wertlosigkeit, 

die das Papier für ihn, einen Analphabeten, hat und isoliert ihn als Individuum somit erneut 

innerhalb der neuen Nachkriegsordnung.

Ćile  ist  von einfacher  Natur  mit  einem gewissen  bäuerlichen Urvertrauen,  aber  auch mit 

einem Instinkt für Gefahren ausgestattet.  Die fremden angebundenen Pferde vor dem Hof 

signalisieren ihm sofort eine mögliche Bedrohung, und er bringt zuerst sein Kalb in Sicher

heit. Dem Wachposten auf dem Berg gegenüber zeigt er wiederum keine Angst, sondern ein 

fast kindliches Vertrauen, da er in ihm dessen Gutmütigkeit erkennt. Im Umgang mit Frauen 

ist Ćile unbeholfen und offenbart eine eher tierische Seite. Der Beischlaf mit der schönen 

Romafrau ähnelt fast einer Vergewaltigung; Ćiles Küsse gleichen Bissen. Er spricht während

dessen kein Wort, sondern stößt undeutliche Laute aus. Als es mit Smilja, zur körperlichen 

Vereinigung kommt, wirkt sein Begehren weniger gewaltsam, aber männlich dominierend und 

etwas plump. Seine Gefühle gegenüber Menschen kann Ćile offensichtlich nur ungenügend 

ausdrücken. Im Umgang mit seinem Kalb fällt ihm dies jedoch leichter. Er ruft es liebevoll bei 

seinem Namen „Voću“86, reibt sein Gesicht an dessen Fell als Zeichen seiner Zuneigung und 

äußert offen seine Angst, als das Kalb für kurze Zeit verschwunden ist. Seinen unerwartet 

starken Willen drückt Ćile immer dann aus, wenn es um die Sicherheit seines Kalbes geht. 

Zweimal wehrt er sich gegen den Requirierung des Kalbes. Einmal stellt er sich offen gegen 

die Anordnung des Partisanenhauptmanns und ist damit erfolgreich. Das zweite Mal entführt 

er sein Kalb nachts und macht sich hierdurch strafbar. In beiden Situationen zeigt er keine 

Furcht um sein eigenes Schicksal. Seine besondere Beziehung zu dem Kalb formuliert der 

wortkarge Ćile in der Situation, als ihn Smilja auf der Flucht erschöpft, verärgert und sich 

zurückgesetzt fühlend fragt, warum er denn etwas Fremdes mit sich herumschleppen würde. 

86 Dies ist der Vokativ von serbokroatisch voće, was Stier oder Bulle heißt.
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Der Bauer antwortet ihr mit dem einfachen Satz: „Es ist nichts Fremdes, das ist meins, jetzt ist 

es meins.“ In diesen Worten liegt weniger der Besitzerstolz als vielmehr eine innige Verbun

denheit mit dem Tier, für das er die Verantwortung wie für ein menschliches Wesen trägt.

Demgegenüber erscheint der Einzelgänger Ćile in der Gesellschaft von Menschen unsicher. 

Er ist nicht gesprächig, murmelt undeutlich vor sich hin und blickt den Menschen fast nie in 

die Augen. Der junge Rom sagt ihm deshalb auf den Kopf zu: „Du bist komisch, du bist 

wirklich kein Typ für Gesellschaft.“  Doch unter  kritischen Umständen bewährt sich Ćiles 

Instinkt.  So antwortet  er  auf die Frage der Deutschen, warum er nicht bei den Partisanen 

kämpfen würde, dass er Invalide sei und ihm eine Niere fehle. Und trotz seiner Verschlossen

heit singt er auf die nachdrückliche Aufforderung eines der Offiziere ein serbisches Volkslied 

und entschärft damit die für die Bewohner bedrohliche Situation. Seine intuitive Fähigkeit zur 

Anpassung in Gefahrenmomenten ergibt sich dabei aus seiner höheren Aufgabe, sein Kalb zu 

retten.

Ćile ist kein positiver Held, und doch fiebert der Zuschauer mit ihm. Sein Einsatz für das 

Kalb, der über seine Bereitschaft, sich für einen anderen Menschen zu opfern, hinausgeht, ist 

sowohl bewundernswert  als  auch ein wenig befremdlich.  Der Konflikt  auf  der Flucht  mit 

Smilja unterstreicht diese grundlegende Spannung. Zwar verlässt er Smilja nicht wegen seines 

Kalbes, aber er zögert doch, sich ihr gegenüber eindeutig zu positionieren und offenbart damit 

sein  mangelndes  Vertrauen in  die  Menschen.  Die  Figur  Ćiles  verfügt  nicht  über  positive 

Eigenschaften wie Offenheit, Humor oder Mut und wurde deshalb auch von der zeitgenössi

schen Kritik als „Anti-Held“ bezeichnet.87 Die Widersprüchlichkeit der Figur reflektiert damit 

auf eine andere Weise als die Figur Maksims aus Der Mann aus dem Eichenwald die grund

sätzlichen Widersprüchlichkeiten des Krieges, welcher offiziell als Ort des Heldentums und 

des Opferns gefeiert wurde und wo wenig heroisches Leiden kaum im Zentrum der Aufmerk

samkeit stand. Ćile steht auf der Seite der passiven Verlierer des Krieges.

Die  weiblichen  Figuren  Jelas,  der  Mutter,  und  Smiljas,  der  Schwiegertochter.  Die  

Verkörperung des Guten

Die Figur der Mutter – eine ältere, sehr schöne Frau mit ausdrucksstarken Gesichtszügen und 

langem hellen Haar – ist eine der stärksten Charaktere im Film. Sie bittet den fremden Bauern 

zum Essen herein, nimmt ihn bei sich auf und schützt ihn vor den Deutschen. Ihr Mitgefühl 

speist sich unter anderem aus der Sorge um ihren Sohn, von dem sie keine Nachricht erhält 

87 Vgl. Čolić, Jugoslovenski, S. 194.
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und der jetzt im Winter ohne seine Stiefel frieren müsse. Ihre menschliche Anteilnahme ist 

aber auch von grundsätzlicher Natur. Ihre Blicke auf  Ćile und ihr mütterlicher Umgang mit 

ihm zeugen von großer Wärme und Mitgefühl. Jela ist selbst nach Erhalt der Nachricht vom 

Tod ihres Sohn in der Lage,  nach außen hin die Fassung zu bewahren. Sie bricht nicht wie 

ihre  Schwiegertochter  in  Klagerufe  aus.  Ihrem  Schmerz  verleiht  sie  indessen  in  einer 

extremen Form Ausdruck: In einem Akt des Widerstandes gegen die Deutschen, die sich in 

ihrem Haus befinden, opfert sie ihr eigenes Leben und lässt ihren Besitz, das alte Bauernhaus, 

niederbrennen.

Ihre Schwiegertochter, die etwas zurückhaltende Smilja ist eine junge Frau zwischen zwanzig 

und dreißig Jahren. Sie ist unauffällig hübsch. Ihre langen blonden Haare sind häufig von 

einem Kopftuch bedeckt. Sie gehört der jungen Generation an, die in die Stadt auf die Schule 

geschickt wurde: als einzige in der Familie kann sie die Nachricht vom Tod ihres Mannes 

lesen. Auf der gemeinsamen Flucht mit Ćile, die für sie nicht nur körperlich anstrengend ist, 

sieht sie sich in seiner Aufmerksamkeit ihr gegenüber herabgestuft. Sie beobachtet und fühlt 

die Bedeutung, die das Kalb im Leben des Bauern einnimmt. Auch bildlich schleppt sie sich 

auf dem Weg erschöpft hinter den beiden her. Ihre Rolle in Ćiles Leben ist nicht eindeutig. 

Einerseits  scheint  er  ihr  ernsthafte  Gefühle  entgegenzubringen,  andererseits  steht  die 

Sicherheit seines Kalbes an erster Stelle, und Smilja wirkt so zeitweise wie ein Anhängsel.  

Dass sie eher die Not und die Umstände der Flucht zusammenschweißen, zeigt sich auch 

darin, das er und Smilja nach ihrer Ankunft in der kleinen Stadt nur kurz zusammen in der  

Szene erscheinen, als sie aus dem Keller bzw. aus dem Gebäude treten, in dem die Menschen 

vor den Kämpfen Zuflucht fanden. In den folgenden Szenen ist Ćile nur damit beschäftigt,  

sein  Kalb  wiederzubekommen und  auch  im Gefängnis  denkt  er  nur  an  seinen  tierischen 

Begleiter. Smilja setzt sich in der Zwischenzeit für seine Freilassung ein, doch fällt sie bei 

diesem  Versuch  den  Kugeln  der  deutschen  SS-Angehörigen  zum  Opfer.  Das  kurzzeitige 

Chaos nutzend, entkommt Ćile aus dem Gefängnis und eilt zu seinem Kalb. Dessen Tod am 

Ende des Films betrauert er aufrichtig, an Smilja hingegen denkt er nicht länger.

Smilja und ihre Mutter repräsentieren durch ihre Weiblichkeit die „andere“ – menschliche – 

Seite des Krieges. Beide Frauen verkörpern überdies  Stärke und Patriotismus (Mutter Jela) 

bzw. Jugendlichkeit mit ihren Attributen wie Ungeduld, Emotionalität und Schönheit (Smilja). 

Die Figuren werden jeweils nur in wenigen Aufnahmen frontal gezeigt. Dennoch prägen sich 

ihre Gesichter dem Zuschauer ein: das gutmütige Gesicht der Mutter am Esstisch, die den 

Gast  wie ihren Sohn behandelt,  der lange Blick von Smilja auf den ruhenden Ćile  sowie 

Smiljas  betroffenes  Gesicht,  über  das  Tränen  fließen,  als  Ćile  den  Deutschen  ein  Lied 
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vorsingt. Der Tod der beiden Frauen unterstreicht die Grundthese des Films, dass der Krieg 

alles Menschliche vernichtet.

Die Figuren der Roma. Von den „fahrenden Zigeunern“ zu den Märtyrern im Krieg

Die fünfköpfige als Roma markierte Familie, die bis zur Erschießung der Erwachsenen in der 

Mitte des Films den Bauern begleitet, ist eine fröhliche und gleichzeitig bedrohliche Erschei

nung. Die Mitglieder der Familie sind in ihrem ersten Auftreten im Film mit den Attributen 

umherziehender  Romamusiker  versehen.  Der kräftige junge Mann schreitet  schnell  voran, 

während er einen Bären am Stock führt. Er trägt eine Trommel am Gürtel und singt. Der etwa 

9-jährige Sohn folgt ihm auf gleicher Höhe, die Frau im weiten blumigen Rock, die Mühe hat, 

Schritt zu halten, trägt ein Tamburin. Die schon etwas älteren Eltern des Mannes bleiben eher 

im Hintergrund. Als Wortführer tritt der junge Mann selbstbewusst auf, umschmeichelt, bittet, 

drängt und droht dem Bauern Ćile. Die Kameraeinstellung erfolgt von vorn unten, so dass der 

Mann mit Koteletten und einem Stoppelbart, der sich mit dem linken Arm an einen Torpfosten 

stützt, umso imposanter wirkt.  Die Einstellung gibt dabei den Blickwinkel des Bauern Ćile 

wieder, der nach unten gebeugt, sein Kalb bürstet. Die Körperhaltung des jungen Mannes – er 

steht breitbeinig und macht weit ausholende Gesten mit der Hand, dann wieder trägt er die 

Hände in den Taschen – sowie seine wechselnde  Gesichtsmimik lassen ihn als einen Mann 

mit  schauspielerischen  Fähigkeiten  erscheinen.  Sein  Ziel  ist  das  Kalb,  für  dessen 

Inbesitznahme  er  auch  die  Verführungskünste  seiner  schönen  Frau  einsetzt.  Auf  dem 

Viehmarkt erkennt er wiederum nach seinem anfänglichen Leugnen, dass sein Trick mit dem 

Einfärben des Kalbes durchschaut wurde und zieht sich taktisch zurück.

Der erneute Versuch, dem Bauern bei einem zufälligen Zusammentreffen sein Kalb abzuneh

men, scheitert an dem hartnäckigen Widerstand des Bauern. Allerdings hat auch das Bedrän

gen des Bauern etwas von einem Spiel. Das Spielerische wird von der Kamera eingefangen, 

die  einmal  die  Perspektive  des  Bauern  und  sich  abwechselnde  Gesichter  und  vorbeirau

schende Bäume im Hintergrund ihn umkreisend zeigt und dann wieder auf Ćile gerichtet ist, 

dessen angstvolles Gesicht die Harmlosigkeit des Spiels wiederum in Frage stellt.

Ein  Bruch  in  der  Darstellung  der  Roma als  fröhliche,  unabhängige  Gemeinschaft  erfolgt 

unmittelbar in der nächsten Szene,  in der sie der deutschen Kriegsmaschinerie zum Opfer 

fallen. Unerwartet werden die Roma von deutschen Soldaten aufgegriffen. Den eigenen Tod 

können sie nicht verhindern,  aber ihre Würde bewahren sie, indem sie den Gewehren der 

Soldaten mit dem Singen eines traditionellen Liedes Ciganska je tuga pregolema (Die Trauer 
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der Zigeuner ist unendlich groß) begegnen, das keine Fröhlichkeit sondern das Leiden eines 

Volkes ausdrückt.

Die Funktion der Romafiguren im Film ist somit keine einfache. Ihnen werden zunächst posi

tive und negative Eigenschaften gleichermaßen stereotyp zugeschrieben. So werden sie als 

Musiker dargestellt, die umherziehen und dadurch den Mythos des freien und unabhängigen 

Lebens verkörpern. Die Romafrau wird dabei überdies als exotisch und sexuell begehrenswert 

dargestellt, und wird in dieser Eigenschaft von ihrem Mann anderen Männern als sexuelles 

Objekt angeboten. Neben dieser Käuflichkeit sind Unaufrichtigkeit, Verschlagenheit und die 

Bereitschaft zum Diebstahl ebenfalls Attribute der Figuren. All diese Merkmale finden sich 

bereits seit Jahrhunderten in den verschiedenen Berichten über Roma und in den künstleri

schen  Verarbeitungen  von  Romafiguren.88 Durch  das  Wiederholen  und  Aufgreifen  dieser 

Eigenschaften  innerhalb  dieses  Konstruktionsprozesses  verfestigten  sich  derartige  gesell

schaftliche Bilder über die „Zigeuner“ und bestimmen teilweise auch weiterhin den öffentli

chen Diskurs.89

Im Film wird die gesellschaftliche Distanz zu den Roma anhand der Beziehung zwischen Ćile 

und der Romafamilie sichtbar. Von den Figuren der Roma geht stets eine latente Bedrohung 

aus,  die  durch  Ćiles  ablehnendes  Verhalten  der  Familie  gegenüber  deutlich  spürbar  wird. 

Obwohl sie ein ähnliches Schicksal wie der Bauer auf der Flucht teilen, werden sie doch als 

eine Gefährdung für Ćile gezeigt. Ćile gibt durch die leise vor sich hingemurmelter Aussagen 

„ciganska posla“90 zu verstehen, dass er durchaus wisse, was er von den „Cigani“ zu erwarten 

habe – nämlich nichts Gutes.91 Das überlaute, unangenehme Lachen des jungen Rom und der 

Wechsel von Schmeichelei und Drohung machen ihn zu einem unberechenbaren Charakter, 

dem sich Ćile zu entziehen versucht.

Dennoch bleiben die Figuren nicht auf eine negative Rolle beschränkt.  Auf einer höheren 

88 Eine Untersuchung in der Literatur,  Oper und im Film vom 18. Jahrhundert  bis heute legte Kirsten von 
Hagen  vor,  die  besonders  auf  die  Vielschichtigkeit  der  Darstellung  von  „Zigeunerfiguren“  als 
Grenzgängerfiguren hinweist. Siehe: Hagen, Kirsten von, Inszenierte Alterität. Zigeunerfiguren in Literatur, 
Oper  und Film,  München 2009.  Im  Untertitel  von  Klaus-Michael  Bogdals  Studie  zur  Konstruktion  der  
Gruppe  der  Zigeuner  vom  Spätmittelalter  bis  in  die  heutige  Zeit  drückt  sich  bereits  die  emotionale  
Zwiespältigkeit gegenüber diesem Konstrukt aus, die sich zwischen „Faszination“ und „Verachtung“ bewegt.  
Siehe:  Bogdal,  Klaus-Michael,  Europa  erfindet  die  Zigeuner.  Eine  Geschichte  von  Faszination  und 
Verachtung, Berlin 2011.

89 Hendrik Kraft zeichnet in seiner Dissertation die Konstruktion von Fremdheit im moderenen Film anhand 
von Romafiguren  nach.  Er  betont  jedoch,  dass  die  Verfahren  der  Fremdheitskonstruktion universell  und 
damit  auch  übertragbar  auf  andere  Personengruppen  sind.  Vgl.  Kraft,  Hendrik,  Bedrohlich  anders. 
Narrationen natio-ethno-kultureller Differenz im populären Kino der Gegenwart. Ein rumänisch-deutscher 
Filmvergleich, Dissertationsschrift 2014.

90 Dies bedeutet umgangssprachlich: Betrug, undurchsichtiges Geschäft.
91 Zum Konzept der gefühlten Bedrohung durch die Roma, die einen Abstand verlangt, siehe: Bogdal, Europa, 

S. 480.

98



Ebene der Betrachtung, die spätestens mit dem Tod der Roma einsetzt, verkörpern die Figuren 

auf eine ganz besondere Weise die eigentlichen Verlierer des Krieges. Da sie außerhalb der 

Gesellschaft stehen,  verfügen sie über keinerlei gesellschaftliche Fürsprecher, und auch keine 

Kriegspartei setzt sich speziell für sie ein.92 Ihr Tod rückt sie in die Nähe von Märtyrern, die 

aufgrund der ihnen zugeschriebenen Lebensweise und ihrer Ethnizität von den Deutschen mit 

dem Tod bestraft  werden.  In  dieser  Szene wirken die  Figuren  der  Roma emotional  stark 

aufgeladen und bilden einen Gegenpol zu den kalten deutschen Soldaten, die von der Kamera 

abgewandt, die wehrlose Familie erschießen. Die Roma stehen ferner für die Vielfalt der jugo

slawischen  Gesellschaft,  in  der  verschiedene  ethnische  Gruppen  miteinander  leben.  Die 

Exekution der Roma kann trotz der schwierigen gesellschaftlichen Position der Roma als ein 

Angriff  auf  die  gesamtjugoslawische  Bevölkerung  und auf  das  kommunistische  Ideal  der 

Brüderlichkeit und Einheit verstanden werden. In diesem Sinne offenbart das Schicksal der 

Figuren einmal mehr die Grausamkeit des Krieges.

Indem Sympathie und Antipathie für diese Figuren nah beieinander liegen, spiegelt die Kon

struktion der Figuren die ambivalente Haltung der jugoslawischen Bevölkerung  gegenüber 

den Roma wider, der sich auch der Regisseur Kadijević nicht entziehen kann.93  

Die Figur des Partisanenhauptmanns. Der sympathische Befehlshaber

Der Hauptmann der Partisanen (Kommandeur) ist ein junger und gutaussehender Mann mit 

einem fast jungenhaften bartlosen Gesicht und dunklen kurzen Haaren, in Uniform und mit 

dem Roten Stern auf seiner Kappe, dessen offene Art ihn zu einer der sympathischen Figuren 

des Films macht. Er hält sich an die Richtlinien der Partei, tritt aber auch für Ćile ein, der sein 

Kalb nicht hergeben will. Zwar rügt er Ćile für dessen Egoismus, doch wahrt er das von ihm 

formulierte Prinzip, kein Vieh mit Gewalt zu nehmen. Allerdings macht er nach der Verkün

dung des Sieges in seiner Ansprache vor der Dorfbevölkerung auch klar, dass das Vorenthal

ten von Vieh eine Straftat sei, die verfolgt werden würde. Als guter Rhetoriker verfügt er über 

eine klare und deutliche Sprechweise und steht damit im Gegensatz zu dem von dem Bauern 

Ćile und der bäuerlichen Bevölkerung gesprochenen lokalen Dialekt. Der junge, dynamisch 

agierende Partisanenhauptmann strahlt  die Attribute einer positiven Führungsfigur aus, die 

eine glänzende Karriere im neuen Staat vor sich hat. Im Umgang mit seinem Verbündeten, 

92 Einzig  die  Partisanen  waren  prinzipiell  offen  für  Romaangehörige  in  den  Reihen  ihrer  Kämpfer.  Vgl.  
Sundhaussen, Holm, Jugoslawien und seine Nachfolgestaaten 1943-2011. Eine ungewöhnliche Geschichte 
des Gewöhnlichen, Wien/Köln/Weimar 2012, S. 67.

93 In  einem  Interview  erklärt  Kadijević,  dass  er  das  Leiden  der  Roma  habe  darstellen  wollen.  Seine 
stereotypenhafte Darstellung reflektiert er jedoch weder im Film noch außerhalb. Interview Kadijević 2012.
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dem sowjetischen Hauptmann, zeigt er sich geschickt. Er reagiert mit Humor auf dessen Fest

stellung, dass die Requirierung von Vieh nicht auf die von den Jugoslawen durchgeführte Art 

und  Weise  stattfinden  dürfe  und  stattdessen  eine  Kommission  eingesetzt  werden  müsse: 

„Wenn das so ist, dann sind Sie der Vorsitzende der Kommission, Genosse.“ Die Requirierung 

wird trotz der skeptischen Haltung des Hauptmanns der Roten Armee fortgesetzt.

Die Menschlichkeit und das Einfühlungsvermögen des Partisanenhauptmanns kommen zum 

Ausdruck, als er dem Bauern Ćile, dem er den Hunger ansieht, ohne Worte eine Schüssel mit 

Suppe reicht. Der Hauptmann hält eine einfache Blechschüssel und scheint wie die übrigen 

Soldaten  die  gleiche  Suppe  zu  bekommen.  Die  Kamera  ist  hier  von  leicht  unterhalb  der 

Gesichtshöhe  auf  den  etwas  abseits  sitzenden  Ćile  gerichtet,  der  den  Geräuschen  von 

klapperndem Geschirr und der in Gefäße fließenden Suppe lauscht. Der Bauer blickt nach 

oben zum Hauptmann, dessen Figur hinter der dampfenden Suppenschüssel, die sich vor Ćiles 

Gesicht befindet, zurücktritt. Ćile scheint diese Geste kaum zu glauben, während der Haupt

mann bereits wieder unbemerkt aus dem Bild getreten ist.

Es fällt auf, dass der junge Hauptmann in mehreren seiner kurzen Auftritte seinen Begleitern 

viel Raum gibt. Beispielsweise überlässt er dem russischen Hauptmann das Verhör mit dem 

deutschen Offizier und übergibt den Bauern Ćile, der des Diebstahls bezichtigt wurde, zur 

weiteren Befragung an seinen Kollegen Žarko.  Er wird im Film ausschließlich mit „Haupt

mann“ (serb. komandant) angeredet; seinen Namen erfährt der Zuschauer nicht, was der Figur 

eine gewisse Universalität verleiht und ihn als einen guten Partisanenführer, den es überall 

geben könnte, zeigt. Der fehlende Name zeigt jedoch auch auf, dass Anonymität nicht an 

fehlende Namen gebunden ist.  Während  Ćile  trotz  seines  Namens dem Zuschauer  kaum 

zugänglich wird,  spricht der junge Partisanenhauptmann als eine Figur, die Aufrichtigkeit, 

Jugend und den Glauben an die Zukunft ausstrahlt, den Zuschauer direkt an und sichert sich 

durch seine Aufgeschlossenheit die Sympathien der Zuschauer.

Die Figuren der Deutschen. Die Verkörperung des höflichen Bösen

Die Deutschen in Gestalt von Angehörigen der deutschen Armee bzw. der SS treten in vier 

verschiedenen Szenen auf. Ihr erster Auftritt erfolgt relativ zu Beginn, als sie den Hof durch

suchen, auf dem der Bauer Ćile lebt. Sie werden dort als organisierte Vollstrecker höherer 

Dienstanordnungen gezeigt. Aus der Untersicht  sind die Stiefel  der  Soldaten und ihre am 

Boden schnüffelnden Hunde zu sehen, die für die Attribute Macht, Erbarmungslosigkeit und 

Gründlichkeit stehen. In einer weiteren Szenen treten sie als Todeskommando für die Romafa
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milie auf. Am Schluss des Films schießen SS-Angehörige auf die Bevölkerung. Beide Szenen 

werden ebenfalls unter dem nächstfolgenden Unterpunkt diskutiert.

Diese Grausamkeit und Anonymität der Figuren der Deutschen, die sich nicht durch spezielle 

Merkmale voneinander unterscheiden, wird in der Szene im Haus von Smilja und Jela um die 

Darstellung individuell herausgearbeiteter Figuren ergänzt. Die Einquartierung der deutschen 

Ingenieure im Haus der beiden Frauen wird vergleichsweise ausführlich dargestellt. Die drei 

auftretenden Ingenieure, unter ihnen ein Hauptmann, werden als höfliche Armeeangehörige 

mit einem steifen Humor gezeigt. Ihr Lachen wirkt eher verkrampft als offen. Sie empfinden 

sich als zivilisatorisch überlegen und ironisieren die vorgefundenen einfachen Verhältnisse in 

den  Dialogen  untereinander.  So  spricht  der  Hauptmann  beim ersten  Anblick  des  Hauses: 

„Komfortabel wie in  Baden-Baden.“ Etwas später fügt er  hinzu: „Balkanischer Komfort.“ 

Daraufhin  bemerkt  einer  der  beiden  jüngeren  Ingenieure  mit  einem Lachen:  „Aber  Herr 

Hauptmann, die Brause befindet sich unter dem Baum.“ Und die anderen stimmen in das 

Lachen ein. Dennoch sind sie im direkten Umgang mit den Hausbewohnern freundlich und in 

ihrer Anrede höflich. Sie sprechen Ćile mit „Herr Hausherr“94 an und reden über die Mutter 

als „die alte Dame“, die sie am Abend zum Verbleib in ihrer Gesellschaft zu überreden versu

chen. Anzumerken ist, dass ihre Sprechweise für einen deutschen Muttersprachler unnatürlich 

klingt, da ein leichter Akzent wahrnehmbar ist und die Wörter überartikuliert werden. Aber 

auch in ihrem Habitus wirken die drei militärisch steif und im Gegensatz zu den Partisanen 

distanziert, die im Überschwang der Gefühle sowohl den Bauern als auch den sowjetischen 

Hauptmann mit Bruderküssen begrüßen. Im Hause der beiden Frauen werden sie trotz der 

dienstlichen Aufgabe in einem privaten Ambiente und bei einer improvisierten Geburtstags

feier gezeigt. Die Deutschen reproduzieren selbst Stereotype über die Bewohner,  indem sie 

Ćile auffordern zu singen und als Erklärung anfügen: „Die Serben singen so schön.“95 Als sich 

die Gesellschaft nach dem Lied abrupt auflöst, fügt der Hauptmann die Bemerkung an, wie 

schön es doch wäre, eine Nacht mit so einer Frau – gemeint ist Smilja – zu verbringen. Er  

wird als ein selbstbeherrschter Genießer dargestellt, der offensichtlich schöne Dinge gewohnt 

ist, aber dennoch seiner Arbeit den Vorrang gibt bzw. die Umstände respektiert, dass Smiljas 

„Ehemann“ anwesend ist, und es ihm mehr um den „Witz“ seiner Bemerkung ging.

Die Darstellung der deutschen Offiziere in Der Marsch unterscheidet sich somit nicht von der 

Darstellung der deutschen Offiziere in jugoslawischen Partisanenspektakeln, für die Nemanja 

94 Vermutlich eine direkte Übersetzung von Serbokroatisch gazda (Hausherr, Hausbesitzer oder – wie auch im 
Film vorkommend – Hauswirt).

95 Über die Aussage der Deutschen reproduziert Kadijević Stereotypen der Serben über sich selbst, die über die 
Fremdzuschreibung zur Eigenzuschreibung werden.
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Zvijer feststellte, dass sie zumeist „als gesittet, kalt und steif“96 gezeigt werden. 

Die Figuren der Četnici. Die einfältigen Gegner

Die Četnici treten nur in einer Szene auf, die im Abschnitt über Gewaltanwendung analysiert 

wird. An dieser Stelle soll festgehalten werden, dass ihre Darstellung insofern von klassischen 

Darstellungen abweicht, als dass weder die ihnen offiziell zugeschriebene Grausamkeit noch 

ihre Traditionalität oder  politische Zugehörigkeit in den Vordergrund gestellt werden, sondern 

vielmehr ihre fehlende Bildung und eine gewisse Einfältigkeit ihre Figuren bestimmen. Damit 

unterscheidet sich die Darstellung der Četnici in diesem Film von der Darstellung der von 

Zvijer untersuchten Filme, in der die Četnici stets als die rückständigsten und unmenschlichs

ten Feinde, und dabei oft überzogen als Säbel rasselnd und tierisch brüllend, gezeigt wurden.97 

Ihr Äußeres entspricht aufgrund ihrer Uniform und ihren Bärten jedoch dem klassischen Bild 

eines Četnik. Allerdings werden sie nicht in Kampfszenen gezeigt und nehmen innerhalb des 

gesamten Films eine eher marginale Rolle ein.

Die Figur des sowjetischen Hauptmanns. Der fröhliche Verbündete mit Autorität

Die Figur des bei den Partisanen eintreffenden Befehlshabers der sowjetischen Armee wird 

nicht  mit  seinem  Namen  angesprochen,  sondern  analog  zum  Partisanenhauptmann  als 

„Genosse Hauptmann“ (russ.: tovarišč kapetan) angesprochen. Seine Körperfülle hindert ihn 

nicht daran, selbstsicher und dynamisch aufzutreten; er ist ständig in Bewegung und schaut 

sich  überall  interessiert  um.  Er  wird  als  kontaktfreudiger  und tief  und herzlich  lachender 

Mensch gezeigt, an dessen Durchsetzungskraft dennoch kein Zweifel besteht. Sein Charakter 

ist nur schwer einzuschätzen. Eine gewisse Gefährlichkeit scheint in ihm zu liegen, die sich in 

seiner Wachheit und in seiner humorvoll verpackten Skepsis gegenüber der Requirierung des 

Viehs durch die Partisanen ausdrückt, was ihn wiederum als scharfen Beobachter der jugosla

wischen Kriegswirklichkeit ausweist.

Mit den Partisanen und Smilja  redet  er  russisch,  mit  dem deutschen Offizier  führt  er  das 

Gespräch auf Deutsch. Er gibt sowohl Befehle, überlässt aber lokale Angelegenheiten wie das 

Gesuch von Smilja, ihren Ehemann freizulassen, seinen jugoslawischen Kollegen. Damit wird 

96 Zvijer, Ideologija, S. 83.
97 Allerdings ist  die  Darstellung des  Četnik-Majors  in  Die Republik  von Užička (Užička Republika,  1974) 

deutlich ausgewogener und weniger als eine charikaturhafte Dämonisierung der Četnici angelegt. Vgl. Ebd., 
S. 91f.
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er als eine präsente Figur gezeigt, die sich über die Angemessenheit ihrer Befugnisse und 

ihres Wirkungskreises bewusst ist. Die Figur des Hauptmanns als Stellvertreterfigur für die 

sowjetische Armee insgesamt wird weder als besonders negativ oder marginal in ihrer Bedeu

tung gezeichnet (wie es als Bruch mit den positiven Darstellungskonventionen vor 1948 zu 

erwarten gewesen sein könnte), noch als übermäßig positiv oder zentral in ihrer Bedeutung 

innerhalb des Volksbefreiungskampfes. Dennoch kann sich der Zuschauer einer Sympathie für 

die Figur des lachenden Hauptmanns nicht entziehen.

In den offiziellen Partisanenspektakeln, die die zentralen Schlachten der Partisanen heroisch 

darstellen, gibt es keine Figuren sowjetischer Armeeangehöriger, da die sowjetische Armee 

nicht beteiligt war. In den beim Publikum überaus erfolgreichen jugoslawischen Kriegsfilmen 

waren sie folglich nicht präsent, was trotz der Logik ihrer Abwesenheit als ein Hinweis auf 

die generelle Wahrnehmung der Beteiligung der sowjetischen Armee im Zweiten Weltkrieg 

auf der Seite der jugoslawischen Kommunisten gedeutet werden kann. Um den Mythos der 

Befreiung des eigenen Landes durch die Partisanen nicht zu gefährden, wurden die Taten der 

sowjetischen  Armee  in  der  kollektiven  Erinnerung  nach  1948  kaum  thematisiert.98 Das 

Gleiche galt allerdings auch für sowjetische Kriegsverbrechen.

Die Darstellung von Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung und deren Reaktion im 

Spannungsfeld von Gewalterfahrung und zwischenmenschlichem Handeln

Der Umgang mit alltäglicher Gewalt im Krieg wird in  Der Marsch aus der Perspektive der 

Zivilbevölkerung  geschildert.  Die  Bevölkerung,  die  ständig  zwischen  die  Fronten  gerät, 

präsentiert  die  Seite  des  Krieges,  die  sich  nicht  vordergründig  durch  heroische  Taten 

auszeichnet, sondern durch den täglichen Kampf ums eigene Überleben. Gewalt wird von ihr 

hauptsächlich erlitten. Die Reaktionen auf diese Gewalterfahrung sind dennoch unterschied

lich. Zum einen antworten einzelne Menschen mit physischer Gegengewalt oder gar Verrat; 

zum anderen begegnen sie der Brutalität und Unmenschlichkeit des Krieges aber auch durch 

zwischenmenschliches,  helfendes  Handeln  und  durch  gegenseitiges  Verständnis  und 

Vertrauen.  In  einem Fall  reagieren  die  Menschen sogar  mit  Widerstand.  Diese  Spannung 

98 So war die Befreiung Belgrads ein Ergebnis des Wirkens der jugoslawischen Partisanen und der sowjetischen 
Armee.  Vgl.  Heidelberger,  Bruno,  Jugoslawiens  Auseinandersetzung  mit  dem  Stalinismus.  Historische 
Voraussetzungen und Konsequenzen (=Berliner Schriften zur Politik und Gesellschaft im Sozialismus und 
Kommunismus, 2), Frankfurt A.M. u.a. 1989, S. 141. Der Film Slavica (Slavica, 1947) gab ein positives Bild 
der sowjetischen Armee wieder. Vgl. Vranješ, Aleksandar, Partizanski filmovi i propaganda. Jugoslovenski  
ratni film u svjetlu narodnooslobodilačke borbe kao sredstvo ideološko-političke propgande [Partisanenfilme 
und Propaganda. Der jugoslawische Kriegsfilm unter dem Aspekt des Volksbefreiungskampfes als Mittel 
ideologisch-politischer Propaganda], Banja Luka 2008, S. 100.
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zwischen der unmenschlichen Gewalterfahrung und der gelebten Menschlichkeit soll in dem 

folgenden Abschnitt untersucht werden.

Der Abschnitt ist durch die Einteilung in die jeweiligen Kriegsparteien der Deutschen, Četnici 

und Partisanen und deren Gewaltanwendung strukturiert. Einen Gegenpunkt bildet die Unter

suchung im letzten Unterpunkt, in dem den Darstellungsformen von menschlichem Verhalten 

in Form von Hilfe  und Unterstützung innerhalb der Zivilbevölkerung nachgegangen wird. 

Diese positiven Erfahrungen mit  anderen Menschen,  die der Bauer  Ćile  auf seiner  Flucht 

macht,  werden  in  ihrer  Darstellung  den  gewaltvollen  Kriegserfahrungen  der  Bevölkerung 

gegenübergestellt.

Von Deutschen bzw. an Deutschen verübte Gewalt

Der folgende Unterpunkt bildet bereits aufgrund seines Umfangs einen der Schwerpunkte der 

Untersuchung von direkter physischer Gewalt. Die Figuren der deutschen Soldaten werden – 

abgesehen vom Fall der deutschen Ingenieure – im Wesentlichen mit der Ausübung von extre

mer Gewalt gleichgesetzt, die den Tod von Angehörigen der Zivilbevölkerung zum Ziel hat. 

Damit  bilden die  Deutschen die  als  am rücksichtslosesten und grausamsten gezeichneten 

Figuren innerhalb der verschiedenen Kriegsparteien und werden überdies als stärkste Gegner 

dargestellt,  die  bereits  durch  ihre  große  Anzahl  eine  stete  Bedrohung  suggerieren.99 Als 

eindeutige Gegner für die Bevölkerung im Krieg werden die Deutschen schließlich zu Opfern 

eines spontanen Widerstandsaktes seitens der Zivilbevölkerung.

Eine Gruppe von etwa sieben deutschen Soldaten erscheint relativ zu Beginn des Films auf 

dem Hof, um das dort vorhandene Vieh abzutransportieren. Von einem deutschen Hauptmann 

erfährt der Zuschauer, dass die Četnici bereits an die Deutschen weitergeleitet haben, dass das 

Haus verdächtig und der Sohn des Besitzers bei den Partisanen sei. Tatsächlich wird bei der 

Durchsuchung eine große Kiste mit Waffen gefunden, womit der Hofbesitzer nach Aussage 

des deutschen Hauptmannes sein eigenes Urteil gesprochen habe. „Was kann ich hier machen, 

mein Hausherr…“, sagt der Hauptmann auf Deutsch, hebt fast entschuldigend die Arme und 

entfernt sich. Mit diesem Verhalten zeigt er, dass er sich an höhere militärische Vorgaben hält, 

die sein weiteres Handeln unausweichlich machen. Doch sein höfliches Auftreten steht im 

Widerspruch zu der anschließenden Exekution, zu der die drei männlichen Hofbewohner mit 

99 Hierin unterscheidet sich ihre Darstellung nicht von der in den von Zvijer untersuchten Filmen. Vgl. Zvijer,  
Ideologija, S. 83.
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den Worten „Schneller, ihr Hunde“ von bewaffneten Soldaten aufs Feld getrieben werden.

Die Kamera ist nun kurz hinter dem Bauern Ćile positioniert, der im rechten Drittel des Bildes 

seinen Oberkörper vorsichtig aus dem offenen Klohäuschen reckt. Der Zuschauer übernimmt 

somit seine Perspektive. Die Figuren sind in der Ferne kaum zu sehen, der Nebel umhüllt sie 

zusätzlich. Das zuvor gehörte Glockenläuten ist verstummt; die Spannung hat einen Höhe

punkt erreicht. Doch die eigentliche Erschießung wird nicht gezeigt. Die Tür des Klohäus

chens klappt mit einem ächzenden Geräusch langsam zurück und füllt fast das Bild, während 

drei Schüsse ertönen. Was mit den Frauen passiert, bleibt offen. Als die Tür sich geschlossen 

hat, ist auch der Nebel weniger dicht. Die Gruppe von Soldaten in langen Mänteln erscheint 

nun – weiter in der Totalen – vor einem bergigen Hintergrund und geht nach links aus dem 

Bild. Der traditionelle Männergesang ertönt aus dem Off, und die Kamera hält das Bild der 

menschenleeren Landschaft für einige Sekunden.

Die Gewalt durch die Deutschen wird in dieser Szene als systematische Gewalt gezeigt, die 

Teil eines größeren organisierten Kriegsplanes ist. Bei der Beschlagnahmung des Viehs wird 

die Trennung in Groß- und Kleinvieh sofort vorgenommen, und der Transport des Viehs vom 

Bahnhof  ist  ebenso  organisiert.  Dem Waffenfund  auf  dem Hof  folgt  die  Anordnung  der 

Durchsuchung des Dorfes; die Zentrale solle sofort benachrichtigt werden. Dem stümperhaf

ten Auftreten der Četnici in der vorangegangenen Szene, in der Lenin als Pfarrer identifiziert 

wurde, wird hier emotionslose deutsche „Professionalität“ entgegen gestellt.

Die Kamera bewahrt eine räumliche Distanz zu den Figuren der Deutschen, die ein Erkennen 

der Gesichter unmöglich macht und damit die emotionale Distanz des Zuschauers den Figuren 

gegenüber erhöht. Zusätzlich tragen alle Soldaten lange Mäntel, Helme oder Mützen, die ihre 

Körper noch stärker verhüllen. Statt einzelner Figuren fängt die Kamera die Konstellation von 

Figurengruppen ein, so dass das Geschehen auf dem ganzen Hof dargestellt wird.

Die  Dramatik  der  Hinrichtung  der  Hofbewohner  wird  künstlerisch  von  Wehklagen  und 

Glockengeläute emotional vorbereitet. Die zahlenmäßige Übermacht der Deutschen symboli

siert das ungleiche Kräfteverhältnis zwischen den einfachen Hofbewohnern und den bewaff

neten  Soldaten.  Der  Umstand,  dass  eine  Kiste  mit  Waffen  gefunden  wurde,  erklärt  das 

drastische Vorgehend der Deutschen, die jedwede Unterstützung der Partisanen mit dem Tod 

bestrafen. Indessen ist für den Zuschauer die Gefährlichkeit des Hofbesitzers Radomir zwei

felhaft, der in menschlich nachvollziehbarer Weise seinen engsten Angehörigen, seinen Sohn, 

schützt. Indem die Hinrichtung der männlichen Hofbewohner nicht direkt gezeigt wird, wird 

der  Szene  eine  traurige  Poetik  verliehen.  Für  das  abrupte  Ende  menschlichen Lebens  im 

Krieg, das in Gestalt von Erschießungen bereits zum visuellen Szenenkanon von Kriegsfilmen 
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gehört, wählte Kadijević als Darstellungsform das Nicht-Zeigen, das dem Zuschauer mehr 

Raum für seine eigenen Bilder der Verarbeitung lässt.

Die zweite Hinrichtung, die von deutschen Soldaten vorgenommen wird, ist die Erschießung 

der Romafamilie im Wald. In dem Augenblick, in dem die vier Erwachsenen gestellt werden, 

wird von dem vorbeieilenden Hauptmann der Befehl ausgesprochen, die „Zigeuner“ sofort zu 

erschießen. Die Roma beginnen zu klagen. Der junge Mann richtet sich an den Hauptmann 

und appelliert an ihn, dass sie doch Serben seien, keine Zigeuner. Er bittet und wendet sich an 

ihn  mit  der  Formulierung  „Herr  Kommandant,  ich  küsse  ihre  Hand.“  Doch  die  beiden 

Ehepaare werden von einer Vielzahl von Soldaten mit Helmen und Tornistern rücksichtslos 

auf einen Stapel Holz getrieben. Eine kurze Einstellung zeigt den liegenden Bauern Ćile von 

vorn mit dem an sich gepressten Kopf des Kalbes, der das Geschehen aus seinem Versteck 

hinter einem quer liegenden Baumstamm beobachtet. Die Gefangenen stehen auf den Baum

stämmen nebeneinander mit dem Gesicht zur Kamera und nehmen in ihrer gesamten Größe 

etwa ein Drittel der Bildhöhe ein. Aus dem Off ist zu hören: „Schießt aus den Gewehren, 

nicht aus den Automaten.“ Das Geräusch von Gewehren, die entsichert werden, folgt. Der 

junge Mann stimmt mit verzweifelter Stimme das Lied  Ciganska je tuga pregolema an und 

seine Familie fällt mit über den Köpfen erhobenen Armen ein. Seine Frau schlägt dazu das 

Tamburin.  Die  ersten  beiden  Zeilen  des  Liedes  wiederholen  die  zum  Tode  Verurteilten 

mitreißend, während ein plötzlicher Schnitt den Kopf des brüllenden Bären zeigt, der von der 

Kamera von  schräg unten aufgenommen wird. Es bleibt unklar, woher der Bär innerhalb der 

chronologisch  erzählten  Geschichte  kommt.  Die  anschließende  Einstellung  übernimmt 

annähernd die Perspektive des beobachtenden Bauern. Die Kamera ist von der Seite in der 

Totalen auf  die  Szenerie  gerichtet.  Dem Befehl  „Schießen!“  leisten ein Dutzend Soldaten 

Folge,  und  die  Körper  der  Hingerichteten  fallen  zu  Boden.  Erneut  wird  kurz  der  sich 

versteckende Bauer eingeblendet, bevor die Soldaten in einer einige Sekunden andauernden 

Einstellung  in  einer  langen  geordneten  Reihe  unter  Stiefel-  und  Gewehrklappern 

abmarschieren.

Der Unterschied in der Behandlung der serbischen Dorfbewohner und der umherziehenden 

Roma ist offensichtlich. Weder lässt sich der Hauptmann auf ein Gespräch mit den Roma ein, 

noch wird die Frage der Schuld gestellt. Die Roma sind als „Zigeuner“ sofort zu erschießen.  

Das hastige Vorgehen der Deutschen stellt diese hier weniger als systematische Kriegsfüh

rende  dar,  sondern  betont  die  Grausamkeit  und  Übermacht,  mit  der  die  deutsche  Armee 

gegenüber den als nicht lebenswert eingestuften Menschen handelt. 

Zum historischen  Hintergrund  der  nationalsozialistischen  Verfolgung  der  Roma sei  ange
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merkt, dass in Serbien, das nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Jugoslawien der 

deutschen Militärverwaltung unterstand, gegen Juden und gleichermaßen gegen Roma eine 

diskriminierende Verordnung erlassen wurden. Wer als „Zigeuner“ registriert wurde, kam in 

die  bald  eingerichteten  Konzentrationslager  oder  wurde  zur  Zwangsarbeit  eingeteilt.100 

Nichtsesshafte  Roma wurden aufgrund der  ihnen unterstellten Spionagetätigkeit  besonders 

hart  verfolgt.101 Die  sogenannte  Vergeltungspolitik  der  Deutschen  –  für  jeden  getöteten 

Deutschen  sollten  50-100  Kommunisten  sterben  –  traf  aus  Mangel  an  kommunistischen 

Opfern vor allem die Juden, aber auch die in Serbien lebenden Roma.102

Die Gegenüberstellung der Roma im Film, die als frei und unangepasst dargestellt werden, 

und der als diszipliniert und brutal agierenden deutschen Soldaten verfügt über eine starke 

Dramatik, die sich fast bis ins Pathetische steigert: Dem Lied der Roma im Angesicht des 

Todes wird von den Deutschen mit Gewehrschüssen geantwortet.103 Die Szene wirkt durch die 

Dauer des gesungenen Liedes und durch den eingeblendeten Bären, der in seiner Rolle als 

gefangener Tanzbär die Spannung und die Tragik des Geschehens erhöht, ansatzweise stili

siert. Gleichzeitig wird die Hinrichtung mit der Kameraeinstellung aus der Totalen in ihrer 

räumlichen Gesamtheit fast rational-dokumentarisch eingefangen. Diese Gegensätze werden 

erst mit dem Tod der Roma kurzzeitig aufgelöst. Obwohl Kadijević mit seiner Darstellung der 

Roma Stereotype  bedient,  ist  das  Außergewöhnliche  an  dieser  Szene,  dass  Kadijević  die 

Verbrechen der Deutschen an den Roma im Zweiten Weltkrieg in Jugoslawien thematisiert, 

die in  der Forschung und im öffentlichen Bewusstsein bis  heute keineswegs aufgearbeitet 

sind.104

100 Für Hitler war das „Zigeunerproblem“ von geringerer Bedeutung als die „Lösung der Judenfrage“. Obwohl  
auch die Sinti und Roma von Verfolgungen und Ermordungen betroffen waren, galt die ideologische Priorität 
der  Nationalsozialisten  der  Vernichtung  des  „jüdischen  Feindes“.  Zu  den  Unterschieden  und 
Gemeinsamkeiten  der  nationalsozialistischen  Verfolgungspolitik  von  Juden  und  Sinti  und  Roma  siehe: 
Zimmermann,  Michael,  Die  nationalsozialistische  Verfolgung  der  Juden  und  "Zigeuner".  Ein  Vergleich. 
Überlegungen  zur  Diskussion  um das  Mahnmal  für  die  ermordeten  Sinti  und  Roma,  in:  Zeitschrift  für 
Geschichtswissenschaft 52 (2004), S. 50-71.

101 Vgl. Ders., Rassenutopie und Genozid.  Die nationalsozialistische „Lösung der Zigeunerfrage“, Hamburg 
1996, S. 249.

102 Vgl. Ebd., S. 251.
103 Den Vorwurf des Pathetischen macht auch Slobodan Novaković, allerdings ohne sich auf eine bestimmte 

Szene zu beziehen. Vgl. Novaković, Čovek.
104 Die wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschichte des Konzentrationslagers Sajmište in Belgrad steht noch 

an  ihrem Beginn.  Für  die  deutsche  Forschung siehe:  Manoschek,  Walter:  Sajmište/Belgrad  1941/42,  in: 
Ueberschär, Gerd (Hrsg.), Orte des Grauens. Verbrechen im Zweiten Weltkrieg, Darmstadt 2003, S. 224-230. 
Sundhaussen, Holm, Serbien, in: Benz, Wolfgang/Distel, Barbara (Hrsg), Gesamtwerk: Der Ort des Terrors.  
Geschichte  der  nationalsozialistischen  Konzentrationslager,  Bd.  9,  Arbeitserziehungslager,  Ghettos, 
Jugendschutzlager,  Polizeihaftlager,  Sonderlager,  Zigeunerlager,  Zwangsarbeiterlager,  München  2009,  S. 
337-354. In Serbien selbst ist die Beschäftigung mit den Verbrechen an den Roma im Zweiten Weltkrieg eher  
ein marginales Thema.  Dragoljub Acković, selbst Rom, hat sich seit den 1990ern am intensivsten mit der  
Problematik auseinandergesetzt. Siehe: Acković, Dragoljub, Suffering of Romas in Yugoslavia during the 
Second World War, izd. Rrominterpress, Radio B-92, Beograd, 1996. Eine erste literarische Verarbeitung 
lieferte Ende der 1980er Rajko Đurić mit seinem Roman Seobe Roma. Đurić, Rajko, Seobe Roma. Krugovi 
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In einer dritten Szene wird der Siegestaumel der Soldaten mit der feiernden Bevölkerung auf 

dem Platz  der  kleinen Stadt  jäh  durch  Maschinengewehrschüsse durchbrochen.  Weibliche 

helle Schreie begleiten die Schussgeräusche. Die Kamera fängt die getroffenen und zu Boden 

stürzenden Menschen in kurzen Einstellungen ein. Auch Smilja fällt mit schmerzverzerrtem 

Gesicht auf die schneeweiße Erde. Die Kameraperspektive von oben zeigt den Platz, der mit 

umherliegenden  Menschenkörpern  bedeckt  ist.  Als  die  Schüsse  verstummen,  stehen  der 

russische  Hauptmann  und  der  junge  Partisanenhauptmann  vorsichtig  auf.  Ein  deutscher 

Offizier tritt an die beiden heran. Er steht stramm, salutiert und meldet: „Herr Hauptmann, 

bitte  entschuldigen  Sie  diesen  Zwischenfall.  Wir  sind  der  218.  Zug  der  4.  Division.  Ich 

komme, um mich mit meinen Leuten zu übergeben.“ Die Kamera schräg von unten gibt das 

Gesicht des Zugführers seitlich wieder und ist  gleichzeitig auf den russischen Hauptmann 

fokussiert, der ihn, schwere Atemwölkchen in die Luft ausstoßend, auf Deutsch fragt, ob er 

nicht wisse, dass seine Division kapituliert  habe? Der Zugführer,  nun in einer Frontalein

stellung von vorn zu sehen, ist mit einer Uniformmütze und einem Mantel bekleidet, unter 

dem am Hemdkragen ein Reichskreuz angebracht ist.105 Er hat glatte Gesichtszüge und trägt 

keinen Bart. Er wisse dies, antwortet er militärisch knapp, woraufhin ihn der Russe, seinen 

linken  Arm  haltend,  fragt,  warum  er  dann  geschossen  habe.  Verschiedene  Einstellungen 

zeigen während des Dialogs tote Menschen auf der Erde liegend. „Einige SS, die sich meinem 

Zug angeschlossen haben, haben geschossen“, gibt der Angesprochene während der Kame

rafahrt über die Leichen zur Antwort. „Ohne mein Kommando wurde das Feuer eröffnet“, 

ergänzt  er.  „Sie wurden durch  Ihre  Stimmung herausgefordert“,  erklärt  er  und fordert  im 

gleichen Atemzug, dass der Hauptmann die Schuldigen bestrafen solle. Der Zugführer gibt 

den Befehl  des russischen Hauptmanns an seine Leute weiter,  die  Waffen abzulegen.  Die 

Kamera zeigt aus einiger Entfernung die mit dem Rücken zu ihr stehenden Befehlsgeber und 

einige umstehende bewaffnete Soldaten, Leichen, die dazwischen liegen, und im Hintergrund 

eine lange Reihe von etwa dreißig deutschen Soldaten. Die bewaffneten Soldaten gehen auf 

die Deutschen zu, die etwas zurückweichen, unter ihnen auch der Zugführer. Während der 

sowjetische  und  der  Hauptmann  der  Partisanen  zurück  zu  ihrem Quartier  gehen,  ist  das 

Klacken  der  Entsicherung  der  Gewehre  zu  hören,  an  das  sich  Maschinengewehrschüsse 

anschließen. Der Russe und der Partisane blicken sich ein wenig überrascht um, gehen nach 

pakla i venac sreće.  [Die Wanderungen der Roma. Höllenkreise und Kranz des Glücks]  Beograd 1987. Für 
die  Problematik  Romaverfolgung  in  Südosteuropa  allgemein:  Zimmermann,  Michael,  Die 
nationalsozialistische  Zigeunerverfolgung  in  Ost-  und  Südosteuropa.  Ein  Überblick,  in:  Fischer  von 
Weikersthal, Felicitas u.a. (Hrsg.), Der nationalsozialistische Genozid an den Roma Osteuropas. Geschichte 
und künstlerische Verarbeitung, Köln (u.a.) 2008, S. 3-25.

105 Es ist Kadijević selbst, der den Deutschen spielt. Interview Kadijević 2012.
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einem kurzen Innehalten jedoch ins Haus. 

Die geschilderte Szene zeigt Gewalt und Gegengewalt in ihrer unmittelbaren Aufeinander

folge. Zunächst wird das Bild der Deutschen hier differenziert. Neben die regulären Einheiten, 

die sich bereits  ergeben haben, treten versprengte SS-Angehörige,  die keinem Kommando 

gehorchen und auf eigene Initiative auf die unbewaffneten Feiernden schießen. Sie erscheinen 

somit  als  gefährliche,  unberechenbare  Kriegsgegner,  auch  nach  Friedensschluss.  Für  den 

Zuschauer bleiben die SS-Angehörigen jedoch anonym, da die Soldaten nur als lange Reihe 

von kleinen dunklen Figuren im Hintergrund sichtbar sind und eine Unterscheidung in SS-

Angehörige und Wehrmachtssoldaten nicht möglich ist.  Die reguläre deutsche Armee wird 

wiederum durch deren Befehlshaber, der in militärischer Manier seinen Report liefert und sein 

Schicksal der siegreichen Kriegspartei übergibt, als disziplinierte Armee dargestellt.  In der 

Aussage des Zugführers, die Schuldigen sollen bestraft werden, scheint zugleich die Annahme 

zu liegen, dass als „schuldig“ nur die SS-Leute zu gelten haben.

Die Hinrichtung der deutschen SS- und Armeeangehörigen, die der Zuschauer nicht sieht, 

erfolgt unerwartet. Es wurde kein Befehl erteilt. Ferner lässt die furchtlose Übergabe durch 

den deutschen Zugführer auf  eine von ihm erhoffte  Behandlung als  Kriegsgefangener  mit 

einem Gerichtsprozess schließen. Überdies scheinen sich die überlebenden Menschen nach 

dem Blutvergießen auf dem Hauptplatz in einer Art Schockzustand zu befinden, aufgrund 

dessen ein erneutes Aufflammen von Gewalt als nicht wünschenswert zu vermuten ist.

Dass  die  Deutschen,  deren  Leichen  ebenfalls  nicht  gezeigt  werden,  trotzdem erschossen 

werden, lässt mehrere Interpretationen auf verschiedenen Ebenen zu. So wird daran deutlich, 

dass mit dem offiziellen Sieg nicht automatisch die Gesetze des Friedens herrschen. Dies 

betrifft zum einen die Gegner – hier die SS-Angehörigen –, die eigentlich schon besiegt sind 

und dennoch Vergeltungsaktionen gegenüber ihren Feinden durchführen.106 Zum anderen sind 

es aber auch die Partisanen, die ohne eine Untersuchung bzw. eine Unterscheidung in diejeni

gen,  die  geschossen  haben  und  diejenigen,  die  sich  ergeben  wollten,  alle  anwesenden 

deutschen Uniformierten erschießen.

Das Bild der  gerechten und humanen Behandlung von Kriegsgefangenen durch die  Parti

sanen, das die erfolgreichen jugoslawischen „Roten Western“ vermittelten, wurde somit in 

Frage gestellt. Zvijer zeigte in seiner Untersuchung von klassischen Partisanenfilmen, dass die 

Behandlung der Kriegsgefangenen durch die Partisanen stets auf eine humane Art und Weise 

dargestellt wurde: So wurden im Film Kozara (Kozara, 1962) von Veljko Bulajić, wie auch im 

106 In Der Hinterhalt sind es die Četnici, die als versprengte Banden den Friedensschluss nicht akzeptieren und 
weiterkämpfen.
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Film Am Berg wächst eine grüne Fichte (U gori raste zelen bor, 1971) von Antun Vrdoljak, 

die gefangenen slowenischen domobranci nicht erschossen oder festgehalten, sondern, sofern 

sie sich nicht den Partisanen anschließen wollten, bis auf die Unterhosen entkleidet in ihre 

Dörfer zurück geschickt, was als historisch belegt gelte.107 Ob es sich hier historisch um einen 

Einzelfall handelt, kann nicht geklärt werden. Der rigorose Umgang mit Kriegsgefangenen 

seitens  der  Kommunisten  besonders  gegen  Ende  des  Krieges,  ist  inzwischen  jedoch 

gleichfalls nachgewiesen.108

Eine weitere Ebene, die in dieser Szene angesprochen wird, ist die emotionale Problematik 

von Zorn und Rache. Der Zugführer erklärt die Schüsse der SS-Angehörigen dadurch, dass sie 

durch die Stimmung der feiernden Bevölkerung „herausgefordert“ wurden. Die Aussage wirkt 

auf den ersten Blick ungewöhnlich, da sie im Widerspruch zum Bild des kühlen, beherrschten 

Deutschen  steht.  Indessen  hebt  diese  Begründung  hervor,  wie  unverhältnismäßig  die  SS 

reagiert und dass ihre Tat – auch im Krieg – nicht den moralischen Konventionen (der Parti 

sanen) entspricht. Gleichfalls emotional motiviert wirkt die Gegenreaktion der Partisanen, die 

die Bestrafung sogleich an Ort und Stelle in der extremen Form der standrechtlichen Erschie

ßung durchführen. Unklar bleibt allerdings, woher der Befehl kam. Eine dritte Interpretations

möglichkeit  ist,  das  Verhalten  der  Partisanen  als  eine  Form  der  Machtdemonstration  zu 

deuten.  Um die kurzzeitig gestörte Ordnung sofort wieder  herzustellen, erscheint die radi

kalste Gewaltmaßnahme, die physische Vernichtung des Gegners, als die wirkungsvollste.109 

Alle drei Erklärungen schließen einander im Übrigen nicht aus. Für den Zuschauer bleibt der 

Schluss, dass Gewalt Gegengewalt erzeugt und die Situation moralisch unbefriedigend gelöst 

wurde.

Die einzige Szene, in der sich die Bevölkerung aktiv und direkt gegen die Besatzer zur Wehr 

setzt, zeigt die ältere Hausherrin des einsamen Hofes in den Bergen, wie sie die Deutschen 

und sich selbst im eigenen Haus verbrennt.

Voraus geht die Geburtstagsfeier eines der Ingenieure, die von den Deutschen, die essen und 

trinken, in ausgelassener Atmosphäre begangen wird. Umso bedrückter sitzen die ältere Frau, 

107 Vgl. Zvijer, Ideologija, S. 101.
108 Zu neueren historischen Untersuchungen siehe: Cvetković, Srđan, Pregled uhapšenih i streljanih lica od 

strane OZNE na teritoriji  Vojvodine do 10. juna 1945  [Übersicht  über die verhafteten und erschossenen 
Personen durch die OZNA auf dem Gebiet  der  Vojvodina bis  zum 10.  Juni  1945],  in:  Istorija  20.  veka 
1(2011), S. 189-200. 

109 Michael Portmann stellte diesbezüglich fest, dass „der Einmarsch der jugoslawischen Partisaneneinheiten 
und  der  Roten  Armee  stets  von  Verhaftungen  und  außergerichtlichen  Erschießungen  von 
Bürgerkriegsgegnern und politischen Oppositionellen begleitet [war].“ Portmann, Micheal, Revolution aus 
dem Krieg.  Zur Rolle  von Gewalt  und Repression während der  kommunistischen Machtdurchsetzung in 
Jugoslawien 1944-1946, in: Mueller,  Wolfgang/Portmann, Michael (Hrsg.),  Osteuropa vom Weltkrieg zur 
Wende (=Zentraleuropastudien, 10), Wien 2007, S. 55-70, hier: S. 65.
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ihre  Schwiegertochter  und der  Bauer  Ćile  am gedeckten  Tisch.  Keiner  der  drei  rührt  die 

Speisen oder Getränke vor sich an. Lediglich Ćile probiert den ihm aufgedrängten Cognac 

und verschluckt sich sofort. Das Lied, das Ćile für die Deutschen singt, hat die traurige und 

verzweifelte  Stimmung  der  Einheimischen  verstärkt  und  die  Schwiegertochter  lässt  ihren 

Gefühlen durch heftiges Weinen im Stall freien Lauf. Die ältere Frau jedoch geht nach unten 

und verriegelt die schwere Türklappe. Dunkle Streichmusik begleitet die stilisierten Handlun

gen der Frau. Haarsträhnen fallen ihr in das helle Gesicht, ihre dunkle Kleidung zeichnet sich 

vor der erleuchteten Wand ab. Wie in Zeitlupe greift sie, mit dem Rücken zur Wand stehend, 

nach der offenen Lampe an der steinernen Wand. Ihr Blick geht von der Lampe nach oben, 

wobei  sie  den  Arm hebt  und die  Lampe  loslässt,  die  mit  einem Klirren  auf  dem Boden 

zerschellt. Sie weicht leicht zurück und lehnt sich ganz an die Wand. Ihre Arme hält sie ausge

streckt neben sich und ihre Handflächen berühren den Stein, während die Flammen bereits so 

hoch  lodern,  dass  ihre  Gestalt  nur  noch  schemenhaft  zu  erkennen  ist.  Die  weinende 

Schwiegertochter und der sie tröstende Ćile werden immer wieder eingeblendet. Schließlich 

treten sie aus dem Stall, nachdem das Kalb bereits unruhig geworden und der Widerschein des 

Feuers an der Stallwand zu sehen ist. Die Schwiegertochter blickt auf der Schwelle stehend 

zum Wohnhaus  und  ruft  verzweifelt  den  Namen  der  Mutter  Jela.  Die  Kamera  zeigt  den 

lichterloh  brennenden  Hauseingang,  der  von  der  fest  gemauerten  steinernen  Hauswand 

umrahmt wird. Die undeutlichen Hilferufe der Deutschen sind neben der Musik nur schwach 

zu hören.

Diese Szene, die den Widerstand der lokalen Bevölkerung gegen die Besatzer im Krieg in 

einer starken Symbolik und Emotionalität thematisiert, trägt in ihrer künstlerischen Ausgestal

tung zum Mythos der heldenhaften, widerständigen Bevölkerung bei. Die Mutter Jela bricht 

aus ihrer passiven Rolle aus. Sie bringt damit die deutschen Besatzer, die mit ihrem Verhalten 

bisher das Geschehen bestimmten, in die Position derjenigen, die nun Gewalt  am eigenen 

Leib erfahren müssen. Indem sie mit ihrem Handeln den eigenen Tod in Kauf nimmt, kann sie 

als Symbol des patriotischen Widerstandes der jugoslawischen Zivilbevölkerung im Zweiten 

Weltkrieg gesehen werden. Kadijević bedient hiermit das offizielle Narrativ, nach dem sich 

die Bevölkerung trotz ihrer schwierigen Lage gegen die Besatzer stellte und damit den Kampf 

der Partisanen unterstützte. In den offiziellen Partisanenfilmen zeigte sich das Bestreben der 

Kommunisten,  den  Partisanenkampf  als  Befreiungsbewegung  der  gesamten  Bevölkerung 

darzustellen, auch darin, dass der Einfluss der kommunistischen Ideologie innerhalb der Parti

sanenbewegung kaum sichtbar gemacht wurde.110 

110 Zvijer, Ideologija, S. 103.
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Ohne Zweifel war die Partisanenbewegung weitaus offener für die Aufnahme der verschiede

nen Bevölkerungsgruppen und Nationalitäten als ihre Gegner.111 Aus ideologischen Gründen 

war den Partisanen die Unterstützung durch die bäuerliche Bevölkerung besonders wichtig. 

Interessant ist, dass jugoslawische Historiker Anfang der 1960er einräumen mussten, dass die 

Quellenlage eine genaue Aufschlüsselung der Teilnehmer des Volksbefreiungskampfes, insbe

sondere der Bauern, nicht zulasse. Es könne aber angenommen werden, dass Kleinbauern die 

Mehrheit bildeten.112 Konkrete Belege, wie erfolgreich die Kommunisten unter den Bauern 

rekrutierten, blieben die Historiker jedoch schuldig. Dabei erreichten die Partisanen durch ihre 

vorsichtige  Behandlung  bzw.  Ausklammerung  ideologischer  Fragen  in  ihren 

Rekrutierungsbemühungen  vermutlich  mehr  Bauern,  als  sie  durch  eine  offene 

kommunistische Propaganda hätten gewinnen können. Tatsächlich trat die kommunistische 

Rhetorik hinter der Realität des Alltags im Krieg zurück und dies aus taktischen Gründen, um 

Sympathisanten,  allen  voran  die  traditionelle  bäuerliche  Bevölkerung,  mit  schwierigen 

ideologischen Fragen nicht zu überfordern, aber auch mit revolutionären Forderungen nicht 

zu „verprellen.“113

Die Mutter Jela entspricht mit ihrer spontanen Handlung dem Muster des bäuerlichen Wider

standes. Ideologische Fragen reflektiert sie nicht, die Nähe ihres Sohnes zu den Kommunisten 

wird angedeutet, aber nicht restlos geklärt. Sie selbst und ihre Schwiegertochter äußern sich 

nicht  zu politischen Fragen.  Der  Widerstand wird somit  zu  einer  persönlichen Sache,  die 

dennoch aus ihrem patriotischen Kontext nicht zu lösen ist, da sich Jela im Akt der indirekten 

Selbsttötung für die Hinterbliebenen und damit auf einer höheren Ebene auch für ihr Land 

bzw. ihr Volk opfert. Sie kehrt die Machtverhältnisse im Krieg kurzzeitig um und macht aus 

ihrem Haus, das den deutschen Ingenieuren als Herberge dient, ein Gefängnis, aus dem die 

Besatzer lebend nicht entkommen können. 

Diese  Szene  geht  mit  dem  offiziellen  Bild  der  widerständigen  Bevölkerung  konform. 

Stilistisch unterscheidet sie sich in der musikalischen Rahmung durch die Streichinstrumente, 

die nur an dieser Stelle des Films zum Einsatz kommen und durch ihren voluminösen Orches

terklang und ihrer Quelle außerhalb des Settings einen Bruch zu den übrigen musikalischen 

Elementen im Film bilden, die alle aus der Filmumgebung selbst stammen.114 Auch dies mag 

111 Als einzige Widerstandsgruppe vertraten die Partisanen keine religiösen, nationalistischen oder ethnischen 
Einzelinteressen und verfügten überdies als politische Kraft im ganzen Land über Rückhalt. Vgl. Manoschek, 
Walter, Militärische Besatzungspolitik und Judenvernichtung in Serbien 1941/42, 2. Aufl., München 1995, S. 
123. 

112 Vgl.  Marjanović,  Jovan,  Ustanak  i  narodno-oslobodilački  pokret  u  Srbiji  1941  [Aufstand  und 
Volksbefreiungsbewegung in Serbien 1941], Beograd 1963, S. 430f.

113 Vgl. Sundhaussen, Jugoslawien, S. 66.
114 Gemeint ist hiermit, dass die Geräuschquellen in den Filmbildern selbst zu finden sind oder aber wie bei den 
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ein Grund sein, dass die beschriebene Szene ab dem Zeitpunkt, in dem Jela in den Keller 

steigt, auf den Zuschauer emotional überladen und etwas klischeehaft wirken kann.

Von Četnici verübte Gewalt

Weniger ins Zentrum gerückt wird in Kadijevićs Der Marsch die Gewalt, die von den Četnici 

verübt  wird.  Als  agierende  Figuren  treten  sie  im  Film  nur  in  der  folgenden  Szene  in 

Erscheinung.

Um durch ein kleines Fenster im oberen Stockwerk die eben angekommenen Četnici bei ihrer 

Befragung des Hausherrn Radomir zu belauschen, steigt der Bauer Ćile eine Leiter empor. 

Eine Stimme ist bereits zu hören, während Ćile noch die Sprossen nach oben geht. Der Haus

herr Radomir wird mit seinem Vornamen angesprochen und als alter und ehrlicher Mensch 

bezeichnet.  Der Sprecher ergänzt diese Einführung: „Ich respektiere dich wie einen Vater. 

Aber wenn es sich herausstellt, dass dein Živko bei den Partisanen ist, wehe dir, dann wirst du 

vernichtet. Es wird nicht ein Hund im Haus übrigbleiben, um dir hinterher zu heulen.“ Die 

ruhige, feste Stimme des Alten antwortet ihm: „Ich will dich nicht belügen, Katić. Ich weiß 

nicht, wo er ist.“ Zwei bärtige bewaffnete Četnici mit Fellmützen, deren Gesichtsausdruck 

eher einfältig wirkt, gehen in dem dunklen Zimmer umher. Einer der beiden nimmt ein kleines 

Bild aus einem Schrank und fragt seinen Begleiter: „Ist er das?“ Der Gefragte ist überzeugt, 

dass er es sei, doch sein Gegenüber zweifelt. Sie rufen Katić, offensichtlich ihren Vorgesetz

ten, der etwas kleiner ist, einen gestutzten Vollbart und eine Kappe mit dem Četnikabzeichen 

trägt. Sie zeigen ihm das Bild und die Kamera schwenkt auf die Portraitfotografie von Lenin. 

„Ja, das ist er. Der Pfarrer Grujić aus Kut“, antwortet Katić. Der eine Četnik triumphiert; er 

habe ihn sofort erkannt, er kenne ihn ja persönlich und dieser sei sogar schon bei ihm zu Hau

se gewesen. An Radomir richtet sich die erstaunte Frage, was denn das Bild des Pfarrers in 

seinem Haus zu suchen habe? Katić legt währenddessen das Bild auf einen Holzklotz. Das 

Gesicht Radomirs wird hell erleuchtet gezeigt. Ein alter Mann mit dunklen Augen und einem 

leicht ergrauten und nach unten wachsendem Schnurbart, einer Halbglatze und großen Trä

nensäcken unter den Augen blickt ernsthaft und nervös. Bedächtig antwortet er, dass der Pfar

rer eine Art Verwandter von ihm sei. Katić schaut ihn etwas skeptisch an, nimmt dann wieder 

das Bild und fragt, ob von den Studenici oder den Grivaci? Radomir gibt ihm rasch zur Ant

Gesängen von Zlatibor suggeriert wird, dass die Geräuschquellen lediglich nicht sichtbar sind, die Musik 
aber aus der gezeigten Region kommt. Kadijević erklärt im Interview, dass die Musik aus dem Radio zu 
hören  sei.  Allerdings  stellt  sich  dieser  Eindruck  auch  nach  mehrmaligem  Ansehen  der  Szene  bei  der 
Verfasserin nicht ein. Interview Kadijević 2012.
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wort, von der Seite der Grivaci, vom verstorbenen Dobrić, dem Onkel von Božena. Die Četni

ci geben sich mit Radomirs Aussage zufrieden, Katić legt das Bild wieder weg und die Män

ner gehen ab. Eine alte Frau mit Kopftuch – vermutlich Radomirs Frau – nimmt schnell die 

Fotografie vom Holzklotz und wirft sie auf die noch glühenden Holzscheite der Feuerstelle, 

wo das Bild sofort in Flammen aufgeht.

Komik und Tragik liegen in dieser Szene nah beieinander.  Der Besuch der Četnici  macht 

deutlich, dass der Hausherr Radomir auf der Liste der verdächtigen Personen steht, da sein 

Sohn mit den Partisanen sympathisiere. Die Četnici drohen ihm offen, dass es ihm schlecht 

ergehen werde, wenn Beweise dafür gefunden werden würden. Es ist offenkundig, dass sich 

die Personen untereinander kennen, denn der Drohung gegen den Hausherrn wird die Bekun

dung von Respekt vorausgeschickt. Doch die Ebene des zwischenmenschlichen Kontakts und 

der persönlichen Wertschätzung des Anderen hat keinen Vorrang vor der klaren Unterschei

dung in Unterstützer und Gegner der Četnici. Die Zugehörigkeit zur entsprechenden Kriegs

partei ist das entscheidende Kriterium für Freundschaft oder Feindschaft. Radomir wird von 

den Četnici  wegen seines Sohnes,  der dem feindlichen Lager  der  Partisanen anzugehören 

scheint,  der  Gruppe  der  Gegner  zugeordnet.  Aus  diesem Grund  muss  er  um sein  Leben 

fürchten. Die ihm zugesprochene Autorität schützt ihn nicht. Die Situation ist für ihn folglich 

ernst.

Die fehlende politische Bildung der Četnici gibt der Szene wiederum eine Komik, die den 

bedrohlichen Anlass des Gesprächs ironisch kontrastiert. Lenin, das personifizierte Symbol 

des Kommunismus und damit des Feindes der Četnici, wird für einen lokalen Vertreter der 

Kirche, den Pfarrer Grujić, gehalten. Einer der Četnici ist sich sogar sicher, ihn persönlich zu 

kennen.  Gesteigert  wird  das  Absurde  der  Situation,  als  Lenin  bzw.  der  Pfarrer  zu  einem 

entfernten  Verwandten  des  Hausherrn  Radomirs  erklärt  und  diese  Zugehörigkeit  noch 

detailliert ausgeführt wird. Der 1924 verstorbene Sowjetbürger Vladimir Ilič Lenin, dessen 

Mythos als revolutionäre Führungsfigur in kommunistischen Kreisen ungebrochen ist, wird 

somit  zu  einem  serbischen  Kirchenvertreter  gemacht,  dessen  Foto  sich  im  Hause  eines 

vermeintlichen Partisanensympathisanten befindet.  Die Četnici  werden in dieser Szene als 

einfache,  ungebildete  Bauern  in  Uniform  gezeichnet.  Die  ideologische  Dimension  ihrer 

Gegnerschaft zu den Partisanen reflektieren sie nicht bzw. sind dazu nicht in der Lage. Doch 

obwohl sie Radomir und seiner Familie zunächst nur mit der Anwendung von Gewalt drohen, 

lassen die Reaktion Radomirs und seiner Frau sowie die folgende Szene erkennen, dass es 

sich nicht nur um leere Drohworte handelt. Dabei stützen sich die Četnici auf die deutschen 

Soldaten,  die  wenig  später  das  Haus  durchsuchen  und  mit  den  Hofbewohnern  „kurzen 
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Prozess“ machen. Nach dieser Aktion der Deutschen bleibt tatsächlich – außer dem Bauer 

Ćile und seinem Kalb – nur ein Hund auf dem Hof zurück, der einsam vor sich hin winselt.  

Durch ihre Zusammenarbeit mit den Deutschen werden die Četnici für den Teil der Bevölke

rung, der die Partisanen unterstützt, gefährlicher, als sie in ihrem stümperhaften Auftreten in 

dieser kurzen Szene erscheinen. Die von den Četnici angedrohte Gewalt wird in der Folge

szene durch die Deutschen bereits vollstreckt.

Von Partisanen verübte Gewalt

Direkte physische Gewaltanwendung von Partisanen wird außer in der weiter oben beschrie

benen Exekution der Deutschen in  Der Marsch nicht gezeigt. Jedoch findet Gewaltanwen

dung gegenüber der Bevölkerung in indirekter Form statt. Die Requirierung (serb.: otkup) von 

Vieh  ist  ein  Motiv,  das  auf  Grund  der  Bedeutung  des  Kalbes  für  den  Bauern  Ćile,  eine 

besondere Bedrohung für den Protagonisten darstellt.

Dem ersten Versuch der Zwangsabgabe durch die Partisanen kann sich Ćile entziehen. Er 

wird von Partisanen auf dem Weg aufgegriffen und als ein Gefangener dem Hauptmann zuge

führt. Auf die Frage, ob er ihnen das Kalb geben wolle, antwortet er, nein. Daraufhin lässt ihn 

einer der Partisanen wissen: „Dann müssen wir es dir wegnehmen.“ Auch hier wird ähnlich 

wie in Pavlovićs Der Hinterhalt die Logik des Handelns der Kommunisten so dargestellt, dass 

die angestrebte Freiwilligkeit der Abgabe bei Bedarf durch Zwang ersetzt werden kann. Indes

sen wird in  Der Marsch dem Bauern ein neues Angebot gemacht. Sein  Kalb soll abgekauft 

werden,  er  werde einen Beleg erhalten,  für  den er  nach dem Krieg  in  der  Gemeindever

waltung entweder Geld oder ein Kalb bekommen würde. Der Hauptmann setzt bereits an, die 

Quittung auszustellen. Aber der Bauer will sich sein Kalb nicht nehmen lassen und erwidert, 

das Kalb sei nicht zum Verkauf. Der andere Partisan (Žarko), der das Kalb streichelte, fragt 

ihn nachdrücklich, ob er denn nicht sehen würde, wie den Leuten hier „vor Hunger die Augen 

wehtun“  würden.  Doch  Ćile  versucht,  dem Fleischer  sein  Kalb  wieder  abzunehmen.  Der 

Hauptmann geht mit dem Ausruf „Genug!“ verärgert dazwischen. Wenn er sein Kalb nicht 

geben wolle, würden sie es nicht mit Gewalt nehmen. Das Eingreifen des Partisanenhaupt

manns bewahrt somit Ćiles Kalb vor der Schlachtbank. Der Kommentar des anderen Parti

sanen (Žarkos) stellt Ćiles Handeln allerdings in den Kontext von Egoismus, da der Bauer in 

dieser  Situation  jegliches  Verantwortungsgefühl  gegenüber  der  Gemeinschaft  ablehne.  Er 

ignoriere mit seiner individuellen Sorge um sein Kalb die ihn umgebende kollektive Hungers

not. Vom moralischen Standpunkt der Partisanen aus ist sein Verhalten deshalb zu verurteilen. 
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Der Hauptmann der Partisanen setzt offensichtlich noch auf Ćiles Einsicht.

Das  zweite  Mal  wird  Ćile  das  Kalb  jedoch  genommen.  Obwohl  keine  direkte  physische 

Gewalt angewendet wird, lassen die Umstände doch klar erkennen, dass den Viehbesitzern 

keine  andere Wahl bleibt.  In  einer  Ansprache ruft  der  Hauptmann auf  dem Dorfplatz  die 

Bevölkerung zur  Viehabgabe auf.  Das Vieh sei  für  die  eigene sowie für  die  Rote Armee 

bestimmt. Der Verwalter der Roten Armee werde sofort auszahlen, die Verwalter der eigenen 

Armee  werden  die  Auszahlungen  später  vornehmen.  Derjenige,  dessen  Vieh  genommen 

werde, bekomme eine Bestätigung, für die der Staat garantiere. Eine Kommission sei bereits 

gebildet  worden,  die  im  Dorf  kontrollieren  werde,  ob  alle  ihr  Vieh  abgeliefert  hätten. 

Derjenige,  bei dem Vieh gefunden werde,  werde bestraft.  Verständnisvoll  und gleichzeitig 

anordnend fügt der Hauptmann hinzu: „Wir wissen, Genossen, dass es schwierig für alle ist,  

aber  unsere  Verpflichtung  ist  es,  unserer  Armee  zu  helfen.  Lasst  uns  die  Requirierung 

vollziehen. Bleibt auf euren Plätzen und unser Verwalter wird alles erledigen.“ Der Bauer Ćile 

steht gemeinsam mit anderen Bauern und deren Vieh auf dem Platz, während der sowjetische 

Hauptmann mit dem Partisanenhauptmann durch die Reihen geht und  einzelne Tiere befühlt 

und lobt. Rasch und unspektakulär wird Ćile das Kalb abgenommen. Ein junger Partisan mit 

einem Gewehr über der Schulter stellt ihm eine Quittung aus, während der Hauptmann der 

Roten Armee dem Kalb an dessen Geschlechtsteile fasst und mit einem tiefen Lachen urteilt: 

„Ein sehr schönes!“ Dann führt ein anderer junger Uniformierter das Kalb ab. Der Bauer 

bleibt im Schneegriesel mit dem Blatt Papier zurück, blickt unschlüssig darauf und faltet es 

zusammen.  Die  Kamera  fährt  näher  heran. Mit  einem Stück  Papier,  das  er  nachdenklich 

zusammenfaltet, bleibt der Bauer allein zurück.

Die Partisanen wenden in Der Marsch keine direkte physische Gewalt gegen die Bevölkerung 

an.  Jedoch  wird  den  Menschen  vermittelt,  dass  sich  den  Anordnungen  nicht  verweigert 

werden  darf.  Im  Falle  einer  Verweigerung  oder  einer  Zuwiderhandlung  würde,  so  die 

implizite Drohung, Gefängnis oder eine andere Art der Strafe folgen. Es wird also eine Form 

von Gewalt ausgeübt, die nach außen auf dem Prinzip der Freiwilligkeit basiert, letztlich aber 

durch ihre Präsenz und Organisation – der Sieg der Partisanen hat sich bereits abgezeichnet 

und es  wurden  Komitees  zum Aufdecken  von Viehverstecken  gebildet  –  überall  auf  den 

einzelnen Menschen zugreifen kann. Argumentiert wird im Fall der Viehabgabe mit der Not

wendigkeit  der Armeeversorgung. Es handelt  sich dabei offiziell  um einen „Abkauf“.  Das 

heißt, dass die Besitzer später Geld für ihr Vieh bekommen sollen. Die Reaktion des sowjeti

schen Hauptmanns, der lachend und mit einer wegwerfenden Handbewegung die Quittungen 

mit  „Das  soll  Geld  sein?“  kommentiert,  lässt  jedoch  Zweifel  aufkommen,  ob  am  Ende 
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wirklich Geld ausgezahlt wird.

Ein weiterer Punkt in der Darstellung von Elementen des Volksbefreiungskrieges in Jugosla

wien ist in dieser Szene neu: Die Rote Armee als Verbündeter wird mit einbezogen, auch ihr 

wird ein Anteil am Vieh zugesprochen, wobei im Gegensatz zu den Partisanen die sowjeti

schen Armee das Geld sofort auszahle. Die Requirierung durch die Partisanen erscheint vor 

diesem Hintergrund zumindest für die Betroffenen als nur wenig überzeugend, da in dem 

Augenblick die existenzielle Grundlage der Bauern in Frage gestellt wird. 

Der Bauer Ćile zeigt mit seinen verständnislosen Gesten und seinen Zuwiderhandlungen, dass 

er das Prinzip der Requirierung nicht akzeptiert.  Seine Verweigerung gegenüber der neuen 

kommunistischen Ordnung aus Sorge um sein Kalb wird für den Zuschauer als nachvollzieh

bar dargestellt und die Sympathien liegen bei dem einfachen Bauern. Das Bild der Partisanen

herrschaft,  das  hierdurch  entsteht,  ist  nicht  das  Bild  einer  grausamen  und  unerbittlichen 

Herrschaft, die an strikten Befehlen und Vorgaben orientiert ist, und die sich durch Anwen

dung von Gewalt  gegen innere  und äußere  Gegner  auszeichnet.  Dennoch zeigt  Kadijević 

durch die Figur des Bauern Ćile die Tragik des Einzelnen, für den Maßnahmen, die zum 

Wohle der Allgemeinheit durchgeführt werden, einen persönlichen Schicksalsschlag bedeuten. 

Der kollektive Nutzen wird dadurch – in den Augen Ćiles – als zweitrangig charakterisiert.

Gelebte Menschlichkeit als Gegenposition zu Gewalt

Der Gewalterfahrung, die der Bauer Ćile während seiner Flucht macht, wird die Erfahrung 

von menschlicher Hilfe und Anteilnahme entgegengesetzt. Krieg wird somit nicht nur als ein 

Ort der Grausamkeit und Brutalität gezeigt, sondern auch als ein Ort, in dem scheinbar kleine 

zwischenmenschliche Gesten von großer Bedeutung – im extremen Fall lebensrettend – sein 

können.

Als der Bauer sein Kalb aus dem Brunnen der beiden Frauen tränken will, lehnt er das Ange

bot, ins Haus zu kommen zunächst ab. „Kommst du aus der Stadt, mein Sohn?“ fragt ihn die 

ältere Frau. Er verneint. „Ist das dein Kalb?“ erkundigt sie sich. „Ja, das ist meins“, antwortet 

der Bauer.  „Treibst  du es auf den Markt?“, fragt sie weiter.  „Nein.  Nun danke euch. Auf 

Wiedersehen,“ murmelt er und wendet sich ab. Doch die ältere Frau will ihn nicht ziehen 

lassen. „Bist du hungrig, mein Sohn?“ fragt sie erneut. „Ich doch nicht,“ antwortet er. Doch 

damit gibt sie sich nicht zufrieden. „Los, komm ins Haus!“ fordert sie ihn auf, nimmt ihn am 

Arm und führt ihn zur Tür. Er blickt sich über die Schulter in Richtung seines Kalbes um.  

„Lass das Kalb hier. Wärm dich“, lädt ihn die ältere Frau ein. Die drei gehen in die Küche und 
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die Mutter setzt ihn auf ein Bett am Holztisch, das als Bank dient. Das Zimmer mit weißen 

Wänden ist schlicht eingerichtet. „Gib ihm Milch“ bittet die ältere die jüngere Frau. Sie setzt 

ihr Kopftuch ab und erzählt traurig, dass ihr Sohn im Gefängnis sei. Er wurde abgeholt, da 

man ihn verleumdete. Die junge Frau setzt dem Gast währenddessen eine Schüssel mit heißer 

Milch und einen Laib Brot vor. Seine junge Frau sei zurückgeblieben, erklärt die Mutter und 

weist auf ihre Schwiegertochter Smilja, die sich nach unten blickend vom Tisch entfernt. Der 

Bauer löffelt gierig die dampfende Milch, so dass sie vom Bart rinnt. Sein Gesicht ist dabei in 

Großaufnahme zu sehen, während die ältere Frau erzählt. Plötzlich hält er inne und fragt nach 

seinem Kalb. Er solle ruhig essen, sie würde nach seinem Kalb sehen, beruhigt ihn die junge 

Frau. Die ältere Frau fährt in ihrer Erzählung fort. Die Kinder seien in der Stadt zur Schule 

gegangen, hätten sich aber bei Kriegsausbruch bei ihr versteckt. Doch vergeblich. Seitdem der 

Sohn abgeholt wurde, hätten sie keine Information, keinen Brief von ihm erhalten. Wenn sie 

wenigstens wüssten, wo er sei, um ihm Schuhe zu schicken. Barfuß hätte man ihren Sohn 

abgeführt  und  inzwischen  sei  doch  Winter,  klagt  die  Mutter.  Inzwischen  ist  die  Tochter 

zurückgekehrt und meldet, dass sie das Kalb im Stall untergebracht und ihm Heu gegeben 

habe.  „Ach,  wie  war  es  hungrig!“,  sagt  sie  mit  einem  Lächeln,  während  sie  sich  am 

Waschbecken  die  Hände  wäscht.  Die  Kamera  ist  auf  ihre  Hände  und  von  oben  auf  die 

Schüssel  gerichtet,  in  die  noch  etwas  Wasser  aus  dem  Wasserhahn  tropft.  Die  auf  der 

Wasseroberfläche  aufschlagenden  Tropfen  sind  für  den  Augenblick  das  einzige  Geräusch. 

Dann zeigt die Kamera wieder den essenden Gast, dessen Kaubewegungen langsamer werden. 

Sein Kopf sinkt auf den Tisch neben seinen Teller; er ist eingeschlafen. Das verständnisvolle 

Gesicht der älteren Frau erscheint in Großaufnahme und mit einem Lächeln bemerkt sie: „Der 

Arme, ihn hat es gleich niedergestreckt.“ Die Tochter flüstert sanft: „Soll er liegen bleiben 

und sich ausruhen.“  So ziehen ihn die beiden Frauen ganz auf das Bett und entfernen sich 

vorsichtig. Der Bauer öffnet noch einmal kurz die Augen und blickt die beiden an der Wand 

stehenden Frauen an.  Den auf ihn gerichteten ein wenig sorgenvollen Blick der jüngeren, 

deren  blondes  hochgestecktes,  glänzendes  Haar  ohne  Kopftuch  besonders  zur  Geltung 

kommt, fängt die Kamera für einige Sekunden ein.

Die ausführliche Beschreibung dieser Szene soll den Charakter dieser Zwischenstation für den 

Bauern wiedergeben. Für Ćile bedeutet die Aufnahme in dieses Haus eine Geborgenheit, die 

er seit seiner Flucht nicht erleben durfte. Ihm wird zu essen gegeben, er kann ruhig und im 

Warmen schlafen, und sein Kalb wird ebenfalls versorgt. Trotz der Sorgen der beiden Frauen, 

die auf sich allein gestellt und ohne Nachricht von ihrem Sohn bzw. Ehemann im Gefängnis 

ihren Alltag bewältigen müssen, strahlt das Haus mit seinen Bewohnern Behaglichkeit, Ruhe 
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und Schutz aus. Ćiles anfängliches Zögern, das Angebot der Gastfreundschaft anzunehmen, 

wird von der Hausherrin übergangen, und der Gast fügt sich bereitwillig in sein Schicksal. 

Die heiße Milch und der  Laib Brot sind für ihn,  der  vermutlich tagelang nichts zu essen 

bekommen hat, ein wahres Festmahl und ein Bett sowie frisches Wasser erscheinen ihm als 

einem Menschen, der auf seiner Flucht immer unterwegs ist und keine Ruhe findet, als längst 

vergessene Dinge aus einer anderen Zeit, in der der Krieg ihm noch nicht seiner Lebensgrund

lage beraubt hat.

Die Geschichte über den Sohn offenbart, dass auch die Frauen Opfer des Krieges sind. Ihre 

ähnliche Lage verbindet die drei, doch ist erstaunlich, dass die Frauen dem unbekannten Gast 

von Anfang an Vertrauen entgegenbringen, ohne etwas über ihn zu wissen. In dem ersten 

Gespräch mit der Mutter gibt er keine Informationen darüber, woher er kommt, wohin und aus 

welchen Gründen er unterwegs ist. Bei Tisch ist es nur die ältere Frau, die erzählt. Für sie und 

ihre  Schwiegertochter  bringt  der  Gast  Hoffnung  in  ihr  Haus,  wenngleich  er  auch  als 

Unterstützung für Arbeiten im Haus, als männlicher Schutz gegenüber der Außenwelt und als 

eine Art Ersatz  für den abwesenden Sohn und Ehemann fungiert.  Mit  dem Eintreffen der 

deutschen Offiziere wird klar, dass die Aufnahme des Bauern für die beiden Frauen auch mit 

Gefahr verbunden ist und die gegenseitige Verbundenheit wird von der älteren Frau bekräftigt, 

indem sie ihn als ihren Sohn vorstellt, und auch von Ćile Gehorsam einfordert, als dieser sie 

verlassen will. Gegenseitige Hilfe, die auf einem Grundvertrauen in den anderen Menschen 

basiert, wird in dieser Szene als die andere Seite des Krieges gezeigt.

Eine andere Situation, in der Ćile selbst einem Fremden Hilfe erweist, ist die Szene mit dem 

„Spekulanten“  am  Pfahl.  Die  Szene  ist  ambivalent,  da  Ćile  nicht  nur  aus  Mitleid  oder 

Verständnis reagiert, sondern auch von dem Gefangenen durch dessen fordernden Charakter 

unter Druck gesetzt wird.

Der Bauer gelangt auf einer vom Regen aufgeweichten Dorfstraße auf einen ebenso schlam

migen verlassenen Platz, auf dem ein kleines Patrouillenhäuschen steht. Er geht mit seinem 

Kalb durch einen Durchgang; gleichzeitig sind Kindergeschrei und eine schimpfende Männer

stimme zu hören. Ein Mann mit halblangem dunklen Haar, einem kleinen Schnurr- und Kinn

bärtchen und einem weißen Hemd, über dem er einen dunklen Pullunder trägt, ist an einem 

Pfahl festgebunden. Er wehrt sich mit seinen nackten Füßen gegen die Kinder, die ihn am 

ganzen Körper mit Kletten bewerfen. „Hey du, komm her!“, ruft der Gefangene Ćile heran. 

Als sich der Bauer nähert, rennen die Kinder mit Indianergeheul davon, der Gefangene spuckt 

ihnen hinterher. Auf die Frage des Bauern, was auf dem Schild über ihm stehe, antwortet der 

Andere ungeduldig und verärgert, dass geschrieben stehe, er sei der schönste Mann im Dorf. 
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Die Kamera zeigt das Schild oberhalb des Pfahles mit dem auf Kyrillisch geschriebenen Satz: 

„Dieser  Spekulant  und  Bösewicht  des  serbischen  Volkes  verkaufte  Schmalz  mit  Kreide 

vermischt im Eimer“. Ćile, der immer noch einen Abstand von einigen Metern hält, meint 

daraufhin fast entschuldigend, dass es nicht wichtig sei. Ob er ein Messer habe, fragt der Fest

gebundene, der sich ständig umschaut. Der Bauer blickt ihn verständnislos an und der Gefan

gene wiederholt lauter, ob er höre, was er ihn frage oder ob er taub sei? Während Ćile ihn 

losmacht,  fragt  ihn  der  Gefangene  ungeduldig,  was  er  eigentlich  hier  suche.  Der  Bauer 

murmelt, dass er sein Kalb verkaufen wolle, heute sei Freitag, Markttag. Wie viel er dafür 

wolle, fragt der „Spekulant“ weiter. Das wisse er nicht, antwortet Ćile ausweichend. Schließ

lich rennt der Befreite mit Kletten in den Haaren davon. Die Wache, die gerade austreten war, 

verfolgt den Flüchtenden mit den Rufen „Stehen bleiben! Ich schieße!“ Die Kameraperspek

tive von oben und aus großer Entfernung zeigt, wie der Bauer mit seinem Kalb in die andere 

Richtung über den weiten leeren Platz davon läuft.

Das Verhalten Ćiles offenbart ihn als einen Menschen, der andere nicht von vornherein verur

teilt. Ihm ist der Grund für das öffentliche Zurschaustellen des „Spekulanten“ nicht wichtig. 

Fast scheint es, als denke er, dass er dies sowieso nicht überprüfen könne, selbst wenn er des 

Lesens kundig wäre. Die unangenehme Situation des Anderen veranlasst ihn, ihm zu helfen. 

Doch Ćile verfügt neben seinem Mitgefühl für den Spekulanten auch über ein Gefühl der 

Vorsicht, das ihn auf Abstand zu dem unsympathisch wirkenden und ihn bedrängenden Gefan

genen gehen lässt. Da er keine Unannehmlichkeiten möchte, belügt er den Anderen über sein 

eigenes Vorhaben und geht schnell weiter. Einmal mehr zeigt sich hier Ćiles Unvermögen, mit 

anderen Menschen zu kommunizieren und seine Schwierigkeit, sich dem Drängen anderer zu 

entziehen. Insgesamt sind in dieser Szene die Anteilnahme am Schicksal des Anderen und der 

eigene Selbsterhaltungstrieb des Bauern eng miteinander verknüpft. Später erweist sich Ćiles 

Vorsicht überdies als begründet, da ihn der Spekulant an die Partisanen verrät. 

Zwischenmenschlichkeit im Krieg nimmt bei Kadijević verschiedene Formen an. Die ehrliche 

Hilfe der beiden Frauen rettet Ćile vermutlich das Leben. Ćiles Befreiung des Spekulanten ist 

gleichzeitig im Kontext von Verrat und dem Missbrauch von Vertrauen durch den anderen 

angesiedelt. Mit der Hilfe, die der Bauer jedoch einem Fremden gegenüber erweist, nimmt die 

Vielschichtigkeit seines Charakters zu und damit auch das Bild der Komplexität des Krieges.
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Ideologiekritik als humanistische Kritik am Krieg

Ideologiekritik wird in  Der Marsch in erster Linie als generelle Kritik am Krieg formuliert. 

Diese Kritik liegt vor allem in der Gesamtkonzeption des Filmes, die die Schwierigkeiten, 

Entbehrungen  und  Gefahren  für  den  einzelnen  Menschen  im  Krieg  aufzeigt.  Ideologien 

spielen insofern eine Rolle, als dass sich in ihrem Namen feindliche Lager gegenüberstehen 

und die  Bevölkerung  sich  zwangsläufig  positionieren  muss  und  dabei  immer  wieder  neu 

zwischen die Fronten gerät. Eine wichtige Szene für die Funktion von Ideologiekritik in Der 

Marsch ist die Szene, in der der Bauer Ćile halbverhungert auf einem Hügel auf einen Četnik

wachposten trifft.

Der Bauer liegt schmutzig im Graben, atmet schwer und schluckt vor Hunger. Er beobachtet, 

wie sich ein Posten eine Zigarette dreht. Die Kamera befindet sich mit ihm auf gleicher Höhe 

und begleitet ihn, als er mit fleckiger Jacke und seiner Mütze in der rechten Hand auf allen 

Vieren auf den Wachposten zukriecht. Dieser nimmt überrascht sein Gewehr und richtet es, 

begleitet vom Geräusch des Entsicherns, in Richtung des Bauern. Die Kamera zoomt abwech

selnd auf beide Figuren. Der Wachposten ist ein älterer Mann mit einer Četnikmütze und einer 

einfachen Jacke, grauem kurzen Haar und einem grauen Dreitagebart. Sein Gesicht und sein 

Blick  sind  aufmerksam,  aber  sanft.  Das  Gesicht  des  Bauern  in  Nahaufnahme  erscheint 

kummervoll. „Brot“, bringt er verzweifelt als einziges Wort hervor. Der Hintergrund ist in 

Nebel getaucht. Das Lied vom Beginn ist wieder aus dem Off zu hören, und lässt durch den 

Echoeffekt die Weite des Landes erahnen. Der Posten führt Ćile vorsichtig zu seinem Ruck

sack, aus dem er ihm ein Stück Brot gibt. Wie lange er nicht gegessen habe, fragt er den 

Hungrigen. Das wisse er nicht, murmelt der Bauer. Der Posten ermahnt ihn freundlich, lang

sam zu essen und sorgfältig  zu  kauen,  sonst  würde er  sofort  sterben,  und füttert  ihn  mit 

kleinen Stückchen.  Das Kamerabild ist  auf  die  Hände,  die  das Brot reißen gerichtet.  Der 

Wachposten  streicht  dem  Bauern  mit  einem  gutmütigen  und  ein  wenig  mitleidsvollen 

Gesichtsausdruck fürsorglich über das Kinn.

Auf die Fragen des Postens, woher er komme und vor wem er fliehe, antwortet der Bauer 

einsilbig: „Ich weiß nicht.“ Ob er zu den Partisanen wolle? Der Bauer verneint dies. Oder zu 

den Četnici? Erneut verneint dies der Angesprochene. „Aber wie denn, du musst doch auf 

eine Seite!“ ruft verwundert der Četnikposten aus. Darauf erwidert der Bauer: „Und du, auf 

welcher Seite bist du?“. Der Posten zögert, blickt nach unten und scheint fast zu schlucken. 

„Was verspottest du mich? Wegen der Kokarde? Ich bin ein einfacher Mensch. Häuslich. Mir 

wurde befohlen, Wache zu stehen wie auch den anderen Leuten im Dorf. Ich sage dir, ich bin 
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ein einfacher Mensch. Ich verstehe es nicht zu beurteilen, welche die richtige Seite ist. Wer 

weiß, ob es sie überhaupt gibt“, antwortet er. Sein Blick ist wieder nach unten gerichtet, nach 

einer Pause blickt er lange den Bauern an und fragt ihn in einem freundlich-nachdenklichen 

Ton, was er nun mit ihm machen solle. „Dich freizulassen, wage ich nicht. Dich hinunter 

zubringen – das bedeutet für dich eine Kugel in den Kopf“, sagt er mit einem Kopfschütteln. 

„So macht man das mit Landstreichern. Es ist Krieg. Ich muss dich hinführen“, fährt er fort. 

Doch nun schüttelt der Bauer den Kopf: “Das wirst du nicht tun.“ Er kaut ohne Angst weiter. 

„Was werde ich nicht? Woher weißt du, dass ich das nicht tun werde?“ fragt der Posten. „Ich 

weiß es“, gibt ihm der Bauer unbeirrt zu verstehen. „Was willst du von mir? Wenn ich dich 

freilasse, verliere ich meinen Kopf“, entgegnet ihm die Wache und führt dabei seine Hand an 

seine Kehle. Der Bauer setzt unter dem unsicheren Blick seines Gegenübers seine Mütze auf 

und erhebt sich. Er geht langsam, während erneut Gesang einsetzt. „Hey, wohin gehst du?“, 

ruft ihm der Posten hinterher. „Ich gehe“, erklärt er und der Posten nimmt seinen Beutel und 

eilt ihm nach. Er drückt ihm etwas zu Essen in die Hand und fügt entschlossen und fast böse 

hinzu „Nimm und soll dich der Teufel holen!“ Etwas versöhnlicher weist er nach rechts im 

Bild: „In diese Richtung darfst du nicht, da steht die andere Wache. Und geh nicht dorthin, 

dort  sind die  Deutschen.“  Er  zeigt  in  eine  andere  Richtung und deutet  dann noch weiter 

entgegengesetzt: „Du darfst auch nicht am Fluss entlang, sonst stößt du auf Partisanen. Da 

lang musst du. Dort kannst du dich irgendwie durchschlagen.“ Er berührt ihn dabei an der 

Schulter. Der Bauer geht,  der Gesang aus dem Off schwillt  an und der Posten blickt ihm 

sorgenvoll hinterher.

Das Teilen des Brotes und die Fokussierung der Kamera auf die Hände des Postens und des 

Bauern Ćile schafft eine Intimität und eine Situation des Vertrauens, die zu den objektiven 

Umständen ihres Zusammentreffens einen Kontrast bildet. Auch der Gesang am Ende strahlt 

in  seiner  Melancholie  eine Verbundenheit  der  beiden Figuren aus.  Der  Hügel  als  Ort  der 

Begegnung in den nebligen Bergen gibt den beiden einerseits Schutz, andererseits symboli

siert er auch die Gefangenschaft des Einzelnen im Krieg. Wie der Posten bemerkt, befänden 

sich überall um sie herum Feinde für den Bauern. Diese Gefahr ist von dem Hügel im Nebel 

aus jedoch nicht  sichtbar,  doch schafft  gerade die  Anwesenheit  des Nichtsichtbaren einen 

dramatischen Höhepunkt. Die Odyssee des Bauern wird in diesem Bild der allgegenwärtigen 

Bedrohung, die von den Deutschen, den Četnici und den Partisanen gleichermaßen  ausgeht,  

eindrucksvoll zusammengefasst.

Kadijević selbst sagte in einem Interview, dass der spontane Applaus, den er in Pula für diese 
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Szene bekam, der schönste Applaus in seinem Leben war.115 Er fühle sich darin bestätigt, dass 

er damit einen Punkt getroffen habe, der die Menschen berühre und zu expliziten Gefühls

äußerungen veranlasst habe. Indem Kadijević das Schicksal eines einzelnen Menschen in den 

Mittelpunkt rückt, der keinen Bezug zu den Kriegsparteien hat, demaskiert er die ideologische 

Fassade des Krieges und führt ihn auf den grundsätzlichen Überlebenskampf des Einzelnen 

zurück,  in  der  ideologische  Überzeugungen  letztlich  keine  Rolle  spielen.  Das  Politisch-

Ideologische ist zwar in Gestalt der Bezeichnungen der Feinde und der eigenen Position der 

Figuren  im  Krieg  vorhanden,  verschwindet  jedoch  gleichzeitig  hinter  der  menschlichen 

Fürsorge bzw. hinter dem menschlichen Leid. Für den Bauern spielen die Seiten der Kriegs

parteien  keine  Rolle,  denn für  ihn  ist  jeder  Soldat  potenziell  gefährlich.  Der  Wachposten 

wiederum entschuldigt sich fast, indem er als Erklärung für das Chaos und auch sein eigenes 

Handeln anführt, dass eben Krieg sei, und damit jeder auf einer Seite stehen müsse. In seiner 

Bemerkung  steckt  die  Einsicht,  dass  der  Krieg  eine  andere  Moral  habe,  die  nicht  den 

Menschen zum höchsten Gut erklärt. Das von ihm vertretene Lager sei deshalb auch keine 

persönliche Wahl, sondern auf die zufälligen Umstände zurückzuführen. Indem er die Exis

tenz der „richtigen“ Seite anzweifelt, offenbart er, dass er nicht aus ideologischer Überzeu

gung bei den Četnici ist und zugleich die Sinnhaftigkeit des Krieges generell in Frage stellt. 

Gerade weil er sich der Regeln bewusst ist, die im Krieg gelten, kann er mit dem Bauern 

Mitleid empfinden, dessen Schicksal nun von ihm selbst abhängt. Der Wachposten begibt sich 

letztlich für einen Fremden in Gefahr, den er nicht seinen Vorgesetzten ausliefert, wie es seine 

Aufgabe wäre. Kadijević wählt für die Darstellung von Menschlichkeit hier eine eigentlich 

moralisch negativ besetzte Figur (Četnik),  deren Hilfe sich vom Teilen des Brotes bis zur 

„Beihilfe“ zur Flucht erstreckt. Die Orientierungslosigkeit der Figur – die neben der fehlenden 

politischen Überzeugung auch nicht über ein patriotisches Bewusstsein verfügt – relativiert 

dabei  ihre  moralische  Zugehörigkeit  zu  den  Četnici,  die  eher  formaler  Natur,  über  seine 

Uniform ausgedrückt, erscheint. Doch geht es Kadijević nicht darum, mit der Figur des Wach

posten die  Četnici moralisch zu legitimieren. Der zweifelnde Wachposten ist vielmehr eine 

Kontrastfigur zu Ćile, der im Gegensatz zu dem Četnik, eine höhere Aufgabe hat. Er muss ein 

Kalb schützen und hat keine Zeit, über den Krieg nachzudenken. Dies ist auch der Grund, 

warum der Bauer ungewöhnlich selbstsicher auftritt und sich das Recht zu gehen – freilich 

weil er die Gutmütigkeit des anderen spürt – einfach nimmt. Obwohl dem Protagonisten  Ćile 

explizite moralische Ziele fehlen, kann das Bemühen des Bauern um die Rettung seines Kalbs 

auch als eine symbolische Aufgabe gesehen werden, bei der es nicht nur um das physische 

115 Interview Kadijević 2012.
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Bewahren des Kalbs geht, sondern auf einer anderen Ebene um das Festhalten an einer Hoff

nung und um die Rettung im Krieg an sich.  Das Kalb steht  dabei  stellvertretend für das 

Unschuldige,  Menschliche,  für  die  Moral  und gesellschaftlichen  Werte,  die  in  Zeiten  des 

Krieges ständig bedroht sind.  Nach dieser  Lesart  ist  das Scheitern Ćiles  und der Tod des 

Kalbes unausweichlich, denn der Krieg lässt im allgemeinen keine Rettung zu. Ideologien 

werden so in ihrer Bedeutung für den Überlebenskampf der einfachen Bevölkerung zweitran

gig. Die Ideologiekritik in  Der Marsch ist eine Konsequenz aus der Verlagerung des Blick

winkels von den im Krieg Kämpfenden zum Schicksal derjenigen hin, die die Folgen des 

Krieges am stärksten zu erleiden hat: die Bevölkerung.

Kadijević geht es folglich nicht um die Analyse oder Bewertung der verschiedenen Seiten im 

Krieg. Ohne Zweifel werden die deutschen Soldaten im Film überwiegend als grausam und 

kalt dargestellt, mit denen der Zuschauer keine Sympathie empfindet. Die Partisanen hinge

gen sind eher positiv gezeichnete Figuren, während die Četnici als einfältige Bauern bzw. im 

Fall des Wachpostens als zufällig auf die Seite der Četnici geratene einheimische Bewohner 

dargestellt werden. Die Vertreter der sowjetischen Armee treten wiederum ambivalent auf, 

sind dabei  aber dennoch als  sympathische Figuren konstruiert.  Allerdings hat  diese unter

schiedliche moralische Charakterisierung der Figuren für den Bauern letztlich keine Bedeu

tung, denn er ist mit seinem Kalb allen Kriegsparteien ausgeliefert. Dass das Kalb am Ende 

des Krieges während Ćiles Gefangenschaft bei den Partisanen stirbt, die als eigentlich positive 

Figuren agieren, ist deshalb als besondere Tragik und Ironie in Ćiles Schicksal zu sehen.

Weitere Szenen im Film, die als ideologiekritisch betrachtet werden können, sind ebenfalls 

Szenen,  in  denen  die  jeweiligen  ideologisch  motivierten  Handlungen  zur  Bedrohung  des 

menschlichen Lebens bzw. des Lebens des Kalbes werden.

So bedeutet die Requirierung des Viehs – die im Gegensatz zur Beschlagnahmung des Viehs 

durch  die  Deutschen  hier  als  „Abkauf“  organisiert  wird  –  als  Teil  der  kommunistischen 

Kriegspraxis für den Bauern den Verlust seines Kalbes. In der Rede des Partisanenführers 

wird  ferner  deutlich,  mit  welchen  Schwierigkeiten  die  Bevölkerung  zu  kämpfen  hat,  die 

dennoch ihr Vieh den Kommunisten geben solle. Indirekt, aber umso eindringlicher, zeigt der 

Film die  nationalsozialistische  Ideologie  in  Form von  Vergeltungsaktionen  der  deutschen 

Soldaten gegenüber der jugoslawischen Bevölkerung als besonders grausam. Doch steht auch 

hier nicht die abstrakte Ideologie bzw. politische Position im Vordergrund, sondern die darin 

enthaltene Verachtung des menschlichen Lebens.  In all  diesen Szenen formuliert  der Film 

folglich Ideologiekritik als Kritik an der Unmenschlichkeit des Krieges.
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Zeitgenössische Rezeption

Kadijevićs  Der  Marsch erhielt  im  Vergleich  zu  seinem  ersten  Film  Das  Fest (Praznik) 

deutlich weniger Aufmerksamkeit. Interessant ist dabei Kadijevićs eigene Wahrnehmung, die 

sich zu den Statistiken der Zuschauerzahlen konträr verhält. Kadijević gibt an, dass der Film 

Das Fest häufiger gezeigt wurde als  Der Marsch.116 Das Fest wurde jedoch nur 1969 (mit 

4.577 Zuschauern) und 1970 (bei nur zwei Vorstellungen mit 196 Zuschauern) gezeigt.117 Der 

Marsch hingegen, der nach 4.756 Zuschauern im Jahr 1969 auch ein Jahr später noch auf 

2.902  Zuschauer  verweisen  konnte,  lief  auch  in  den  folgenden  Jahren  mit  ähnlich 

schwankenden Zuschauerzahlen in den Kinos.118 Eine mögliche Erklärung ist, dass über Das 

Fest mehr und kontroverser berichtet wurde, so dass in Kadijevićs Erinnerung der Film Das 

Fest auch für das Publikum präsenter war, obwohl er praktisch nicht in den Kinos lief.  Das 

Fest polarisierte  durch  die  provokative  Darstellung  eines  Četnikdorfes  im Krieg,  in  dem 

neben  den  lokalen  Četnici,  Nedić-Anhängern  sowie  Amerikanern  als  Protagonisten  die 

Partisanen  nur  als  sprachliche  Referenz  auftraten.119 In  Pula  bekam  Kadijević  1967  das 

Spezialdiplom für das beste Regiedebüt für  Das Fest, die offizielle Premiere des Films in 

Belgrad  erfolgte  jedoch  erst  knapp  zwei  Jahre  später,  am  15.  März  1969  im  Saal  der 

Volksuniversität Veselin Masleša.120 In den Filmkritiken wurde der Film Das Fest einerseits 

für  die  künstlerische  Umsetzung  gelobt,  andererseits  aber  dessen  „pessimistische 

Grundhaltung“  kritisiert.121 So  überrascht  es  nicht,  dass  Der  Marsch,  der  sich  nicht  der 

offiziellen Verliererseite des Krieges, den Četnici, zuwandte, weniger streitbar aufgenommen 

wurde. In der Beurteilung des Films gehen die Bewertungen auseinander, wobei die positive 

Grundtendenz  überwiegt.  Milutin  Colić,  der  dem  Film  in  seiner  Monografie  zum 

Jugoslawischen Kriegsfilm zwar keine eigene Kritik widmet, ordnet den Film  Der Marsch 

jedoch in die Reihe bedeutender Autorenfilme ein. Er kritisiert allerdings, dass in dem Film 

116 Kadijević Interview 2012.
117 Vgl.  Kinematografija  u  Srbiji  1969.  [Kinematografie  in  Serbien  1969],  Beograd  1971,  S.  82.  sowie: 

Kinematografija u Srbiji 1970. [Kinematografie in Serbien 1970], Beograd 1972, S. 65.
118 Vgl. Ebd.
119 In der Belletristik gab es ähnliche künstlerische Formen, den Zweiten Weltkrieg ohne das Auftreten eines  

Partisanen zu schildern. Vgl. hierzu: Bulatović, Miodrag, Heroj na magarcu [dt. Ü: Auf dem Rücken des 
Esels], Rijeka 1967. Der Roman, 1964 geschrieben, erschien zuerst in deutscher Übersetzung (1965), bevor  
er 1967 auf Serbokroatisch verlegt wurde. Die groteske Geschichte des Kneipenwirts Gruban Malić, der als  
vermeintlicher  Widerstandskämpfer  im besetzten  Montenegro  agiert,  kommt  ebenfalls  ohne eine  einzige 
Partisanenfigur aus.

120 Vgl. Ognjanović, Dejan, Četiri dimenzije Praznika Đorđa Kadijevića [Vier Dimensionen des Films Praznik 
von Đorđe Kadijević], in: Ders./Velisavljević, Ivan (Hrsg.), Novi kadrovi. Skrajnute vrednosti srpskog filma 
[Neue Bilder. Marginalisierte Schätze des serbischen Films], Beograd 2008, S. 295-333, hier: S. 300.

121 Vgl. Ebd., S. 298.
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die  These  vertreten  werde,  alle  Armeen  seien  gleich.122 Slobodan  Novaković  schreibt  in 

Komunist, dass  Der Marsch im Gegensatz zu Kadijevićs hervorragendem vorangegangenen 

Film Das Fest deutlich weniger komplex, weniger stark und stilistisch inhomogener sowie in 

seiner  dramaturgischen und philosophischen Ausrichtung tendenziöser   sei.  Während  Das 

Fest durch seine verschiedenen Ebenen den Zuschauer fessle und durch seine Spontaneität 

überzeuge, wirke Der Marsch durchkonstruiert und pathetisch. Bogdan Kalafatović hingegen 

lobt explizit die „außergewöhnliche visuelle Kultur“123 des Films und gesteht ihm die gleichen 

Qualitäten  wie  Das Fest zu.  Der  slowenische  Filmkritiker  Matjaž  Zajec  veröffentlicht  in 

Ekran 1969 eine weitere Kritik zu Der Marsch, in welcher er den Film zusammen mit  Das 

Fest als  eine wertvolle Bereicherung des Jugoslawischen Films sieht.124 Petar Volk lobt in 

seinem Filmlexikon „die Kraft,  Dramatik und visuelle Schönheit“ des Films und stellt ihn 

über Kadijevićs Debütfilm, den er nur sehr allgemein beschreibt.125

Keiner der Filmkritiker – abgesehen von Colić – geht auf die hier untersuchte ideologiekri

tische Szene ein, was dafür spricht, dass der Film insgesamt als wenig polarisierend wahrge

nommen wurde und ihm kein politisches Etikett anhaftete. So spricht Colić beispielsweise 

nicht die aus der Perspektive des Bauern als ungerecht gezeigte Requirierung durch die Parti

sanen  in  Der  Marsch an,  die  er  in  Der  Hinterhalt durchaus  kritisch  anmerkt.  Diese  im 

Vergleich zu den beiden anderen Filmen weniger kritische Haltung – vor allem der linien

treuen Filmkritiker  – könnte auf  die  Wahl eines  Bauern als  Protagonisten zurückzuführen 

sein, der als Figur in seiner Einfachheit jenseits der politisch-ideologischen Lager steht und 

somit für weniger Konfliktstoff sorgt als ein Četnik als Protagonist oder ein sich gegen die 

allgemein menschliche Moral verhaltender Kommunist. Darüber hinaus ist die künstlerische 

Umsetzung der Kriegsthematik vergleichsweise unproblematisch,  da die  Partisanen grund

sätzlich als positive Figuren, die Deutschen und die Četnici als negative Figuren dargestellt 

werden. Der grundlegende Konflikt, in dem sich der Bauer Ćile befindet, kann ferner in erster 

Linie als menschlicher Konflikt interpretiert werden und zwingt den Zuschauer nicht zu einer 

politischen  Stellungnahme.  Allerdings  sei  hier  auch  daran  erinnert,  dass  die  Kampagnen 

gegen unliebsame Filme erst 1969 in ihrer ganzen Schärfe einsetzten.

122 Vgl. Čolić, Jugoslovenski, S. 194.
123 Zitiert nach Ognjanović, Četiri, S. 299.
124 Zajec, Matjaž, Pohod [Der Marsch], in: Ekran 1969, S. 392-393.
125 Vgl. Volk, Istorija, S. 208f.
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Zwischenfazit

Der Protagonist des Films, der einfache Bauer Ćile verkörpert das Dilemma des Krieges für 

die Zivilbevölkerung. Von allen Seiten gehetzt,  wird er in seiner ständigen Sorge um sein 

Kalb von den verschiedenen Kriegsparteien gejagt und bedroht. Ćile ist dabei kein strahlender 

Held,  sondern eher eine Art  „Antiheld“,  der sich weder durch klare Bekenntnisse auf der 

„richtigen Seite“ im Krieg befindet, noch durch aktive Gegenwehr sein Schicksal beeinflusst. 

Ćile ist ein Getriebener, der um die Gefahr durch die Četnici und die Deutschen weiß. Doch 

letztlich bedeuten ihm diese Feindkategorien nichts: Ein Četnikwachposten rettet sein Leben 

und die Partisanen trachten wiederum nach seinem Kalb, das infolge dessen stirbt. Kadijević 

schafft durch die Figur des Bauern eine Ebene, in der ideologische Positionierungen scheinbar 

unwichtig  werden.  Mit  seiner  Einfachheit  und  Intuition  begegnet  Ćile  unterschiedlichen 

Gefahren und führt dem Zuschauer vor, dass sich Menschlichkeit genauso wie Grausamkeit 

hinter jeder ideologischen Maske verbergen kann.

Gewalt stellt sich dabei als Phänomen heraus, das überall präsent und erfahrbar ist, das hier 

jedoch besonders von der Bevölkerung erlitten wird. Obwohl die Deutschen als besonders 

grausame Verursacher von Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung durch das Erschießen der 

Hofbewohner und der Roma gezeigt werden, sind die Partisanen nicht frei von Gewaltanwen

dung. Ein wichtiger Unterschied ist ohne Zweifel, dass es sich bei den durchgeführten Requi

rierungen nicht vordergründig um physische Gewalt handelt. Doch wird mit dem physischen 

Tod  des  Kalbs  die  angedrohte  Gewalt  für  Ćile  und  sein  Kalb  zur  realen  körperlichen 

Gewalt.126 Auf der Ebene der Figur Ćiles geht es eben nicht um eine objektive Erfahrung von 

Gewalt, sondern um die konkrete, individuelle, die das eigene Leben bedroht.

Der im Krieg erlebten Gewalt stellt Kadijević menschlich-individuelles Handeln entgegen, 

das  sich an  der  jeweiligen  Lebenssituation  und nicht  an  politisch-ideologischen Vorgaben 

orientiert.  In  diesem Verhalten  –  am deutlichsten  in  der  Aufnahme Ćiles  bei  den  beiden 

Frauen – wird ein Gegengewicht zum egoistischen Verhalten des Menschen als Einzelkämpfer 

im Krieg geschaffen. Dass sich Menschlichkeit aber auch in Situationen ausdrücken kann, in 

denen eigentlich die politische Zugehörigkeit das Handeln bestimmen müsste, zeigt Kadijević 

künstlerisch besonders eindrucksvoll im Zusammentreffen des Bauern mit dem Wachposten, 

bei dem die Tragik der beiden Figuren auf unterschiedliche Art hervortritt. Der Eine ist ein 

Gefangener seiner Vorschriften und der Umstände, die ihn zum Wachdienst der Četnici führ

ten. Der Andere ist darin gefangen, dass er sich zu keiner Seite zugehörig fühlt und ständig 

126 Zur  Realisierung  der  angedrohten  Gewalt  gehört  bereits  der  körperliche  Freiheitsentzug  durch  den 
Gefängnisaufenthalt für  Ćile.
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um seine eigene Unabhängigkeit – im Sinne des reinen Überlebens – kämpft. Doch sowohl 

der Eine wie auch der Andere begreifen auf unterschiedliche Weise die Sinnlosigkeit  und 

Zufälligkeit  dieser  Einteilung und untergraben durch ihr Verhalten die Logik des Krieges, 

indem sie ihren Gegenüber in erster Linie als Mensch betrachten.

Interessant  sind  die  Figuren  der  Roma,  deren  Konstruktion  von  Stereotypen  geprägt  ist. 

Gleichwohl ist Kadijevićs Darstellung der Hinrichtung der Roma die erste Darstellung des 

Schicksals der Roma im Zweiten Weltkrieg auf jugoslawischem Territorium innerhalb des 

jugoslawischen Films. Bei der Konstruktion der Četnici, der Deutschen und der Partisanen 

weicht Kadijević nicht grundsätzlich von den gängigen Darstellungen im jugoslawischen Film 

ab, was dem Film von offizieller  Seite möglicherweise deshalb weniger Kritik einbrachte. 

Jedoch verbirgt sich,  wie gezeigt,  im Film eine generelle  Kritik  am Krieg,  die  neben der 

negativen  Haltung  zu  den  Kriegsparteien  der  Četnici  und  Deutschen  auch  partiell  die 

Partisanen  mit  einschließt,  was  jedoch  von  der  Filmkritik  kaum  beachtet  wurde. Die 

Darstellung von Angehörigen der Sowjetarmee ist im jugoslawischen Kriegsfilm nach 1948 

vergleichsweise selten. Im Film treten sie als positive Figuren auf. In Gestalt des sowjetischen 

Hauptmanns besitzen sie jedoch auch eine Überlegenheit, die aus der humorvoll verpackten 

unterschwelligen Demonstration der eigenen Stärke resultiert. Überträgt man die Darstellung 

der sowjetischen Figuren auf das Verhältnis  Jugoslawiens zur  Sowjetunion in  der zweiten 

Hälfte der 1960er Jahre, so spiegelt sich darin die erneute politische Annäherung der beiden 

Staaten wieder, aber auch eine gewisse Skepsis seitens Jugoslawiens dem mächtigen Führer 

des Ostblocks gegenüber.127

Zusammenfassend ist zu sagen, dass, obwohl über die Rezeption des Films kaum Quellen 

vorliegen und der Film insgesamt weniger kontrovers als Der Mann aus dem Eichenwald und 

Der  Hinterhalt aufgenommen  wurde,  Der  Marsch aufgrund  seiner  Perspektive  auf  die 

einfache Bevölkerung eine wichtige Ergänzung zu den anderen beiden Filmen bildet, die aus 

den Blickwinkeln  der  Četnici  bzw.  der  Kommunisten  den Volksbefreiungskampf  themati

sieren.  Die Erfahrung von Gewalt  wird als  universelles  Thema verhandelt,  politische und 

ideologische Fragen treten dahinter zurück und der Volksbefreiungskampf wird seiner Heroik 

entkleidet.

127 Zu den jugoslawisch-sowjetischen Beziehungen siehe:  Bogetić, Dragan, Jugoslovensko-sovjetski odnosi u 
svetlu vojne intervencije u Čehoslovačkoj 1968. godine [Die jugoslawisch-sowjetischen Beziehungen unter 
dem Aspekt der Intervention in der Tschechoslowakei 1968], in: Radić, Radmila (Hrsg.), 1968 -  četrdeset 
godina posle, Beograd 2008, S. 129-159.
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2.3 Der Hinterhalt (Zaseda, 1969)

Der vielseitige Künstler Živojin Pavlović (1933 Šabac – 1997 Belgrad) hatte sich mit Filmen 

wie  Das Erwachen der Ratten (Buđenje pacova, 1967) und Wenn ich tot und bleich bin (Kad 

budem mrtav i beo, 1968) bereits einen Namen als Regisseur gemacht, bevor er 1969 seinen 

nach eigenen Angaben persönlichsten Film Der Hinterhalt (Zaseda, 1969) fertig stellte. Wie 

Žilnik und Makavejev kam Pavlović über den Amateurfilm zur professionellen Beschäftigung 

mit der Regie. Ursprünglich hatte er das Studium der dekorativen Malerei an der Akademie 

der Künste in Belgrad abgeschlossen. Seine ersten Amateurfilme drehte er bereits Ende der 

1950er Jahre. Aber auch als Schriftsteller trat er erfolgreich in Erscheinung: Im Jahr 1963 

veröffentlichte er seine erste Sammlung von Erzählungen. Im Laufe seines Lebens erhielt er 

sowohl für seine Filme als auch für seine Bücher zahlreiche Auszeichnungen.128 Nach dem 

kontrovers aufgenommenen Film Der Hinterhalt drehte er Rote Ähre (Rdeče klasje, 1971) in 

Slowenien, wo die politische Atmosphäre entspannter war als in Serbien und ihm ein Weiter

arbeiten ermöglicht wurde. Trotz seiner Erfolge gegen Ende der 1960er Jahre wurde Pavlović 

schließlich seiner Lehrtätigkeit an der Akademie für Film und Fernsehen 1973 in Belgrad im 

Rahmen der Affäre um den Diplomfilm Jesus aus Plastik enthoben.

Der Hinterhalt löste 1969 beim Filmfestival in Pula innerhalb der Festivaljury eine heftige 

Kontroverse aus, als die Kandidaten für die Filmpreise intern nominiert wurden. Ein Film, der 

die geschichtliche Wahrheit derartig verzerre, könne laut dem Juryvorsitzenden Milutin Čolić 

keinen Preis erhalten. Das Schicksal des Films schien mit diesem Urteil besiegelt. Während 

der  Kampagne  gegen  die  „schwarzen  Filme“  galt  auch  Der  Hinterhalt als  politisch 

unliebsamer Film, der deshalb in den Kinos nicht gezeigt wurde und erst Mitte der 1980er 

Jahre wieder aufgeführt werden konnte.

Der Hinterhalt erzählt die Geschichte des zurückhaltenden neunzehnjährigen Gymnasiasten 

Ive Medanić, der von den Kommunisten in den letzten Kriegstagen, die bereits im Zeichen 

des Wiederaufbaus stehen, als Akkordeonspieler eingesetzt wird. Ive, der von der Sache der 

Kommunisten überzeugt ist, gerät durch seine bürgerliche Freundin Milica dennoch immer 

wieder zwischen die ideologischen Fronten. Erschießungen, Gerichtsurteile oder die landwirt

schaftliche Zwangsabgabe sowie moralische Verfehlungen seiner erfahrenen Genossen, die er 

128 So bekam er unter anderem zweimal den NIN-Preis (1985, 1992) für seine Romane Zid smrti  (Wand des 
Todes) und Lapot (Lapot). Der Film Das Erwachen der Ratten erhielt in Pula die „Goldene Arena“ (1967) 
und in Berlin den „Silbernen Bären“ für die Regie.  Wenn ich tot und bleich bin erhielt ein Jahr später die 
„Große Goldene Arena“ in Pula. Sein Film  Rote Ähre konnte diesen Erfolg in Pula sogar überbieten, als 
Pavlović 1971 sowohl die „Goldene Arena“ als auch die „Große Goldene Arena“ für seine Regieleistung 
überreicht bekam.
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täglich beobachtet, lassen ihn zunehmend die kommunistische Alltagspraxis in Frage stellen. 

Als Ive zwei erfahrene Kämpfer bei der Suche nach dem Četnik-Anführer Marko begleitet,  

muss er feststellen, dass der angesehene Offizier Jotić um seiner Karriere willen seine eigenen 

Genossen verrät. Tief enttäuscht wendet sich Ive ab und wird selbst ein tragisches Opfer der 

Kriegswirren, als ihn eine Patrouille anhält und erschießt, weil er sich nicht ausweisen kann.

Filmbeschreibung

Der  Film beginnt  mit  der  Vorführung  eines  Dokumentarfilms  über  Stalin  in  der  fiktiven 

ostserbischen Kleinstadt  Zanjevac.  Im Halbdunkel  lässt  die  Kameraeinstellung von hinten 

zunächst nur einzelne Schemen des nach vorn blickenden Publikums erkennen. Ein Projekto

rengeräusch ist zu hören. Stalins hell erleuchtetes Gesicht ist das erste klar erkennbare Bild 

auf der Leinwand. Es folgen weitere kurze Einstellungen des gezeigten Films, die den väterli

chen Stalin in verschiedenen Kontexten abbilden, unterlegt von architektonischen Besonder

heiten  Moskaus  wie  der  Metro,  aber  auch von riesigen Mähdreschern.  Dazu erklingt  das 

sowjetische Lied  Svjaščennaja vojna (Der Heilige Krieg).  Die Kamera zoomt zurück und 

fährt  an  den  stehenden  Reihen  des  Publikums  entlang,  bis  sie  bei  einem  jungen  Mann 

verweilt, den sie angeleuchtet von vorn zeigt, wie er gespannt auf die Leinwand blickt. Dieser 

junge Mann ist der 19-jährige Ive Medanić, Mitglied der Jugendorganisation der kommunisti

schen Partei und Protagonist des Films.

In der nächsten Szene verkündet ein Mann mit Schnauzbart und Schirmmütze, der in eine 

dunkle Jacke mit gebundenem Schal gekleidet ist: „Der Krieg ist zwar vorbei, aber die Revo

lution dauert noch an!“ Er befindet sich in einem offenen Waggon auf einem fahrenden Zug. 

An seine Mitreisenden, eine bunte Mischung aus jungen und alten Menschen, wendet er sich 

mit einem Appell, die Dorfbevölkerung von Zagrađe durch ein gutes Beispiel auf ihre Seite zu 

bringen,  denn bald seien Wahlen.  Ihr  Ziel  ist  das  Dorf  Zagrađe,  das  als  Unterstützer  der 

Četnici gilt. Dort wollen sie Pakete des UN-Flüchtlingswerks (UNRRA)129 an die Bevölke

rung verteilen. Während er spricht, ziehen Gebäude und trostlose Landschaften vorbei. Die 

Kamera ist ganz auf den enthusiastischen Redner konzentriert, der dem jungen Ive, der mit 

seinem Akkordeon schüchtern in einer Ecke sitzt, als Genosse Topolovački vorgestellt wird. 

Topolovački fordert Ive auf, bei der Verteilung der Pakete zur Unterhaltung Akkordeon zu 

129 UNRRA  ist  die  Abkürzung  für United  Nations  Relief  Rehabilitation  Administration (Hilfs-  und 
Wiedereinsetzungsorganisation  der  Vereinten  Nationen),  die  1943  gegründet,  vor  allem  Flüchtlingshilfe 
leistete. In Jugoslawien trug sie durch ihre materielle Hilfe maßgeblich dazu bei, in den Jahren 1945/46 eine  
drohende Hungerkatastrophe zu verhindern. Vgl. Heidelberger, Jugoslawiens, S. 163.
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spielen. Singend und spielend fährt die Gruppe mit dem Zug, der mit Stalin- und Titoporträts 

und kommunistischen Parolen geschmückt ist.

Im sonnigen Zagrađe herrscht ein buntes Treiben auf dem Markt unweit des Bahnhofes, wo 

zahlreiche Maschinen repariert, Leute rasiert werden und Frauen in Kopftüchern geschäftig 

umhereilen.  Die Kamera fängt  diese Szene in  der  Totalen ein.  Topolovački  setzt  sich zur 

Musik  einer  Akkordeongruppe  an  die  Spitze  eines  Kolos,  des  traditionellen  serbischen 

Kreistanzes. Die umstehenden Leute schließen sich dem Tanz an, auch die Kamera folgt den 

Tanzenden, bis sie in dieser Bewegung auf zwei Personen in langen dunklen Mänteln stößt, 

die von zwei weiteren bewaffneten Männern zu den Gleisen hin weggeführt werden. Nebel 

aus den Dampfmaschinen umhüllt die Figuren. Ein Perspektivwechsel findet durch eine neue 

Einstellung statt: Ein Mann in Uniform mit graumeliertem Haar und einem Schnauzbart sitzt 

rauchend auf einem kleinen, mit Holz beladenen Anhänger und scheint die vier zu erwarten. 

Es folgt ein kurzes Verhör, in dem der Mann in Uniform, Genosse Jotić, die Namen der beiden 

Gefangenen überprüft und ihnen Diebstahl von Stiefeln vorwirft, ohne die beiden weiter zu 

Wort kommen zu lassen. Mit einer Kopfbewegung bedeutet er ihnen, sich vor einem wenige 

Schritte entfernten verfallenen Haus aufzustellen. Die beiden Gefangenen bitten um Gnade, 

doch sie werden mit Schüssen aus Maschinengewehren hingerichtet.  Im Hintergrund wird 

weiter Kolomusik gespielt, die Leichen werden auf dem Boden liegend eingeblendet.

Eine Kolonne von Bauern mit Pferde- und Ochsenwagen, die mit Fässern und Kisten beladen 

sind,  bewegt  sich  langsam auf  einer  Bergstraße.  In  diesem Moment  fallen  Schüsse,  die 

Kamera entfernt sich weiter und zeigt von einem erhöhten Standpunkt, wie die Menschen 

panisch auseinander rennen. Eine Gruppe von bewaffneten Četnici stürmt von den Bergen 

herunter und nimmt Pakete und Säcke mit. Topolovački bleibt tot auf dem Weg liegen, sein 

zusammengekrümmter dunkler Körper erscheint nur kurz aus einiger  Entfernung im Bild. 

Ives  erschrecktes  Gesicht  ist  hingegen  in  Großaufnahme zu  sehen,  wie  es  auf  Höhe  des 

Straßengrabens im Gras auftaucht.

Wieder in seinem Wohnort Zanjevac angekommen, trifft Ive auf der belebten Straße seine 

Freundin Milica, die mit ihren halblangen hellen Haaren und ihrem enganliegenden dunklen 

Kleid auch bei anderen Männern auf Interesse stößt. Die Menschen feiern; auf einer Bühne 

mit Porträts von Tito und Stalin wird ein russischer Volkstanz getanzt. Zweisamkeit suchend 

gehen Milica und Ive zum Fluss und küssen sich dort vorsichtig im Gras. Ive kann jedoch den 

gestrigen Überfall bei Zagrađe nicht vergessen, und die beiden machen sich auf den Nachhau

seweg. Milica sieht den Tod Topolovačkis nicht als einziges Problem. Sie ist besorgt, weil ihr 

Vater morgen vor Gericht gestellt werden soll. Ive versucht, sie zu beruhigen. Wenn ihr Vater 
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unschuldig sei, würde ihm nichts geschehen. Milica ist nicht überzeugt, er sehe doch, wie die 

Zeiten wären. Aber Ive glaubt fest an die Revolution und an die Menschen, es werde schon 

alles gut gehen. Milicas Blick bleibt skeptisch, als die beiden vor Milicas Haus ankommen.

An das Bild einer unvollständigen frisch gemalten Parole „Nieder mit Kriegs“ neben Milicas 

Eingangstür schließt die Kameraeinstellung an, die einen vollen Gerichtssaal am nächsten Tag 

zeigt. Das Bild wird mit dem Ruf eines Zuschauers „Nieder mit der Bourgeoisie und den 

Kulaken“ unterlegt. Die Situation ist angespannt. Der Saal ist gefüllt mit Menschen, die die 

jugoslawische Fahne und Plakate  („Nieder mit der Reaktion! Wir wollen keinen König, wir 

wollen  Tito!“  und  „Hoch  lebe  Stalin!“)  halten.  Der  Angeklagte,  der  Anwalt  Dušan 

Smalajković, wirkt gebrochen. Zu seiner Verteidigung hat er nur leise zu sagen, dass er seine 

Arbeit gemacht habe, woraufhin er sofort von einer energischen Genossin am Richtertisch 

unterbrochen  wird.  Aus  dem Publikum,  das  als  bedrohliche  Masse  gezeigt  wird,  werden 

immer wieder Stimmen laut, die die Atmosphäre anheizen. Dušan Smalajković wird schließ

lich für schuldig erklärt, sich im Krieg bereichert, mit den Besatzern zusammengearbeitet und 

vom Volk gestohlen zu haben. Sein Besitz wird konfisziert, die Bürgerrechte werden ihm für 

fünf  Jahre  entzogen  und  sein  Haus  wird  als  Unterbringungsort  für  Verletzte  erklärt. Die 

Urteilsverkündung wird vom Publikum mit lautem Beifall aufgenommen.

Als Folge dringt eine Schar junger Kommunisten in Smalajkovićs Haus ein und wirft Akten 

und Bücher aus den Fenstern. Ive geht mit seinem Akkordeon bedrückt daran vorbei. An der 

Hauswand steht nun vollständig geschrieben „Nieder mit Kriegsspekulanten“. Zwei Geigen 

spielen aus dem Off traurig und unsicher die Melodie des sowjetischen Liedes Katjuša. Ives 

besorgtes Gesicht ist in Großaufnahme zu sehen, wie er aus einiger Entfernung auf das Haus 

von Smalajkovićs zurückblickt.  Schließlich wendet er  sich ab und geht aus dem Bild.  Im 

Hintergrund machen Schulmädchen zu der traurigen Musik Gymnastikübungen im Freien. 

Vor Smalajkovićs Haus brennt inzwischen ein Feuer aus Möbelstücken.

In einer Schulstunde zitiert der Lehrer ein Gedicht des Heiligen Sava und erklärt, dass die alte 

Kirche sie mit diesen schrecklichen Dingen durchtränkt hätte. Dann lässt er seine Schüler die 

letzte Strophe des Gedichts nachsprechen. Ein Schüler betritt die Klasse und ruft die Mitglie

der  des  Jugendbundes der  Kommunisten  zu  einem Treffen.  Auf diesem Treffen,  auf  dem 

Transparente gemalt und Fahnen umhergetragen werden, verlangt ein junger Kommunist, der 

sich als Anführer gebärdet, dass Ive sich von Milica, die zu einem anderen politischen Lager 

gehöre, lossagen müsse. Außerdem solle er eine Direktive des Schulkomitees ausführen und 

eine Reihe von Nichtkommunisten von der Tanzveranstaltung des Jugendbundes entfernen. 

Ein Mädchen gibt ihm zusätzlich einen silbernen Anhänger,  der die Form eines Hammer-
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Sichel-Amuletts hat. Erst, wenn dies am Hals seiner Milica hängen würde, sei er einer von 

ihnen.

Ive  geht  daraufhin  auf  die  Bühne  im  Freien,  unterbricht  die  spielende  Kapelle  und  die 

tanzenden Paare und erklärt, dass die Tanzveranstaltung nur noch für Mitglieder der antifa

schistischen Jugend sei. Er liest laut eine Liste mit den Namen derer vor, die sofort gehen 

sollten. Seine verkrampfte Körperhaltung ohne große Gesten zeigt, dass er den Beschluss nur 

widerwillig vorträgt. Einige Jugendliche verlassen mit gesenkten Köpfen die Veranstaltung. 

Ein junger Mann empört sich, wird von den anderen aber sogleich zurückgedrängt. Der junge 

Kommunist, der sich gegen Milica ausgesprochen hatte, befiehlt, weiter zu spielen, diesmal 

„unsere“ Lieder und führt einen Kolo zu einem Partisanenlied an.

Zu Hause angekommen, wird Ive überraschend von Jotić abgeholt, um die Plünderer zu iden

tifizieren, die auf den Transport geschossen und dabei Topolovački getötet haben. Im Büro der 

kommunistischen Führung, in dem außer Jotić der Oberst Ozren und der OZNA130-Offizier 

Zeka anwesend sind, werden Ive einige Fotos gezeigt. Die selbstsicheren Kommunisten lassen 

den  Gymnasiasten  Ive,  der  sich  an  seiner  Mütze  festhält,  noch  jünger  und  unerfahrener 

wirken. Dennoch schlägt Genosse Zeka, dessen direktes und rastloses Wesen sein Auftreten 

bestimmt, Ive vor, mit ihm nach Zagrađe zu fahren und sich dort ein wenig umzusehen.

In Zagrađe beobachten die beiden von Weitem eine Trauerfeier, auf der Ive jedoch niemanden 

von dem Überfall  erkennt.  Die  Konserven,  die  sie  beim Pfarrer  sehen,  veranlassen  Zeka 

jedoch,  dem Pfarrhaus  einen Besuch abzustatten.  Die  Weiten  der  Berglandschaft  und die 

Klagegesänge  wechseln  mit  der  Einstellung  der  auf  einem Stuhl  gefesselten  Pfarrersfrau. 

Zeka wartet auf den Pfarrer, von dem er den Namen des Bauern erfahren will, der ihm die  

Konserven gab. Der zunächst untertänig wirkende, dann böse werdende Pfarrer versucht, sich 

dem Gespräch zu entziehen. Erst nachdem Zeka sich als OZNA-Mitarbeiter ausgibt und auf 

die Hintertür deutet, hinter der die Umrisse der Pfarrersfrau zu sehen sind, die gefesselt von 

Ive mit einer Pistole bedroht wird, gibt der Pfarrer angstvoll den Namen des Bauern preis.

Die bedrohliche Situation wird in der nächsten Szene von traditioneller Musik aufgelöst. Zeka 

und Ive sitzen von Musikern umringt in einer kleinen Straßenkneipe. Der sichtlich entspannte 

Zeka bestellt einen weiteren Liter Wein und singt lautstark zur Musik. Als Ive ihn auf eine 

vorbeiziehende Gruppe aufmerksam macht, verlassen die beiden ihren Tisch und gehen zu der 

angeordneten Gegenüberstellung. Keiner der vier vorgeführten Bauern weiß, wo der gesuchte 

130 OZNA steht für Odeljenje za Zaštitu Naroda (Abteilung für Volksschutz) und fungierte während des Krieges 
als  kommunistische  Geheimpolizei,  die  1946  in  die  UDBa  (Uprava  državne  bezbednosti,  dt. 
Staatssicherheitsdienst) überführt wurde, die bis zum Zerfall Jugoslawiens Bestand hatte. Vgl. Sundhaussen, 
Jugoslawien, S. 54f.
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Marko ist. Zeka fordert die Bauern auf, sich umdrehen und schießt kurz über den Kopf eines 

alten Bauern, so dass diesem der Putz der Hauswand auf seine dunkle Jacke bröckelt. Der 

laute Knall lässt den alten Mann zusammenzucken und mit dem Rücken zu Zeka antwortet er 

leise, aber würdevoll, sie sollen Sekula fragen.

Zeka und Ive gehen daraufhin mit drei weiteren Männern auf einen Hof, der Hausherr ist 

indessen nicht da. Eine Truppe Četnici reitet vorbei und schießt, verschwindet jedoch gleich 

wieder. Im Keller des Hauses findet Ive in einer Truhe sein Akkordeon und Zeka nimmt einen 

Sack mit UNRRA-Lebensmitteln mit.

Anschließend stattet Zeka einer jungen Lehrerin, die er mit einem Schlag auf den Po begrüßt, 

einen Besuch ab. Die beiden schäkern miteinander und Zekas sexuelle Absichten der Lehrerin 

gegenüber im Tausch gegen den Lebensmittelsack sind eindeutig. Zeka bestimmt, dass die 

junge Frau noch ihre Schwester Slavka rufen solle, damit auch Ive jemanden habe. Ive ist die 

Situation sichtlich unangenehm, er will nach Hause, doch Zeka zwingt ihn, mit in das verlas

sene Schulgebäude einzutreten. Wie einen kleinen Schuljungen schiebt er Ive vor sich her, der 

sich gegen ihn stemmt. Ives „Ich will nicht“ lässt Zeka nicht gelten. Zeka gibt Slavka Schoko

lade aus dem UNRRA-Sack und vergnügt sich schließlich mit seiner nackten Freundin auf 

dem mit trockenen Bohnen bedeckten Boden des Klassenzimmers. Die nicht mehr ganz so 

junge und hochschwangere Slavka versucht ihrerseits, den verschreckten Ive zu verführen. 

Dieser hält sich an seinem Akkordeon fest und blickt nach unten, als Slavka immer näher 

rückt. Als Slavka schon halb entkleidet ist, ihn küsst und auf ihm liegt, hört Ive plötzlich 

Pferdegetrappel und mit dem Ruf „Zeka, Četnici!“ springen alle auf und fliehen aus dem Haus 

den Abhang hinauf, von wo aus sie die Reiter beobachten, die auf das Gebäude schießen und 

dabei Zeka verhöhnen.

Ein Laster mit der jugoslawischen Fahne und fröhlichen jungen Menschen, die kommunis

tische Lieder singen, fährt ins Bild. Die Kamera folgt dem Laster, der den Zuschauer zu einem 

Arbeitseinsatz (radna akcija) der kommunistischen Jugend führt. Bei diesem Arbeitseinsatz 

kommt es zwischen Ive und einem Jungen wegen Milica zu einem Gerangel. Zur Strafe muss 

Ive im Umkleideraum der Mädchen den Fußboden wischen. Die Mädchen, unter ihnen auch 

Milica,  üben in der Turnhalle für eine Parade zum Lied  Katjuša,  das der Lehrer auf dem 

Klavier spielt.

In der folgenden Szene torkelt Zeka in völlig betrunkenem Zustand mit zwei Begleitern auf 

der Straße herum. Als er Ive sieht, fordert er ihn auf, für ihn ein Orchester zusammenzu

stellen. Denn er sei nun Referent für Kultur in der OZNA: „Heutzutage muss sich das Volk 

kulturell erheben.“ Ive freut sich über den Vorschlag und stimmt zu. Genosse Jotić trifft auf 
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die Gruppe, als er mit seinem Motorrad vorbeifahren will. Zeka salutiert, macht sich aber über 

Jotićs Aufmachung und seine angebliche Arbeit, die nichts mit der Suche nach Marko zu tun 

habe, lustig. Der rauchende Jotić bleibt relativ ruhig, ruft ihn aber zur Ordnung. Doch Zeka 

geht nach einem Fluch in Richtung Jotić von selbst ab.

Milica und Ive treffen sich auf einer Brücke in der Stadt. Sie küsst ihn, und in dem Augen

blick werden beide zu einer Ansprache in einem großen landwirtschaftlichen Hof gerufen. 

Eine  Funktionärin  mit  Nickelbrille  hält  eine  Rede von einem Fenster  aus,  in  der  sie  die 

Bauern zu Abgabe von Getreide für die Armee auffordert. Eine aufgebrachte Frau im Kopf

tuch fragt herausfordernd von unten zurück: „Wirst du meine Kinder ernähren?“ Sie treibt 

ihren Ochsenkarren an und will den Platz verlassen, andere Bauern verteidigen ebenfalls ihre 

Ernte  und  Tiere.  Die  Kameraführung  umfasst  nur  wenige  Nahaufnahmen,  vielmehr  wird 

durch eine leicht erhöhte Position und Aufnahmen in der Totalen versucht, einen Eindruck des 

verwirrenden Gesamtgeschehens zu geben. Der junge ambitionierte Kommunist rennt zu der 

sich wehrenden Frau und beschimpft sie als eine „Četnik-Reaktionärin“. Die Funktionärin mit 

Brille wiederholt  nun inmitten der Bauern hilflos:  „Ihr müsst doch verstehen, dass unsere 

Kämpfer an der Front nichts zu essen haben.“ Milica beobachtet, wie die Frau im Kopftuch 

abgeführt wird. Während sie ein kleines Kätzchen auf ihrem Arm streichelt, meint sie verächt

lich zu Ive, dass er stets von Achtung sprechen würde. Ive versucht daraufhin einzugreifen 

und appelliert an seine Genossen, dass nicht alles mit Gewalt ginge, dies sei keine Requirie

rung.  Doch  er  wird  von  dem  jungen  Kommunisten  herübergewinkt  und  erneut  auf  sein 

Verhalten,  das nicht mit  ihren Beschlüssen einherginge,  angesprochen. Es sind auf einmal 

Schüsse zu hören, die die Szene unterbrechen.

In seltener Zweisamkeit gehen Milica und Ive auf einem Friedhof spazieren. Milica fragt ihn, 

was er denn „bei denen“ suche, das seien doch alles Idioten. Ive lässt dies nicht gelten und 

erklärt, dass lediglich wichtig ist, was sie wollen, nämlich etwas Besseres als es bisher war. 

Sie streiten weiter, bis Milica die Diskussion abbricht und sich mit ihm versöhnen will. Die 

beiden setzen sich auf ein Grab. Inmitten der ruhigen Friedhofsatmosphäre zieht Milica Ive an 

sich und küsst ihn. Währenddessen zeigt die Kamera in der Totalen, wie vier ältere Männer 

von  bewaffneten  Partisanen  zum  Rand  des  Friedhofes  geführt  werden.  Dort  werden  die 

Gefangenen mit Maschinengewehren hingerichtet. Die Szene wird aus der Perspektive von 

Milica und Ive gezeigt, die die Hinrichtung in einiger Entfernung von ihrem geschützten Platz 

hinter Gräbern aus beobachten.

Ive liest  im Rahmen einer Lesestunde einem Kreis von Frontkämpfern,  der aus alten und 

jungen, männlichen und weiblichen Teilnehmern besteht, einen Ausschnitt aus dem sowjeti
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schen Roman Wie der Stahl gehärtet wurde von Aleksandr Ostrovskij vor. Ive erscheint inzwi

schen weniger schüchtern und trägt den Text ausdrucksstark mit lauter Stimme vor. Dabei 

geht er zwischen den Zuhörern auf und ab, die Kamera folgt ihm. In dem Moment, in dem er 

die Klänge von Katjuša auf dem Klavier hört, beendet er die Stunde und geht zum Turnsaal, 

wo er Milica bei Gymnastikübungen unbemerkt zusieht.  Sie ist mit  dem Lehrer allein im 

Raum und die beiden flirten offensiv miteinander. Milica verlässt tänzelnd den Raum, der 

Lehrer nimmt seine Jacke vom Stuhl und geht ihr nach.

Ive verfolgt die beiden durch die Stadt, in der bereits Festtagsmusik erklingt und die Straßen 

geschmückt werden. Milica und der Lehrer gehen zu einer Art Bunker am Stadtrand. Die 

Musik ist weiterhin aus der Ferne zu hören. Durch ein Fenster sind die Gesichter der beiden 

zu sehen, wie sie sich küssen und langsam aus dem Blickfeld der Kamera entschwinden und 

zu Boden gehen. Enttäuscht wendet sich Ive ab, der draußen neben dem Fenster hockt. Eine 

Dampflokomotive fährt mit lautem Tuten direkt an ihm vorbei. Der zurückkehrenden Milica 

sagt Ive wenig später auf den Kopf zu, dass er alles gesehen habe. „Na und? Jetzt herrscht 

doch  Freiheit“,  entgegnet  sie  ihm,  und Ive  antwortet  ihr  mit  einer  schallenden  Ohrfeige. 

Milica ist geschockt und hält sich die Wange. Beide gehen langsam in verschiedene Richtun

gen davon, ohne sich noch einmal anzublicken. Dies ist die letzte Szene, in der sich die beiden 

begegnen.

Die  private  Dramatik  der  Person  Ives  wird  im Weiteren  von der  politisch-kämpferischen 

Dramatik  des  Kommunisten  Ive  abgelöst.  Genosse  Ozren  wird,  während  er  feierlich  den 

gepflanzten  Obstbaumgarten  als  Park  der  Jugend eröffnet,  von  Unbekannten  erschossen. 

Menschen rennen aufgeregt in  verschiedene Richtungen. Zwei Kinder fallen getroffen am 

Hang der Anlage zu Boden.

Ive und Zeka sehen in der nächsten Szene durch ein Fenster des Parteibüros, wie sich der 

Trauerzug mit zwei Särgen durch die Stadt bewegt. Ive erklärt, in Zukunft nicht mehr Akkor

deon spielen zu wollen, er wolle lieber mit Zeka kämpfen. Zeka, ein Gewehr ladend, meint, 

dass dort aber wirklich gestorben werde. Ive wendet sich an Jotić, Zekas neuen Vorgesetzten. 

Dieser willigt ein und überreicht ihm mit den Worten „In Ordnung, morgen fahren wir los,“ 

eine Pistole.

In  einem Geländewagen  fahren  Jotić,  Zeka  und Ive  über  die  nasse  Landstraße.  Von dort 

liefern sie sich einen Schusswechsel in großer Entfernung mit kaum erkennbaren Personen 

auf Pferden, die sich bei den Häusern am Berghang aufhalten. Die Einstellungen wechseln 

zwischen der Supertotalen, die die Gegner auf dem Berg zeigen und der Halbtotalen, die Zeka 

und weiter  hinten im Bild Jotic  sowie Ive zeigt,  wie sie  sich auf den Boden werfen und 
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schießen.  Zeka  gibt  ungeduldig  Kommandos  und  stürmt  nach  vorn.  Den  visuellen  und 

akustischen Hintergrund bilden Wasserfälle  und das Echo der  Schüsse.  Im Geländewagen 

treibt Zeka Jotić an,  den Wagen doch schneller  durch den Fluss zu fahren,  doch die  drei 

bleiben kurzzeitig stecken, so dass die Reiter vor ihnen entkommen.

In der folgenden Szene befinden sich die drei im Zug. Zeka ist immer noch wütend, dass 

ihnen Vojvoda Marko entwischt ist. Jotić antwortet darauf nicht, sondern unterstreicht, an Ive 

gewandt, die Bedeutung von Gornjaks Sohn, den sie finden und zum Reden bringen müssen. 

Jotić selbst erklärt, er habe einen Auftrag bei den Bauern zu erfüllen und springt vom Zug.

Zeka  und  Ive  fahren  mit  Fahrrädern  allein  weiter.  Zwischen  ihnen  entwickelt  sich  ein 

Gespräch, in dem Ive Zeka dessen amoralisches Verhalten vorwirft. Doch Zeka winkt ab und 

beruft sich darauf, dass er einer derjenigen sei, die die jetzige Wirklichkeit geschaffen haben. 

Als die beiden vor Gornjaks Haus ankommen, trifft Ive auf Gornjaks Sohn. Dieser zeigt keine 

Angst und will nicht antworten, wo sein Vater sei. Er wendet sich von Ive ab, woraufhin Ive 

ihn aus einem Reflex heraus überraschend mit der Pistole niederschlägt. Mit blutiger Nase 

liegt der junge Mann benommen auf dem Boden, gibt aber die Information weiter, dass sein 

Vater im Kloster sei.

Die Jagd auf Marko spitzt sich zu. Zeka, Jotić und Ive schießen liegend auf das Klosterge

bäude vor ihnen, aus dem Gegenschüsse erfolgen. Jotić reicht Zeka eine Granate, die er laut 

Jotićs Befehl zu werfen habe. Zeka gelingt es, sich bis an das Fenster des Gebäudes heranzu

schleichen, durch das er die Granate wirft. Gornjak wird getötet, den restlichen Trupp führt 

Zeka  aus  dem Klostergebäude.  Plötzlich  fällt  Zeka  ohnmächtig  zu  Boden.  Doch  nur  Ive 

scheint sich für seinen verletzten Kameraden zu interessieren. Jotić erschießt der Reihe nach 

die überlebenden Četnici, die nicht wissen, wo Marko ist bzw. die nach Jotićs Meinung lügen. 

Nur einen der Četnici, der eher einem einfachen Bauern als einem Kämpfer ähnelt, verschont 

er. Dieser trägt Zeka – auf Ives Drängen hin, dem Schwerverletzten zu helfen – ins Dorf 

hinunter.

Jotić und Ive ziehen weiter zu dem Haus, in dem Marko vermutet wird. Ive soll voran gehen, 

und so entdeckt er auf der Terrasse des Hauses Marko, der von brennenden Kerzen umgeben 

aufgebahrt ist und vermutlich eines natürlichen Todes aufgrund einer Krankheit starb. Jotić 

lädt dennoch sein Gewehr und „erschießt“ zu Ives Entsetzen den toten Marko.

Auf einer anschließenden Feier,  die Jotić zu Ehren organisiert  wurde,  ist Ive unruhig und 

sucht Zeka. Er findet ihn tot im Bett eines Krankenzimmers, mit einem Kissen auf dem Kopf 

und Blut auf dem Laken. Zurück an der Festtafel, berichtet er Jotić von Zekas Tod. Dort wird 

weiter laut gefeiert. Frauen in traditionellen Kostümen tragen Speisen auf, eine Kapelle spielt, 
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und der betrunkene Gastgeber erzählt lallend, wie Jotić Marko fing. Ives Nachricht lässt Jotić,  

der regungslos mit einem kleinen Löffel  in seiner Hand spielt,  unberührt.  Ive kann Jotićs 

Gleichgültigkeit  nicht  fassen  und  er  fordert  ihn  verzweifelt  auf,  doch  die  Wahrheit  über 

Markos Tod zu erzählen, anstatt Lügengeschichten über seine eigenen angeblichen Helden

taten an der Festtafel zuzulassen. Jotić bleibt ruhig an seinem Platz sitzen und erwidert kalt

blütig, Ive sei betrunken, er solle sich hinlegen und ignoriert ihn. Ive kehrt der Runde desillu

sioniert den Rücken. Auf dem Weg aus dem Dorf stellt ihn unerwartet eine Patrouille bewaff

neter kommunistischer Bauern, die ihn für einen von Markos Leuten hält. Da sich Ive nicht 

ausweisen kann, seine Pistole sich als ein deutsches Modell herausstellt und die drei Bewaff

neten seine Flucht befürchten, machen sie mit ihm „kurzen Prozess“ und lassen ihn erschos

sen am Wegesrand liegen.

Die letzte Szene des Films zeigt die lang vorbereitete Parade in der Kleinstadt. Zur Musik von 

Katjuša, diesmal von einem Blasmusikorchester gespielt, marschieren Soldaten und Bauern 

mit ihren Heugabeln, und es fahren Wagen mit Spruchbändern vorbei. Jotić steht in der Mitte 

einer Tribüne genau zwischen den übergroßen Bildern von Tito und Stalin, blickt nach unten 

und klatscht reserviert. Mit durchgedrückten Armen auf die Brüstung gestützt, blickt er Milica 

hinterher, die in ihrem schwarzen Turnanzug mit der jugoslawischen Fahne in der Hand über 

den anderen Mädchen in weißen Blusen auf dem Umzugswagen steht und ihrer Umgebung 

zuwinkt.  Die  Kamera  schwenkt  langsam auf  das  riesige  Bild  von  Stalin,  das  für  einige 

Sekunden den gesamten Bildschirm ausfüllt,  bis  es von der  Einblendung „Ende“ abgelöst 

wird.

Stilistische Besonderheiten

Pavlovićs Spielfilm in schwarz-weiß zeichnet sich weder durch eine experimentelle Montage 

noch durch ungewöhnliche Kameraeinstellungen aus.  Die Erzählstruktur  ist  linear,  es gibt 

keine  Rückblenden.  Die  Perspektive  der  erzählten  Geschichte  ist  stark  an  die  Figur  Ive 

Medanićs  gebunden,  die  die  Kamera  begleitet.  Ive  ist  im  Film  durchgängig  präsent.  Es 

existiert keine einzige Szene außer der Schlussszene mit der Parade, an der nicht auch Ive – 

wenn auch nur kurz eingeblendet – auftritt.  Dennoch wird die Geschichte nicht durch Ive 

erzählt, innere Monologe oder Off-Kommentare finden beispielsweise nicht statt. Die durch

schnittliche Dauer der Szenen ist kürzer als in  Der Mann aus dem Eichenwald  und in  Der 

Marsch,  was  dem Film ein  stärkeres  Tempo  verleiht.  Dieses  formale  Tempo drückt  sich 

inhaltlich einerseits in den letzten (innerjugoslawischen) Kriegsanstrengungen aus, anderer
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seits im Wiederaufbau des Landes sowie in der Errichtung einer neuen Gesellschaftsordnung. 

Chaos, Gewalt und Willkür gehen dabei mit den emsigen Vorbereitungen zu den Feierlichkei

ten zum Kriegsende einher. Stalin- und Titobilder, die sich über den gesamten Film erstre

cken, sind der sichtbare Ausdruck einer Zeit, in der sich Jugoslawien noch eng an die Sowje

tunion  anlehnte  und  gleichzeitig  der  jugoslawische  Partisanenmythos  begründet  wurde. 

Fahnen, Bilder, Transparente und Parolen mit ihren politisch-ideologischen Botschaften füllen 

den Raum primär visuell; doch auch darüber hinaus ist dieser öffentliche Raum zunehmend 

von einem neuen Dogmatismus in allen Lebensbereichen durchzogen. Bei der Darstellung der 

bewegten Nachkriegszeit setzt Pavlović allerdings nicht ausschließlich auf den Effekt vieler 

sich  abwechselnder  Szenen,  die  ein  rasches  Tempo erzeugen.  Interessanterweise  kommen 

viele Szenen fast ohne Schnitte aus, so dass durch die Nutzung einer beweglichen Kamera 

einige Szenen nur aus einer oder zwei Einstellungen bestehen. Pavlović erzielt damit dennoch 

eine Bilderdichte, die sich eben nicht aus der Aneinanderreihung von verschiedenen einzelnen 

Einstellungen (und der so verstärkten Gleichzeitigkeit von Handlungen) ergibt, sondern durch 

die geschickt gewählte Abfolge dieser Handlungen eine „innere Montage“ geschaffen wird, 

die den Spannungsbogen gerade durch die Perspektive des teilhabenden Beobachters (durch 

Zoom und die sich bewegende Kamera erweitert) entwickelt, sich zu einem „inneren Bild“ 

fügt  und  dabei  eine  einheitliche  Raumvorstellung  konstruiert,  die  anders  kaum entstehen 

könnte.131 Diese Vorstellung von geschlossenen Formen ist auch Ausdruck seiner Überzeu

gung, dass es keine feste Grenze zwischen Literatur und Film gibt. Für den Film Der Hinter

halt schrieb  Pavlović  das  Drehbuch  selbst,  das  auf  einer  Erzählung  von  ihm sowie  von 

Antonije Isaković basiert.  Die erste Fassung des Drehbuchs hat einen stark erzählerischen 

Charakter. Regieanweisung werden darin nicht explizit gegeben, vielmehr wird durch relativ 

umfangreiche Beschreibungen die Atmosphäre der Szenen erschaffen.

Ein Motiv, das in der folgenden Untersuchung des Films keine Berücksichtigung findet, aber 

trotz allem für die Gesamtkonzeption des Films wichtig ist, ist das des Außenseiters in der 

sich neu formierenden Gemeinschaft. In  Der Hinterhalt wird diese Einsamkeit häufig nicht 

als eine nur äußerliche Isolation dargestellt, sondern als eine innere. Der Anwalt Smalajković 

könnte  einsamer  nicht  sein  im vollbesetzten  Gerichtssaal,  in  dem ihm soeben sein  Urteil 

verkündet  wurde.  Mit gesenktem Kopf hält  er  seinen Hut mit  beiden Händen vor seinem 

131 Pavlović  benutzt  diesen  Begriff,  um  seine  Distanz  zu  der  von  ihm  früher  vertretenen  Auffassung 
auszudrücken,  dass  die  Montage  (im Sinne möglichst  vieler  Schnitte  wie bei  Ėjzenštejn)  das  wichtigste 
Element der Regie sei. Pavlović, Živojin, Đavolji film. Ogledi i razgovori [Teuflischer Film. Ansichten und 
Gespräche], 2. dop. izd., Beograd 1996. S. 230.
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Oberkörper und strahlt eine traurige Würde aus. Seine Einsamkeit ist eine Folge der Unmög

lichkeit,  seine  Herkunft  und  seine  gewohnte  Lebensführung  in  die  neue  Gesellschaft  zu 

überführen. Als Repräsentant der alten Ordnung wird er von den anderen ausgeschlossen. Er 

selbst scheint die Veränderungen nicht zu verstehen und zieht sich so innerlich zurück. Aber 

auch Ive wirkt am Ende des Films inmitten der großen Festtafel, an deren Ende Jotić sitzt,  

unglücklich und verloren. Er kann sich nicht über den gefassten Marko freuen, denn seine 

Gedanken sind bei Zeka. Um ihn herum werden neue Speisen aufgetragen, der betrunkene 

und schmatzende Hausherr dominiert die Szenerie mit seinem wuchtigen Körper und seinen 

ausladenden Bewegungen. Einsamkeit entsteht hier durch den Kontrast der verlogenen Umge

bung – in der Person Jotićs sowie in Form der gesamten Tischgesellschaft –  und der Aufrich

tigkeit und ehrlichen Anteilnahme, die Ive verkörpert und die sich gegen diese laute Gesell

schaft nicht durchsetzen kann und als Störung empfunden wird.132

Der Einsatz von Musik ist ein weiteres wesentliches Merkmal des Films. In vielen Szenen 

bildet die fröhliche Volksmusik einen Kontrast zu den Gewalttaten: Während der Hinrichtung 

der Stiefeldiebe erklingt im Hintergrund Musik, zu der ein Kolo getanzt wird. Ein weiteres 

Beispiel ist die Musik der Festtafel, die bis zu Ives Tod von der Ferne hörbar ist. Erst mit den 

auf Ive abgegebenen Gewehrschüssen tritt plötzlich eine Stille ein. Auch in der Szene nach 

der Bedrohung des Pfarrers und dessen Frau wird die Musik als  ein Mittel  des Kontrasts 

eingesetzt. Der ausgelassene Zeka und Ive sitzen bei fröhlicher Livemusik in einer „Kafana“, 

einer Art Dorfkneipe, auf der Straße. Auch ideologisch-politische Lieder spielen eine Rolle. 

Sie werden im Abschnitt Ideologiekritik angeführt.

Der Titel des Films  Der Hinterhalt bleibt bis zum Schluss uneindeutig. Zwar gibt es eine 

Szene, in denen die Četnici dem Versorgungszug auflauern, jedoch erhält diese Szene in der 

Gesamtkonzeption des Films keine herausragende Bedeutung gegenüber anderen Szenen. Der 

Filmtitel verweist also weniger auf einen realen Hinterhalt im Film, sondern in übertragener 

Weise auf die Situation des „Auf-der-Lauer-Liegenden“ und auf die Situation desjenigen, der 

in den Hinterhalt gerät. Aber genau diese klare Verteilung der Rollen wird im Film zur Farce. 

So ist es schließlich Ive, der am Ende in einen „Hinterhalt“ gerät und dies mit seinem Leben 

bezahlt. Die Patrouille, die ihn kontrolliert – ihm fast „auflauert“ –, untergräbt den eigentlich 

in sie gesetzten Ordnungsanspruch mit der willkürlichen Exekution Ives, der darüber hinaus 

132 In seinen vorangegangenen Spielfilmen (Das Erwachen der Ratten,  Wenn ich tot und bleich bin) waren 
Pavlovićs Protagonisten gesellschaftliche Außenseiter.
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nicht einmal zum feindlichen Lager gehört. In diesem Sinn wird die Patrouille für Ive zu einer 

„Falle“, die ihn als Person und sein gesamtes Wirken für die Ideale der Revolution vernichtet. 

Auf  einer  symbolischen  Ebene  können  jedoch  auch  die  frühen  Nachkriegsjahre,  die  von 

stalinistischen  Methoden  der  Machtergreifung  der  jugoslawischen  Kommunisten  geprägt 

waren, als ein Hinterhalt für Jugoslawien gedeutet werden, der für die weitere Zukunft des 

Landes ein negatives Vorzeichen setzte.

Der junge Ive zwischen kommunistischen Kämpfern, Funktionären und seiner bürgerli
chen Freundin. Die Protagonisten des Films

Aus der  Perspektive  des  Jungkommunisten  Ive,  dessen  Figur  und deren  Entwicklung der 

meiste Raum im Film gewährt wird, wird die Reorganisation des Lebens in der Kleinstadt 

Zanjevac unter neuer kommunistischer Führung geschildert. Ive, selbst Mitglied der kommu

nistischen Jugendorganisation, bewegt sich zwischen den Vertretern der neuen Machtordnung 

wie seine neuen ideologischen Mentoren, den beiden OZNA-Mitgliedern Zeka und Jotić, auf 

der einen Seite und seiner Freundin Milica auf der anderen Seite, deren bürgerliche Herkunft 

und  Erziehung  Ive  immer  wieder  in  persönliche  und  ideologische  Gewissenskonflikte 

bringen.

Die Figur Ive Medanićs. „Vrana“, die schüchterne „Krähe“

Die Figur des jungen Ive Medanić ist der positive Protagonist des Films. Ives Unsicherheit im 

Umgang mit Frauen, sein oft naiver Glaube an die Revolution, Gerechtigkeit und das Gute im 

Menschen lassen ihn sympathisch und im Kontrast zu seiner rauen Umwelt erscheinen, die 

die Ideale der Revolution durch ihre Verhaltensweisen  ad absurdum führt. Ive ist ein Zuge

reister, seine ursprüngliche Heimat ist die Küste Dalmatiens, was sein dalmatinischer Dialekt 

unterstreicht. Sein Vater, so erzählt er Milica, wurde von Italienern ermordet und so wurde er 

zur Vollwaise.  Vom Schicksal seiner  Mutter erfährt  der Zuschauer  nichts.  Er lebt  nun bei 

seiner Tante in Zanjevac, einer kleinen Stadt in Ostserbien. Ives Andersartigkeit zeigt sich 

auch  in  seinem  Spitznamen  „Vrana“  (Krähe),  den  er  aufgrund  eines  Missverständnisses 

erhielt. Seine Fähigkeit, Möwen nachzuahmen wurde im küstenfernen Serbien als Fähigkeit, 

die Laute von Krähen nachzuahmen, verstanden. Interessant ist, dass Ive im Film tatsächlich 

nur  einmal  von  seinem  ambitionierten  Genossen  aus  dem  kommunistischen  Jugendbund 

„Vrane“  gerufen  wird.  Milica  nennt  ihn  „Ive“,  Zeka  „Kleiner“  (mali  oder  klinac),  Jotić 
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„Junge“ (dečko) und der Jungkommunist „Dalmatinac“ (Bewohner Dalmatiens). Ive hat also 

keinen  Decknamen  oder  Spitznamen  aus  dem  Krieg.  Dies  verdeutlicht,  dass  Ive  kein 

Kämpfertyp  ist,  obwohl  er  bereits  zwei  Jahre  in  der  Schule  gefehlt  hat  und  laut  einem 

Mitglied  des  kommunistischen  Jugendbundes  als  einziger  von  ihnen  gegen  die  Četnici 

gekämpft  habe.  Was Ive  in  diesen  zwei  Jahren  im Krieg  genau gemacht  hat,  bleibt  dem 

Zuschauer verborgen. Möglicherweise war eine seiner Aufgaben, Musik zu spielen. Denn Ives 

ständiger Begleiter ist sein Akkordeon, was als Ausdruck seiner Musikalität seinen sensiblen 

Charakter andeutet. Neben dem Akkordeon trägt Ive eine Mütze der Jungkommunisten und 

eine kurze offene Jacke, was ihm ein wenig das Aussehen eines Seemanns verleiht. Seine 

Sprechweise ist fast immer leise, er schreit nie und flucht nur ein einziges Mal im Angesicht  

des Todes. Ive ist keine charismatische oder autoritäre Person, die andere führt oder gern im 

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Dennoch versucht er auf Bitten der Partei, ein Akkor

deonorchester zu formieren und einen weiblichen Chor zu dirigieren, und liest in einem Lese

kreis laut anderen vor. Er beugt sich sogar den Anweisungen seiner Jugendbundgenossen und 

verliest ohne Zögern auf einer Bühne die Namen derer, die als Nichtmitglieder keinen Zutritt 

zu der Tanzveranstaltung hätten, obwohl ihm seinem offenen Wesen nach diese Aktion unan

genehm sein muss. Die Parteiaufgaben erfüllt er – und sieht dies als seine Pflicht, denn er 

glaubt an die Revolution und an die neue Ordnung.

Sein Verhältnis zu Milica ist eine unschuldige Beziehung, selbst ihre Küsse wirken zaghaft 

und ohne Leidenschaft und werden von Ives Gedanken an den Tod Topolovačkis oder von 

Ereignissen von außen (der Aufruf zur Abgabe von Getreide, die Hinrichtung am Friedhof) 

unterbrochen. Dass Ive über keine sexuelle Erfahrung verfügt, zeigt sich in der Szene mit der 

schwangeren Slavka, die mit ihrer Vermutung „Hast du bisher noch nicht...?“ ins Schwarze 

trifft. Ive sitzt wie ein kleiner Junge verkrampft neben Slavka und hält sich an seinem Akkor

deon fest. Er wehrt sich anfänglich gegen ihre offensiven Annäherungen, lächelt aber dann 

verlegen – ohne ihre Zärtlichkeiten zu erwidern –, als sie sich über ihn beugt, ihn streichelt 

und küsst. Doch auch hier wird der Fortgang von außen unterbrochen, da bewaffnete Četnici 

auftauchen.

Ives  sexuelle  Unschuld  ist  Teil  seiner  charakterlichen Reinheit,  mit  der  er  sich  ganz  den 

Aufgaben der Revolution widmet.133 Er ist stolz auf seine Mitgliedschaft im Jugendbund der 

kommunistischen Partei und dabei auch um die Erhaltung dieser Ehre bemüht. So führt er in 

133 Sicher ist  auch  Ive  nicht  völlig frei  von menschlichen Schwächen.  Er weist  z.B.  Slavka nicht  mit  der 
Begründung ab, dass er eine Freundin habe. Milicas Name fällt  nicht in dieser Szene. Und während der 
Baumpflanzaktion erzählt  Ive von der  unterbrochenen sexuellen Begegnung in einem prahlerischen Ton. 
Trotzdem erscheinen diese Episoden vergleichsweise harmlos im Lichte der ihn umgebenden Moral. 
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der Situation, in der Zeka ihn zum Geschlechtsverkehr mit Slavka überreden will, eben diesen 

Status an: „Ich kann das nicht als SKOJ-Mitglied.“134 Doch so wenig Ive in der ersten Hälfte 

des Films Personen wie Zeka oder Jotić, denen er Autorität zuschreibt, etwas entgegensetzen 

will oder kann, so sehr verändert sich sein Verhalten zum Ende des Films. Er wagt es, Zeka 

auf dessen moralische Ausschweifungen als Kommunist anzusprechen. Von Jotić wiederum 

verlangt  er  hartnäckig,  sich  um den  verwundeten  Zeka  zu  kümmern,  und  bezichtigt  ihn 

überdies vor der den Tod Markos feiernden Dorfgesellschaft der Lüge, was allerdings ohne 

Wirkung bleibt. Der leise Ive ist das stille Gewissen der jugoslawischen Revolution, das von 

ihren Vollstreckern oft nicht gehört werden will.

Die Figur Zekas. Der authentische Kämpfer

Die Figur Zekas, Offizier der OZNA, ist in vielfacher Hinsicht das Gegenteil der Figur Ives. 

Zeka ist ein Mensch, der sich gern seinen Trieben hingibt und aus diesen biologischen Instink

ten Kraft schöpft. Er liebt Frauen. Ohne Scham genießt er den Geschlechtsakt mit einer der 

Lehrerinnen, während sich Ive und Slavka im selben Raum aufhalten. Er hat überdies keine 

Probleme  damit,  von  ihm beschlagnahmte  Lebensmittel  als  Gegenleistung  an  die  beiden 

Frauen weiterzugeben. Zeka trinkt außerdem gern Alkohol und redet, nicht nur betrunken, in 

einer direkten, vulgären Sprache. Sein erster Satz im Film fällt in der Szene, in der Ive von 

Jotić zur Identifizierung der gesuchten Četnici in das Büro geführt wird. Zeka beschwert sich 

mit einer Kaffeetasse in der Hand über den letzten Einsatz: „Mann, diese Guerilla bringt mich 

noch um, ich hab seit fünf Tagen nicht mehr geschissen.“ Zekas Direktheit macht auch keinen 

Halt vor Autoritäten wie Jotić, der ihm nach seiner Degradierung als Chef übergeordnet ist. 

Zeka sagt ihm geradeheraus, dass sie Marko längst gefangen hätten, wenn Jotić die Sache mit 

dem Jeep nicht „verhauen“ hätte. Diese direkte Offenheit gepaart mit kämpferischem Mut, 

den Zeka in den entscheidenden Situationen beweist, faszinieren Ive trotz Zekas abstoßenden 

Eigenschaften sichtlich. Zeka ist ein Kämpfertyp. Seinen Mut stellt er unter Beweis, als er die 

Granate nimmt und sich ohne wirklichen Schutz zum Fenster des Klosters schleicht, in dem 

sich die  Četnici verschanzen. Er ist sich der Lebensgefahr vollkommen bewusst und zögert 

kurz, als Jotić ihm, ohne ihn anzublicken, die Granate mit einem gezischten „Los!“ hinhält.  

Zeka sieht Jotić an und fragt, ob dies ein Befehl sei, woraufhin Jotić knapp und fast schon 

gereizt  „Befehl“  antwortet.  In  diesem Zögern  liegt  Zekas  mangelndes  Vertrauen in  Jotićs 

134 SKOJ ist die Abkürzung für Savez Komunista Omladine Jugoslavije, dem kommunistischen Jugendbund der 
Partei.
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kämpferische Fähigkeiten und in dessen Kameradschaft.  Die Gegensätzlichkeit  der beiden 

Figuren, die beinahe in offene Feindschaft umschlägt, erfährt in dieser Szene einen dramati

schen Höhepunkt. Jotić bedient sich offen Zekas Mut und Unerschrockenheit im Krieg und ist 

bereit, Zeka im Kampf „zu opfern“, dabei selbst auf der sicheren Seite stehend.

Im Gegensatz dazu entwickelt sich zwischen Zeka und Ive trotz ihrer verschiedenen Charak

terzüge  ein  vertrautes  Verhältnis,  in  dem Zeka  eine  Art  väterlicher  Rolle  gegenüber  Ive 

einnimmt und Ive sowohl mit reifen Frauen als auch mit der Faszination und der Grausamkeit 

des  Guerillakrieges  bekannt  macht.  Auf  Jotić  hingegen  macht  Zekas  Verhalten  keinen 

Eindruck, mehr noch, er fühlt sich von Zeka bedroht, da dieser seine opportunistische Haltung 

durchschaut.

Ironisch wirkt die Tatsache, dass der wenig kultivierte Zeka zum Referenten für Kultur wird. 

Nichtsdestotrotz hat er seine Vorstellungen von Musik. Er unterbricht die Orchesterprobe, in 

der die Akkordeons schief nebeneinander spielen, und legt als Orientierung eine Schallplatte 

mit sowjetischen Gesängen auf. So müsse dies klingen, fügt Zeka hinzu und lauscht zufrieden 

„Pesnja o sovetskoj armii“ (Lied über die sowjetische Armee).

Doch sein Gefallen an patriotisch-propagandistischen Liedern der Sowjetunion steht nicht für 

eine strenge ideologische Linie, die er vertritt. Im Gegenteil, Zekas politische Einstellung ist 

widersprüchlich. Es scheint, dass er seine einstigen Ideale im Laufe des Krieges verloren hat. 

Dennoch kämpft  er  weiter  für  die  kommunistische Sache,  allerdings  nicht  ohne nebenbei 

seinen individuellen Bedürfnissen nach Ausschweifung nachzugehen und sich aus der politi

schen Agitation herauszuhalten.

Die Figur Jotićs. Der stalinistische Funktionär

Der  Kommunist  Jotić  ist  eine  der  undurchdringlichsten  Figuren  des  Films.  Sein  Äußeres 

sowie sein Auftreten sind unauffällig. Er trägt eine Uniform und eine Kappe auf dem Kopf, 

sein  Haar  ist  grau  und  sein  Schnauzbart  sorgfältig  gestutzt.  Er  wird  stets  in  aufrechter 

Haltung,  rauchend  und  recht  schweigsam  gezeigt.  Seine  ruhige  Art  kann  jedoch  schnell 

umschlagen. So wird Jotić als diejenige Person eingeführt, die den Befehl zur Hinrichtung der 

beiden Kleinkriminellen zu Beginn des Films gibt. Somit ist von Anfang an klar, dass es sich 

bei Jotić um einen kalten, machthungrigen und kompromisslosen Funktionär handelt, was im 

Verlauf des Films immer stärker zutage tritt. Gleichwohl ist Jotićs selbstsicheres Auftreten 

eine Fassade, denn er ist keineswegs so mutig und überlegen, wie er vor anderen erscheinen 

will. Jedoch versteht es Jotić, andere für seine Zwecke zu nutzen und sich dort zu zeigen, wo 
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er  mit  Anerkennung  belohnt  wird.  Die  Vortäuschung  der  Ergreifung  und  Ermordung  des 

Četnikführers Marko bildet ohne Zweifel den Höhepunkt in Jotićs amoralischem Verhalten. 

Einen  Toten  zu  erschießen,  ist  nicht  nur  paradox,  sondern  auch  eine  Tat,  die  das  eigene 

Unvermögen, den Gesuchten lebend zu stellen, offenbart. Ive reagiert auf Jotićs Absicht mit 

der Wiederholung „Er ist tot“ und einem fassungslosen Blick, mit dem er den das Gewehr 

ladenden Jotić anstarrt. Jotić bringt keinen Respekt für die Totenruhe auf, sondern stört diese 

in  gewaltvoller  Weise  und  für  seinen  persönlichen  Nutzen.  Doch  befiehlt  er  Ive  zuvor, 

hinunterzugehen, um so keinen Zeugen für seine Tat zu haben. Der Tod Zekas ist ein weiterer 

dunkler  Fleck  in  Jotićs  Biografie.  Obwohl  Pavlović  selbst  verneint,  eine  derartige 

Interpretation im Film bewusst angelegt zu haben,135 weist das Blut auf dem Laken und das 

über Zekas Kopf gelegene Kissen darauf hin, dass der zuletzt schlafend gesehene und zuvor 

ärztlich betreute Zeka nicht an seinen Verwundungen starb.136 Jotićs gleichgültiges Verhalten 

auf die Todesnachricht sowie der Umstand, dass Zeka die entscheidende Granate warf, die 

den dreien zum Sieg über Gornjak und die Četnici im Kloster verhalf, lassen zumindest die 

Deutung offen, dass Jotić seinen Anteil an Zekas Tod haben könnte.

Sein ganzes Wesen drückt eine große Distanz gegenüber seiner Umwelt aus und lässt ihn als 

denjenigen erscheinen, der im Hintergrund unauffällig „die Fäden zieht“ und seiner Umge

bung keinerlei Gefühle entgegenbringt. Die ausbleibende Reaktion Jotićs auf die Nachricht 

von Zekas Tod ist einer der emotional am stärksten wirkenden Momente im Film, da Ives 

Trauer, Enttäuschung und Unverständnis dem abgebrühten Verhalten Jotićs direkt entgegen

gesetzt wird.

Eine weitere  kurze Szene unterstreicht  Jotićs fehlende Anteilnahme am Schicksal anderer. 

Eine ihn ansprechende, besorgt aussehende Frau, die ihn um Hilfe für ihren festgenommenen 

Mann auf dem Gang des Verwaltungsgebäudes bittet, weist er kurz ab. „Beim dafür Zustän

digen, hab ich gesagt“, gibt er ihr im Weitergehen und ohne sie dabei anzusehen zur Antwort.

Die  Motivation  Jotićs  für  sein  egoistisch-taktisches  Handeln  ist  in  erster  Linie  in  seinem 

Karrierestreben zu suchen.137 Jotić ist ambitioniert und versteht es, die Hierarchien innerhalb 

der  Kommunistischen Partei  zu seinen Gunsten  zu  nutzen.  Die  Degradierung Zekas  ging 

vermutlich mit Jotićs Beförderung einher, denn er wird im Folgenden mit Hauptmann Jotić 

135 Vgl. Pavlović, Živojin, Dva razgovora [Zwei Gespräche], uredili Nebojša Pajkić, Nenad Polimac, Slobodan 
Šijan, Beograd 1981, S. 35.

136 Aleksandar Novaković vertritt ebenfalls diese These. Vgl. Novaković, Aleksandar, Zaseda [Der Hinterhalt], 
objavlj. 18.8.2010., unter: http://novikadrovi.net/kritike/56-kritika.php, vom 28.4.2014.

137 Aleksandar Novaković schreibt,  dass  Jotić  das  Amt des Bürgermeisters  anstrebe.  Er bezieht  sich dabei 
vermutlich auf das Szenario. Im Film gibt es jedoch keinen Hinweis darauf. Vgl. Ebd.
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angesprochen.138 Am Schluss des Films steht Jotić auf einer Art Tribüne, von der aus er die 

Parade überblickt und den Teilnehmern wohlwollen zuwinkt. Die Nähe der Figur Jotićs zu 

Stalin wird durch das letzte Bild, das Stalins Portrait zeigt, bekräftigt. Jotić steht für den Typ 

des machthungrigen Funktionärs, dem es nicht um die Umsetzung der Ideale der Revolution, 

sondern um den persönlichen Aufstieg innerhalb des Systems geht. Sein symbolischer Sieg 

am  Ende  des  Films  verkörpert  die  Niederlage  der  Revolution  in  ihrem  humanistischen 

Anspruch und weist in eine Entwicklungsrichtung, die sich immer mehr von den ursprüng

lichen Idealen entfernt.

Die Figur Milica Smalajkovićs. Das bürgerliche Mädchen

Milica ist eine der wenigen sympathischen Figuren im Film. Sie ist jung – wahrscheinlich nur  

wenig jünger als Ive – und hübsch. Zu ihrem offenen halblangen blonden Haar trägt sie ein 

dunkles, figurbetontes Kleid mit einem weißen Spitzenkragen. Von anderen jungen Männern 

wird sie als attraktive Frau gesehen. Das zeigen ihr die Blicke der jungen Soldaten, und das 

wird in  ihrer  Abwesenheit  von Mitgliedern der  kommunistischen Jugend bestätigt.  Milica 

wirkt natürlich, selbstbewusst und kann auch schnippisch werden. Die sie mit Wohlgefallen 

beobachtenden jungen Soldaten spricht sie direkt an, was diese sie so anstarren würden. Ihren 

Kopf reckt sie ihnen dabei verärgert und herausfordernd entgegen. Die jungen Soldaten sind 

sichtlich sprachlos.

Milicas Herkunft ist bürgerlich und sie empfindet keine Sympathien mit den Kommunisten. 

Als Tochter des Anwalts Smalajković, der zum „Volksfeind“ erklärt wird, kennt sie die Reali

tät der neuen Gesellschaft. Auch sie verliert ihr Haus und steht durch die Verurteilung ihres 

Vaters  politisch  auf  der  falschen  Seite.  Darüber  hinaus  hat  sie  kein  Interesse  und  wenig 

Verständnis für die kommunistische Bewegung. Ives Genossen hält sie für Dummköpfe und 

Schaumschläger. In ihrer politischen Argumentation hält sie sich an ihren Vater. „Mein Vater 

sagt, jeder, der etwas Fremdes begehrt, ist nicht rechtschaffen. Selbst wenn ihm der Staat das 

Fremde gegeben hat“, zitiert sie dessen Worte in einem Gespräch mit Ive. Sie macht Ive auf 

die Ungerechtigkeit aufmerksam, die durch die Land- und Häuserverteilung der Kommunisten 

entstehe. Denjenigen, die fremde Häuser nähmen (unter ihnen auch Topolovački), geschehe 

nichts. Vermutlich ist ihre persönliche Betroffenheit ausschlaggebend für ihre Kritik, weniger 

ein  grundsätzlicher  Gerechtigkeitssinn,  der  die  unterschiedliche  materielle  Lage  der 

138 Novaković macht auf die Möglichkeit aufmerksam, dass sich Jotić vor der Front von Syrmien gedrückt habe 
und deshalb seinen Dienst als politischer Funktionär absolviere. Vgl. Ebd.
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Menschen berücksichtigt. Milicas Logik gründet sich auf dem Recht des eigenen Besitzes, das 

Angehörigen des Bürgertums in der neuen Gesellschaft abgesprochen wird. Die Gerechtig

keitsvorstellungen  der  Kommunisten  kommen  ihr  so  zwangsläufig  unehrlich  vor.  Dessen 

ungeachtet ist Milica in der Lage, Privates und Politisches zu trennen, und so hält sie ihre 

Beziehung zu  Ive  aufrecht.  Ive,  der  sie  zärtlich  Mića  nennt,  ist  in  diesem Verhältnis  der 

passivere Part. Milica ist reifer als Ive, dem sie sich sehr nahe fühlt, der ihr aber letztlich als  

Partner doch nicht genügt. In den drei Szenen, in denen sie sich küssen, ist es stets Milica, die 

die Initiative übernimmt. Ive dagegen bleibt schüchtern-reserviert. Die intime Beziehung, die 

Milica zu ihrem Lehrer eingeht, ist Ausdruck ihres Verlangens nach mehr. Der ältere Lehrer 

erfüllt ihre Anforderungen und die verbotene Beziehung zeigt ihren emanzipierten Charakter. 

Die Zigarette,  die  sie  sich vor  dem Treffen  mit  Ive auf  der  Brücke anzündet,  lässt  ihren 

rebellischen Charakter erahnen. (Gleichzeitig ist sie ein Hinweis auf die sexuelle Beziehung 

zu ihrem Lehrer, der kurz zuvor – sich ebenfalls eine Zigarette anzündend – von hinten im 

Bild erschien.) Doch mit der Entdeckung des Betrugs verliert Milica Ive, der ihr mehr Freund 

als Partner war, der ihr aber als Begleiter zur Seite stand und sie vor Anderen in Schutz nahm.

So hat sich Milica am Schluss doch mit den Vertretern der neuen Gesellschaft verbündet. Als 

Zeichen ihrer Zugehörigkeit steht sie stolz im Mittelpunkt der Gymnastikgruppe, über den 

Köpfen der  anderen  Mädchen.  Ihr  dunkler  Anzug,  der  sich  von den weißen Blusen ihrer 

Mitschülerinnen abhebt, ist nun ein Zeichen ihrer Sonderstellung als heimliche Geliebte des 

Sportlehrers und ihrer Anpassung an die neuen Machtverhältnisse.

Die Darstellung von Gewalt gegenüber der Bevölkerung sowie gegenüber inneren und 

äußeren Feinden

Während in Der Mann aus dem Eichenwald Gewalt und Ideologie weniger stark miteinander 

verknüpft sind, erhält die Gewalt in Der Hinterhalt durch ihre ideologische Begründung mit 

Blick auf die kommunistischen Ziele vor allem auf der Seite der Kommunisten eine besondere 

Dynamik. An dieser Stelle sei angemerkt, dass im Text von „Kommunisten“, nicht von „Parti

sanen“ die Rede ist. Diese begriffliche Wahl orientiert sich an der Selbst- und Fremdbezeich

nung der Kommunisten im Film, auf die nicht mit „Partisanen“ verwiesen wird. Diese Unter

scheidung macht die Abgrenzung von kommunistischer Nachkriegsordnung zum Partisanen

kampf im Krieg deutlich. Dass viele Kommunisten durchaus als Partisanen gekämpft haben, 

versteht sich von selbst. Dennoch lässt die Wortwahl Kommunist im Vergleich zu Partisan die 

aktive Teilnahme des Bezeichneten im Krieg offen.
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Gewalt wird im Film in unterschiedlichster Form gegen die eigene Bevölkerung, gegenüber 

äußeren Feinden, d.h. den Četnici sowie von Četnikseite gegenüber den Kommunisten, sowie 

gegenüber Feinden aus den eigenen Reihen angewandt. Im Film überwiegt die Perspektive 

auf die Kommunisten, d.h. die Četnici und deren innere Struktur werden kaum gezeigt. Der 

Fokus dieses Abschnitts liegt deshalb auf der Untersuchung der Darstellung von Gewaltan

wendung durch die Kommunisten, wenngleich die Darstellung der Gewalt durch die Četnici 

in begrenztem Umfang ebenfalls berücksichtigt wird.

Gewalt wird hier überwiegend als physische Gewalt verstanden, auch wenn, wie im Weiteren 

zu sehen sein wird, die Grenzen fließend sind. Im sich anschließenden Abschnitt wird sich 

unter dem Komplex Ideologiekritik auch mit Formen psychologischer Gewalt beschäftigt.

Die für diese Untersuchung notwendige Einteilung in verschiedene Gruppen von Menschen, 

gegen die Gewalt verübt wird, erweist sich als schwierig und nicht immer eindeutig. Dies 

liegt unter Anderem daran, dass vor allem bei der Darstellung der bäuerlichen Bevölkerung 

offen bleibt, ob es sich um aktive Unterstützer der Četnici handelt oder um Menschen, die 

lediglich ihr eigenes Leben zu schützen versuchen. Auch die Frage der tatsächlichen Schuld 

der von den Kommunisten verurteilten bzw. ohne Gerichtsprozess hingerichteten Personen 

wird im Film nicht beantwortet.

Es  soll  im Weiteren aufgezeigt  werden,  welchen Stellenwert  im Film die  Gewalt  bei  der 

Umsetzung  politischer  Zielvorgaben  (vor  allem auf  Seiten  der  Kommunisten)  hat  und in 

welchen Formen sich Gewalt  vollzieht.  Daneben wird die Frage nach der Legitimität  von 

Gewalt aus Sicht der teilhabenden Figuren bzw. – insofern nachweisbar – aus Sicht des Filme

machers beantwortet.139

Gewalt gegenüber der Zivilbevölkerung

Die Zivilbevölkerung hat sowohl unter der Gewalt der Četnici als auch der Kommunisten zu 

leiden. Gleich zu Beginn des Films wird ein Transport mit Hilfspakten von Četnici überfallen. 

Neben den Pferde- und Ochsenwagen, die mit Kisten und Fässern beladen sind, geht die Dorf

bevölkerung: alte Frauen in Kopftüchern und mit Körben, junge Frauen in kurzen Röcken und 

Mänteln sowie alte und junge Männer mit Mützen, Kappen und Hüten auf ihren Köpfen. Aus 

dem Hinterhalt werden plötzlich Schüsse abgegeben und die Männer und Frauen rennen mit 

Schreckensrufen  auseinander.  Četnici  tauchen  auf  und  nehmen  einige  Kisten  und  Ives 

139 Da die Sicht der Figuren nicht immer mit der Sicht des Autors/Regisseurs gleichzusetzen ist, wird diese 
Unterscheidung hier vollzogen.
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Akkordeon mit. Noch während ihrer Anwesenheit versuchen einige Bauern, Pakete und ihre 

Karren in Sicherheit zu bringen und rennen zurück in die Richtung, aus der sie kamen. Die 

Kameraeinstellung, aus einem einzigen Bild bestehend, ist mit 13 Sekunden relativ lang für 

den Teil einer Szene ohne Schnitt, in dem im Wesentlichen der gesamte, rasch ablaufende 

Überfall dargestellt wird. Die Einstellung beginnt mit dem Herabrennen der Četnici vom Berg 

und  endet  mit  dem  tot  am  Straßenrand  liegenden  Topolavački.  Durch  die  Wahl  des 

kontinuierlichen Bildes mit einer beweglichen Kamera entstehen Unschärfen bei Figuren der 

Dorfbewohner, die schnell durch das Bild laufen, während beispielsweise auf einen  Četnik 

fokussiert wird, der Ives Akkordeon ohne Eile von einem der Karren mitnimmt. Die Dramatik 

der Szene liegt in dieser beinahe dokumentarischen Gestaltung, in der die Kameraperspektive 

einem zufälligen Beobachterblick zu gleichen scheint.

Diese Szene verdeutlicht zudem einen wichtigen Punkt: Der Transport wurde nicht freiwillig 

von der Bevölkerung zusammengestellt, wie dies Topolovački mit seiner Aussage suggeriert, 

sie hätte all dies für ihre Söhne an der Sremer Front (Front von Syrmien) vorbereitet.140 Die 

Menschen nutzten die Gelegenheit, die sich durch den Überfall und den Tod Topolovačkis 

ergibt, um die eigenen Besitztümer wieder mitzunehmen. Die Četnici erscheinen somit nicht 

als die eigentliche Bedrohung, sondern fast als  willkommener Anlass, den Transport nicht 

fortzuführen.

Eine weitere Szene schildert die Problematik der „freiwilligen“ Abgabe. Vom ersten Stock 

eines Lagerhauses spricht eine Kommunistin mit Nickelbrille zu den unter ihr versammelten 

Bauern  und  Bäuerinnen:  „In  diesen  feierlichen  Tagen  unserer  sozialistischen  Gegenwart 

geben wir alles für unsere Kämpfer an der Front. Geben wir ihnen unseren Anteil Weizen und 

Mehl. Folgen wir dem Beispiel unserer Genossen, der Müller, und tun wir alles für unsere 

tapferen Kämpfer der Volksbefreiungsarmee. Hoch lebe unsere Volksbefreiungsarmee und die 

Partisanenverbände!“ Die umstehenden Menschen blicken zu ihr nach oben und lauschen der 

Rede. „Ihr müsst verstehen, dass unsere Kämpfer an der Front nichts zu essen haben“, erklärt 

die Frau vom Fenster aus. Doch eine Frau mit Kopftuch, die erhoben auf einem Karren steht 

und beide Hände auf die Hüften stützt, stellt der Kommunistin die Frage, wie sie dann ihre 

Kinder ernähren solle. Es kommt zu einem Tumult, in dem ein Teil der Bauernschaft versucht, 

Säcke und Karren vom Hof zu schaffen. Die jungen Männer, die auf dem Balkon nebenan von 

oben herunterblicken, springen herunter und greifen ein. Ives Gegenspieler aus dem Kommu

nistischen Jugendverband führt sie an und ruft „Gebt nichts den Kulaken“. Die Frau im Kopf

140 Die serbokroatische Variante  Sremski front wird im Deutschen sowohl mit  Front von Syrmien,  als auch 
Sremer Front wiedergegeben. Vgl. Karge, Steinerne, S. 124.
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tuch wehrt sich erfolglos mit einem Stock gegen die jungen Burschen, die sie festzunehmen 

und abführen. Zwei weitere alte Bauern werden ebenfalls weggeführt. Die kommunistische 

Jugend sichert unterdessen die Säcke auf einem Lastwagen. Milicas bitterer Kommentar „Und 

du sprichst mir von Respekt...“ veranlasst Ive, zu dem jungen Kommunisten und der Rednerin 

hinüberzugehen. Entschlossen, aber in einem versöhnlichen Ton ruft er „Genossen, es kann 

nicht alles mit Gewalt erreicht werden. Es handelt sich hier nicht um eine Requirierung!“ 

Doch seine Intervention hat keine Wirkung, seine Einwände werden von der Kommunistin 

und den Jungkommunisten übergangen.

Gewalt wird hier von den Kommunisten gegen die Bauernschaft eingesetzt,  als sich diese 

gegen die Abgabe wehrt. Da die Bauern neben den Arbeitern in der kommunistischen Ideolo

gie die wichtigste gesellschaftliche Kraft bilden, ist die ihnen in der Theorie zugeschriebene 

gesellschaftliche Rolle zutiefst progressiv. Durch ihre Arbeit auf dem Feld ernähren sie die 

Soldaten der Volksbefreiungsarmee. Die Idee der Abgabe von Getreide ist nach kommunis

tischer Logik konsequent an die Idee der Freiwilligkeit gekoppelt,  denn die Unterstützung 

zum Aufbau des  Sozialismus  erfolgt  aus  dem inneren  der  Gesellschaft,  durch die  Bauern 

selbst. Der Hinweis der Bäuerin auf die Engpässe in der Lebensmittelversorgung der eigenen 

Familie, die durch Abgabe entstehe oder verstärkt werde, wird von den Kommunisten im Film 

als  Reaktion der Großbauern (des Klassenfeindes) gedeutet,  die  um ihren Besitz  und ihre 

Macht fürchten. Gegenüber diesen Feinden ist die Anwendung von Gewalt legitim, da alte 

Strukturen eben nur durch revolutionäre Veränderungen – auch in Form von Gewalt  – zu 

durchbrechen seien. Die eindringliche Beschwörung der Rednerin, die Bauern müssten doch 

begreifen, dass ihre Genossen Soldaten an der Front nichts zu essen hätten, drückt anderer

seits das Problem aus, dass das kommunistische Bewusstsein der Bauern teilweise noch hinter 

den bereits stattgefundenen Veränderungen in der jugoslawischen Wirklichkeit zurück steht. 

Diese Frau ist eher Vertreterin der Auffassung, dass durch Erklärungen und Anleitungen an 

die Einsicht der Bauern appelliert werden kann. Die Idee der Erziehung und des Lernens steht 

also der Gewalt entgegen, die angewendet wird, als die Situation zu entgleiten droht. Milica 

und Ive hingegen lehnen die Gewalt  generell  ab,  für die  es ihrem Empfinden nach keine 

Rechtfertigung gibt.  Diese unterschiedlichen Positionen,  die  aufeinanderprallen,  unterstrei

chen die Brisanz der kommunistischen Gewaltanwendung gegen die Bevölkerung.

Die Androhung von physischer Gewalt,  um an Informationen zu gelangen, ist eine andere 

Form von  Gewalt,  die  der  Kommunist  und  Kämpfer  Zeka  praktiziert.  Um sein  Ziel  zu 

erreichen, Marko zu finden, droht Zeka einigen Bauern in Zagrađe mit der Anwendung von 
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Gewalt. Als der Vorschlag, seinen Sohn und seine Tochter aus dem Gefängnis zu entlassen – 

als  Gegenleistung für die  Information zu Markos Aufenthaltsort  –,  von dem alten Bauern 

Božidar ignoriert wird, schießt Zeka aus einigen Metern Entfernung nur wenige Zentimeter 

über Božidars Kopf. Die vier Bauern mussten sich zuvor mit dem Gesicht zur Hauswand 

aufstellen. Das nächste Mal, so Zeka, würde er niedriger zielen. Die so gewonnene Informa

tion scheint die Androhung der Gewalt als Mittel zur Erfüllung eines höheren Zwecks zu legi

timieren. Doch nicht immer ist klar, ob Zeka einen politischen Auftrag verfolgt oder nicht 

lediglich seinen privaten Zielen nachgeht. Zusammen mit Ive dringt er in das Haus des zuvor 

auf einer Trauerfeier beobachteten Popen ein, lässt Ive die gefesselte Frau mit einer Pistole 

bewachen und führt den gerade nach Hause gekommenen Pfarrer vor. Freundlich bietet er 

sich an, den schweren Beutel wegzutragen und leert ihn dabei auf dem Boden aus. Der Pfarrer 

versucht, die Frage, wer ihm die Konserven gegeben habe, zu umgehen und will Zeka schließ

lich hinauswerfen. Doch Zeka wird handgreiflich, packt den Pfarrer am Kragen und deutet auf 

die Schatten der gefesselten Pfarrersfrau und Ives mit der Pistole an der Hintertür. Auch hier 

erhält Zeka die gewünschte Information. Mit diesem Hinweis finden Ive und Zeka später das 

Akkordeon und einen weiteren Sack mit Lebensmitteln, den Zeka an die Lehrerinnen weiter

gibt. Doch der abwesende Besitzer der gestohlenen Dinge wird nicht weiter gesucht, und der 

Fall bleibt unabgeschlossen.

Die Androhung von Gewalt als eine Form der Kriegslist wird nicht vordergründig bewertet, 

sondern dient dazu, Zekas impulsiven und widersprüchlichen Charakter zu zeichnen, welcher 

sich von dem der Figur Jotićs, die Gewalt sofort vollstreckt, unterscheidet. Für Zeka ist die  

Bedrohung ein Mittel  zum Zweck und deshalb gerechtfertigt.  Ives Reaktion im Pfarrhaus 

wiederum – sein Zittern beim Halten der Pistole in Richtung der Frau des Pfarrers – macht 

deutlich, dass Gewalt in dieser Form nicht selbstverständlich ist, zumindest nicht für jeman

den wie Ive, für den Gewalt fehlende Achtung vor dem Gegenüber ausdrückt.

Ein einziges Mal – von Schüssen, die er ungezielt abgibt, abgesehen – ist Ive in der Rolle des 

Gewaltvollstreckers gegenüber einem Dorfbewohner zu sehen. Zeka und Ive erreichen auf 

ihren Fahrrädern Gornjaks Haus. Während Zeka sich auf dem Anwesen umsieht, geht Ive mit 

einer Pistole zögerlich auf den aus dem Stall kommenden Sohn Gornjaks zu. Einige Schafe 

drängen hinter dem jungen Mann, der etwa in Ives Alter ist, heraus. Ive hält die Pistole schräg 

nach unten gerichtet. Mit kindlichen kleinen Schritten nähert er sich dem junge Mann. Seine 

Stimme ist zittrig und er stottert,  als er nach Gornjaks Vater fragt. Der Sohn befindet mit 

einem Blick auf Ive und die Pistole, die Situation nicht ernst zu nehmen. Auf die verängstigte 

Aufforderung „Sprich!“, antwortet der Sohn „Ja, weiß ich nicht, was fragst du überhaupt“, 
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und dreht  sich  mit  einer  abwehrenden Armbewegung weg.  In dem Augenblick  packt  Ive 

blitzschnell den Arm des jungen Mannes und schlägt ihn mit der Pistole auf den Kopf, so dass 

dieser mit Schwung zu Boden geht. Erschrocken über die eigene Reaktion steht Ive hilflos 

neben dem Niedergeschlagenen. Ives Schultern sind hochgezogen, die Arme eng am Körper, 

vor dem Bauch hält er schützend die Pistole mit beiden Händen, sein Blick ist unglücklich auf 

den Boden gerichtet.  Als Entschuldigung stammelt  er  zu Zeka,  dass Gornjaks  Sohn doch 

„singen muss“, wie es Genosse Jotić gesagt habe. Zeka durchschaut die Situation und meint 

tadelnd, dies sei keine Arbeit für jedermann. Ive ist offenkundig nicht in der Lage, mit seinem 

Gewaltausbruch umzugehen. So ist es Zeka, der sich über den benommenen jungen Mann 

beugt und von ihm die gepresste Antwort bekommt, der Vater sei im Kloster. (Hier könnte die  

Frage gestellt werden, ob die Figur des Sohnes von Gornjak formal als äußerer Feind der 

Kommunisten zu betrachten sei. Doch mit Ive selbst geantwortet, niemand könne sich seinen 

Vater aussuchen141, wird Gornjaks Sohn – auch aus Mangel an weiteren Informationen – der 

gemeinen Bevölkerung zugeordnet.)

So erfolgreich Zeka in der Handhabung von Gewalt ist, so unpassend und vergeblich wirkt 

Ives Nachahmung von Zekas Drohgebärden. Dass Ive einen sanften Charakter besitzt und 

Gewalt  grundsätzlich negativ gegenübersteht,  wird durch seinen plötzlichen Ausbruch von 

Gewalt  eher  verstärkt.  Gleichzeitig  liegt  in  seinem unschuldigen Wesen seine  persönliche 

Tragik, denn Ive ist der Gewalt ständig als Beobachter und Teilhaber ausgesetzt. Über diese 

persönliche Ebene hinaus kann die Figur Ives als  Spiegel des Leides der Bevölkerung im 

Krieg  und  in  der  unmittelbaren  Nachkriegszeit  interpretiert  werden.  Ive,  der  mit  seinen 

Idealen an der gewaltvollen Realität scheitert, steht auch für diejenigen, die im Kriegs- und 

Nachkriegsalltag  Gewalt  von  unterschiedlichen  Seiten  erfahren,  ohne  dieser  Widerstand 

entgegensetzen zu können.

Gewalt gegenüber äußeren Feinden

Mit Gewalt gegenüber äußeren Feinden ist hier Gewalt gegenüber feindlichen Kriegsparteien 

gemeint. Dies betrifft im Film Der Hinterhalt ausschließlich die Gewalt, die von den Četnici 

an den Kommunisten sowie umgekehrt von den Kommunisten an den Četnici verübt wird.

Der erste Vorfall ist der bereits beschriebene Überfall der Četnici auf den Transport. Dass der 

Parteikader Topolovački als einziger erschossen wurde, könnte ein Zufall  sein. Da es sich 

jedoch von Seiten der Četnici um einen Überfall auf einen von den Kommunisten organi

141 Mit dieser Aussage nahm er Milica vor den Jungkommunisten in Schutz.

152



sierten Transport handelt, kann die Aktion auch als gezieltes Vorgehen gegen die Kriegspartei 

der  Kommunisten  gedeutet  werden.  Die  Četnici  lauern  dem Transport  auf.  Offensichtlich 

wurden  keine  Angriffe  erwartet,  denn  es  gibt  keine  besonderen  Schutzmaßnahmen  wie 

bewaffnete  Begleiter,  obwohl Topolovački  im Gespräch mit  den Bauern die  Existenz von 

Plünderern erwähnt.  Doch auch Topolovački  verfügt  über  keine sichtbaren  Waffen.  Diese 

Szene bringt das Chaos der Nachkriegszeit zum Ausdruck, in der in einer Atmosphäre des 

Sieges durch die Kommunisten einzelne Guerillaktionen der Četnici die gewünschte Ordnung 

wieder erschütterten.

Ähnlich ist die Szene, in der die feierliche Eröffnung des Parks der Jugend, des mit Obstbäu

men  von  der  kommunistischen  Jugendorganisation  bepflanzten  Hügels,  gewaltsam unter

brochen wird. Die friedliche Atmosphäre der Feier wird jäh in Chaos und Panik verwandelt: 

Genosse Ozren lobt in seiner Ansprache stolz die Erfolge der revolutionären Jugend, die sich 

in  dieser  Obstbaumpflanzung  widerspiegeln.  Die  Kamera  ist  auf  die  Menge  nach  oben 

blickender Kinder und Jugendlicher gerichtet,  die mit Fahnen und Schildern am Fuße des 

Hügels stehen. Die Kamera schwenkt um 180 Grad nach links auf den Redner Ozren, der 

einem Denkmal gleich – nichtsdestotrotz in dynamischer Pose – auf dem Dach eines Autos 

steht. Er trägt Uniform, Kappe und Stiefel. Sein über die Schultern gelegter Mantel unter

streicht seine Wirkung als aktiver Kämpfer für den Kommunismus. Am Auto lehnt ein junger 

Mann mit Mütze, der aufmerksam zu Ozren aufblickt. Plötzlich fallen Schüsse und es ertönen 

Schreie. Genosse Ozren greift sich an die Brust, der junge Mann stürzt den Hang hinunter. Ein 

Teil  der  Jugendlichen rennt  den Berg hinauf,  zwei  von ihnen fallen getroffen nieder.  Die 

übrigen erkennen ihren Fehler und rennen in die andere Richtung davon. Die Kommunistin 

mit Nickelbrille ruft aufgebracht: „Schießt nicht, das sind Kinder!“ Sie rennt zu einem der am 

Boden Liegenden, beugt sich über ihn und spricht ihn mit seinem Namen an.  Ive und der 

Lehrer, der in einer früheren Szene das Gedicht des heiligen Savas zitierte und in dieser hekti

schen Situation seinen Hut verliert,  tragen die  beiden Angeschossenen weg.142 Auch diese 

Szene  ist  in  einem  einzigen  Bild  gedreht,  was  die  innere  Geschlossenheit  der  Szene 

vollständig entfaltet.

Hier richten sich die Schüsse – vermutlich von Seite der Četnici, da dies die einzig logische 

Erklärung scheint – sowohl gegen den Oberst Ozren als äußeren Feind als auch gegen die 

Kinder und Jugendlichen als Teil der Zivilbevölkerung. 

Die von den Četnici verübte Gewalt macht die Verwundbarkeit der Nachkriegsstabilität sicht

142 Der Trauerzug mit zwei Särgen in der folgenden Szene legt nahe, dass neben Ozren auch eines der Kinder 
starb.
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bar. Mit den gewalttätigen Aktionen der Četnici aus dem Hinterhalt, die vorrangig gegen die 

Kommunisten und ihre Anhänger gerichtet sind, führt der Film vor Augen, dass die jugoslawi

sche Gesellschaft tiefe Wunden aus dem Krieg besitzt, die auch ein beendeter Krieg nicht 

einfach schließen kann. Die Sympathien des Zuschauers sind in diesen Szenen zweifellos auf 

der Seite der Opfer und nicht auf Seite der Četnici. Dessen ungeachtet ist es nicht Pavlovićs 

Ziel, die moralischen Kategorien von Gut und Böse im Film ideologisch korrekt zu verteilen. 

Vielmehr will er zeigen, dass es Gewalt im Krieg in all ihren Ausprägungen immer auf beiden 

Seiten gibt.

Gewalt gegen Anhänger der Četnici seitens der Kommunisten wird im Film erst gegen Ende 

dargestellt, als die Suche nach dem Vojvoden Marko intensiviert wird. Einen der Höhepunkte 

in der Auseinandersetzung zwischen den Četnici und den Kommunisten, durch Zeka, Jotić 

und Ive vertreten, bildet die Belagerung des Klosters durch die drei letztgenannten bzw. die 

Exekution der Gefangenen durch Jotić.

Zeka führt die vier Četnici, die seinen Granatwurf überlebt haben, aus dem Klostergebäude. 

Die Gefangenen tragen Uniformen und Četnikkappen bzw. eine Fellmütze mit dem Četnik

zeichen und umgehängte Waffen.  Jotić  läuft  von links ins Bild,  die Kamera befindet sich 

hinter dem kaputten Zaun, der den Vordergrund bildet. Es ist Jotić, der augenblicklich den 

Befehl gibt, die Gefangenen sollen sich vor den Zaun setzen. Er steht breitbeinig vor dem 

ersten Četnik,  knöpft  seinen Mantel  auf,  zieht  aus  dem Halfter  darunter  eine  Pistole  und 

erschießt einen der Sitzenden sofort, als dieser auf seine Frage, wo Marko sei, seine Antwort 

mit  „Was soll  ich sagen...“  beginnt.  An den zweiten Četnik  wendet  Jotić  sich  mit  einem 

knappen „Wo?“ Der Gefragte antwortet ausweichend. Als Jotić kurzzeitig von Ive abgelenkt 

wird,  der  Jotić  zuruft,  Zeka  sterbe,  versucht  der  Gefragte  die  Gelegenheit  zur  Flucht  zu 

nutzen. Doch Jotić wendet sich sofort wieder um und erschießt den Flüchtenden. Dem dritten 

droht Jotić mit der rhetorischen Frage, ob er wie der andere enden wolle. Der Angesprochene,  

der zu seiner Verteidigung anführt, noch nicht einmal eine Ameise zertreten zu haben, sagt, 

Marko befinde sich krank im Haus von Lazar Guštera. „Du lügst“, sagt Jotić zu ihm, macht 

einen Bogen rechts um ihn herum und erschießt ihn von hinten. Der letzte Četnik hat bereits  

seine Mütze abgenommen und bekreuzigt sich im Knien. Auf die Frage, was er da mache, 

antwortet er, er bereite sich vor. Wenn der andere umgebracht wurde, warum sollte er dann 

verschont werden. Er redet langsam und undeutlich und seine Gesten sind unsicher, weshalb 

er eher wie ein zufällig auf die Seite der Četnici geratener Bauer wirkt. Zeka blickt ihn kurz 

an und entschließt sich dann, mit Ive zu weiterzugehen.
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Künstlerisch bleibt Pavlović seinem Konzept des einheitlichen Raumes treu. Erneut kommt 

die beschriebene Szene ohne Schnitte aus, was die Perspektive des Beobachters und Teil

habers,  die  der  Zuschauer  einnimmt,  verstärkt.  Die  Kamera  hinter  dem Zaun  hält  einen 

Abstand, der die Figuren in ihrer ganzen Größe im Raum um das Kloster gruppiert und in 

Beziehung setzt. Im Bild sind so unterschiedliche Figuren mit ihren jeweiligen Schicksalen 

vereint. Von den Četnici sieht der Zuschauer bis auf den letzten jeweils nur den Hinterkopf in 

der vorderen Bildhälfte. In der Mitte befindet sich Jotić und im Hintergrund sitzt Ive an die 

Klostermauer gelehnt mit dem schwerverletzten Zeka in seinem Schoß.

Der kaltblütige Jotić erschießt die Četnici auf ihrem symbolischen Territorium – kirchlichem 

Boden – und nimmt dabei keine Notiz von seinem Partner Zeka,  der im Hintergrund vor 

Schmerzen stöhnt. 

Jotić bestimmt die Situation in dem Augenblick, in dem ihm selbst keine Gefahr mehr droht.  

Seine Überlegenheit drückt er in dieser Szene durch seine Macht aus, ohne zu zögern die 

Gefangenen zu erschießen bzw. auch darin, einen am Leben zu lassen. Auch Zeka ist Gewalt 

nicht fremd und er hat mit Sicherheit im Krieg getötet. Doch Jotić wird einzig als Befehlsge

ber und Ausführender von Hinrichtungen gezeigt, nicht aber als mutiger Kämpfer in Gefah

rensituationen. Aus diesem Grund wirkt die von Jotić angewandte Gewalt besonders grausam, 

denn sie legt in diesem Kontext seine moralische Doppelbödigkeit offen. Ferner impliziert sie 

die Frage nach der moralischen Überlegenheit der Partisanen und kommunistischen Kämpfer, 

die sich nach eigener Auffassung auch im vergleichsweise humanen Umgang mit den Feinden 

zeigen sollte.

Die Undurchsichtigkeit der Behandlung von Kriegsverbrechern und Gefangenen wird im Film 

u.a. durch die von Milica und Ive beobachtete Hinrichtung am Friedhofsrand gezeigt. 

Die Kamera befindet sich leicht oberhalb von Milica und Ive, deren Hinterköpfe im Vorder

grund  zu  sehen  sind.  Die  Bildmitte  füllen  eingezäunte  Gräber  und  Grabsteine.  Erst  im 

hinteren Bilddrittel stehen vier dunkel gekleidete Männer, die von ihrer Körperhaltung und 

Figur an ältere Bauern erinnern, auf der einen Seite.  Ihnen gegenüber befinden sich sechs 

bewaffnete Männer,  von einem kleinen Baum teilweise verdeckt.  Ihre Identität  ist  auf die 

Entfernung nicht zu bestimmen, obwohl die Kameraeinstellung in einer Schärfentiefe erfolgt, 

die auch die sehr weit entfernten Objekte deutlich zeigt.143 Nach dem Entsichern der Gewehre 

143 Zur  Bedeutung  der  Schärfentiefe  für  diese  Szene  vgl.:  Stankovic,  Nevenka,  Transnational  Lines  of 
Circulation. New Film Movements in West Germany and Yugoslavia (1962-1982), PhD, Vancouver 2010,  
unter:  https://circle.ubc.ca/bitstream/handle/2429/19585/ubc_2010_spring_stankovic_nevenka.pdf?
sequence=1, vom 28.4.2014, S. 137-139.
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hört der Zuschauer eine Stimme, die fragt: „Habt ihr etwa dafür gekämpft, Ozren? Um ohne 

Justiz  und  Gerichtsprozesse…?“  Daraufhin  wird  der  Sprecher  durch  die  Stimme  Ozrens 

unterbrochen: „Aber bei euch ist alles nach dem Gesetz, ihr verdammten Schlächter?144“ Auf 

diese Replik erfolgt der Befehl „Anlegen, schießen“ und die vier Gestalten fallen von den 

Kugeln getroffen zu Boden.

Die Frage der Schuld der vier Männer wird im Film nicht beantwortet. Offensichtlich kennen 

sie und Ozren sich persönlich, was darauf hindeutet, dass es sich um Angehörige der lokalen 

Bevölkerung handelt. Die Männer werden als Feinde der neuen Ordnung erschossen, wobei 

sich der Verdacht aufdrängt, dass die Grundlage für die Exekutionen keine schwerwiegenden 

Kriegsverbrechen sind.  So werden in  ähnlicher  Weise zu  Beginn des  Films  zwei  Männer 

erschossen, deren Verbrechen kleinkrimineller Art waren. Diese Szene wird unter dem sich 

hieran  anschließenden Abschnitt  besprochen.  Interessant  ist  die  oben zitierte  Aussage  des 

Gefangenen, der Ozren und seinen Leuten vorwirft, ihren Kampf für Gerechtigkeit und für 

eine faire Justiz nun durch ihre eigenen Taten zu untergraben. Der immer wieder auftauchende 

Unterschied zwischen Anspruch und Realität  der sozialistischen Revolution wird hier  von 

einem Mitglied  des  feindlichen  Lagers,  welches  nicht  näher  bestimmt  wird,  offen  ausge

sprochen. Die Darstellung der Hinrichtung gibt dem Zuschauer erneut kein klares Bild der 

Feinde  des  Kommunismus,  vielmehr  stützt  sie  die  Wahrnehmung,  dass  es  sich  bei  den 

Erschossenen nicht um kaltblütige Četnikkämpfer, sondern um Bauern, die sich den Kommu

nisten verweigerten und möglicherweise mit den Četnici sympathisierten, handelt. Zu betonen 

ist noch einmal, dass der Umgang mit Kriegsverbrechern in der jugoslawischen Öffentlichkeit 

kein Thema war. Das Beispiel Bleiburg, das stellvertretend für die Exekution von Tausenden 

gefangen genommener Zivilisten und Soldaten ohne Prozesse durch die Kommunisten steht, 

belegt, dass die Aufarbeitung der kommunistischen Verbrechen erst nach dem Zerfall Jugosla

wiens erfolgte.145 Die Hinrichtungsszenen von vermeintlichen Kriegsverbrechern in Pavlovićs 

Film waren deshalb kein Anlass, um über Verbrechen von Partisanen während des Krieges 

und kurz nach Kriegsende zu diskutieren; sie berührten jedoch ein hochsensibles Thema.

Die drei hier beschriebenen Szenen verdeutlichen die unsichere Situation nach Kriegsende, in 

der es einerseits immer wieder zu Überfällen der Četnici kommt. Andererseits zeigt die von 

den  Kommunisten  verübte  Gewalt  in  Form von Exekutionen  die  Macht  der  Siegerjustiz, 

sowohl  in  Kampfsituationen  als  auch  in  friedlichen  Gegebenheiten.  Das  Recht,  über  das 

144 Im ersten Szenario, das diese Szene enthält und in dem die beiden zitierten Sätze wortwörtlich gleich sind,  
ist der Sprecher eindeutig als Ozren markiert.

145 Vgl. Portmann, Revolution, S. 67.
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Leben anderer zu richten, leitet sich für die hier dargestellten Kommunisten aus der morali

schen Überlegenheit ihrer Ideologie ab. Ein Gerichtsprozess wird von ihnen nicht als Notwen

digkeit  empfunden.  Die Gründe hierfür  können vielfältig  sein.  Jotićs  arrogantes  Verhalten 

lässt den Schluss zu, dass ihm das Leben anderer Menschen nichts wert ist. Ozren könnte in 

seinem dogmatischen (Funktionärs-)Glauben an  den Kommunismus  die  Durchsetzung der 

neuen Ordnung als  oberste  Priorität  gesetzt  haben,  unabhängig  davon,  welche  Opfer  dies 

koste. Erschießungen, so suggerieren die beiden mit ihren Handlungen, sind für sie Teil ihrer 

Arbeit als Kommunisten.

Gewalt gegenüber inneren Feinden

Gewalt gegenüber inneren Feinden bezeichnet in diesem Abschnitt die Gewalt von Seiten der 

Kommunisten gegenüber ihren Gegnern, die nicht vordergründig einer anderen Kriegspartei 

angehören.  Innere  Feinde  sind  aus  kommunistischer  Sicht  Menschen,  die  aufgrund  ihrer 

Klassenzugehörigkeit bzw. ihrer Tätigkeiten als schädlich für die neue Gesellschaft gelten.

Milicas  Vater,  der  Anwalt146 Dušan  Smalajković,  wird  als  ein  Kriegsgewinnler  in  einem 

Scheinprozess verurteilt. Den historischen Hintergrund dieser Szene bilden vermutlich die in 

den einzelnen Republiken und in der Vojvodina Ende 1944 bzw. Anfang 1945 eingerichteten 

„Ehrengerichte“.  Diese  waren  für  Personen  gedacht,  die  nicht  wegen  Hochverrats  oder 

Kriegsverbrechen  angeklagt  werden  konnten,  aber  mit  dem  Besatzer  oder  sogenannten 

„einheimischen Verrätern“ kollaboriert hatten.  Die verurteilte Person verlor ihre „nationale 

Ehre“, das heißt ihr Wahlrecht und sämtliche Titel. Darüber hinaus wurde ihr Vermögen kon

fisziert und sie konnte sogar zu Zwangsarbeit verurteilt werden.147 Laut Portmann waren die 

Mitglieder der Ehrengerichte zumeist kompromisslose Kommunisten, zumindest aber Sympa

thisanten der Volksbefreiungsbewegung. Im Film werden Smalajković hingegen seine Bürger

rechte, die auch das Wahlrecht beinhalten, für fünf Jahre entzogen.148 Der Schuldspruch wird 

auf der Grundlage getroffen,  dass er mit  den Besatzern zusammen gearbeitet  und sich im 

Krieg bereichert habe. Somit könnte es sich um das Urteil eines Ehrengerichtes handeln. In 

der Figur Milenkas als Mitglied des Gerichts zeigt sich überdies die Härte der neuen kommu

nistischen Macht für Smalajković (vgl. Abschnitt Ideologiekritik).

Nach der Urteilsverkündung und dem tosenden Applaus zeigt die folgende Szene eine Gruppe 

146 A. Novaković, der über Smalajković als Zahnarzt schreibt, nutzte wahrscheinlich eines der Szenarien oder 
die Erzählungen als Quelle. Im Film ist Smalajković Anwalt. Vgl. Novaković, Zaseda.

147 Portmann, Revolution, S. 63.
148 Über den zeitweisen Entzug von Bürgerrechten waren in der Forschungsliteratur keine Angaben zu finden.
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junger Kommunisten, die in Smalajkovićs Haus stürmt. Ihr Anführer geht sicher, dass alle ins 

Innere gelangen und wendet sich dann vom Eingang her Ive zu, der mit seinem Akkordeon 

vorbeigeht. „Ive, wo willst du hin? Komm zurück“, versucht er, ihn zum Mitmachen zu bewe

gen. Aufgeplatzte Kissen fliegen aus dem Fenster, Bücher werden hinterhergeworfen und ein 

riesiger Schreibtisch wird aus der Tür getragen. Ive beobachtet dies traurig und geht weiter 

die  Straße entlang.  Aus Stühlen und Büchern brennt  mittlerweile  ein Lagerfeuer,  und der 

Anführer dirigiert begeistert seine Leute, die den Text zu Katjuša singen.

Die Gewalt, die von Vertretern der kommunistischen Jugendorganisation der Partei gegen das 

konfiszierte Eigentum Smalajkovićs verübt wird, richtet sich gegen Smalajković als Klassen

feind und dessen Attribute in Form der bürgerlichen Einrichtung und „bourgeoisen“ Bücher. 

Obwohl das beschlagnahmte Eigentum gar nicht  mehr Smalajković,  sondern per Volksge

richtsurteil dem Volk gehört, wollen die jungen Kommunisten mit der physischen Vernichtung 

von  Teilen  dieses  Eigentums  symbolisch  die  Niederlage  von  Menschen  wie  Smalajković 

innerhalb der neuen Gesellschaftsordnung demonstrieren. Durch das Gerichtsurteil fühlen sie 

sich berechtigt, einen öffentlichen Akt des Zorns zu inszenieren. Umgekehrt bestätigen sie 

damit das Gerichtsurteil,  das scheinbar dem Volkswillen entsprach. Als Lenker der öffent

lichen Meinung traten die jungen Kommunisten bereits vor dem Prozess in Erscheinung, als 

sie öffentlich den Beginn des Schriftzugs „Nieder mit Kriegsspekulanten“ an die Wand von 

Smalajkovićs Haus anbrachten.

Gewalt ohne einen vorangegangenen Gerichtsprozess wird gegenüber Kleinkriminellen, die 

Stiefel gestohlen haben sollen, zu Beginn des Films während der feierlichen Paketverteilung 

angewandt. An der tanzenden Bevölkerung vorbei werden zwei Personen mittleren Alters in 

langen Mänteln von zwei Uniformierten wenige Meter von dem bunten Treiben weg zu den 

Gleisen  geführt,  die  immer  wieder  im Nebel  verschwinden.  Jotić  erhebt  sich  von  einem 

Anhänger, auf dem er eben noch wartete, und fragt in scharfem Ton: „Name!“ Der größere 

von den beiden Gefangenen stellt sich mit „Simeunović“ vor. An den zweiten gerichtet - „Und 

du, wie heißt du?“ - zeigt sich Jotić ungehalten, als dieser zögert („Ich?“) und fährt ihn an:  

„Nein, ich!“ Er sei Stevan Živković, antwortet der Gefragte und fügt ein „gospodine“ hinzu, 

was als höfliche Anrede („Herr“) zu übersetzen ist. Jotić, die Hände in den Hosentaschen, 

brüllt die beiden an, sie hätten Stiefel, die für die Front bestimmt waren, gestohlen und schickt 

einen  Fluch  hinterher,  in  dem sie  als  Banditen  bezeichnet  werden.  Der  hochgewachsene 

Simeunović will mit einer abwehrenden Handbewegung und dem fast bittenden Ausruf „Wir 

waren das nicht!“ Jotić umstimmen. Dieser lässt sich jedoch nicht beeindrucken und erklärt 
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mit „Genug!“ das Verhör für beendet.  Der Nebel verstärkt  sich,  als  die  beiden zum Tode 

Verurteilten sich vor einem Haus aufstellen und die Eskorte die Gewehre anlegt. Simeunović 

macht einen letzten verzweifelten Versuch und bittet Jotić, es nicht zu tun, zwei seiner Brüder 

wären bereits gefallen. Aber die Maschinengewehre gehen bereits los und im nächsten Bild 

liegen  die  beiden  tot  auf  der  Erde.  In  der  rechten  Bildhälfte  sind  im  Hintergrund 

Menschenmassen mit Plakaten und Portraits zu sehen, die sich vorsichtig zu nähern scheinen. 

Mit diesem Bild endet die Szene.

In dieser Szene erfährt der Zuschauer die Namen der beiden Gefangenen, und die Kamera 

zeigt ihre angstvollen Gesichter. Es handelt sich nicht um anonyme Kriegsverbrecher, sondern 

um  vergleichsweise  einfache,  höflich  auftretende  vermeintliche  Kleinkriminelle,  die  mit 

menschlichen Zügen gezeichnet sind und im Zuschauer ein Gefühl der Anteilnahme an deren 

Schicksal auslösen. Hingegen lässt Jotićs harter Umgang mit ihnen und das nicht ausgespro

chene, sondern sofort umgesetzte Urteil „Erschießen“ für das Stehlen von Stiefeln die Figur 

des Hauptmanns betont grausam wirken. Die Hinrichtung hat  zweifellos die Funktion der 

Abschreckung;  wer  sich nicht  an die  neuen Gesetze hält,  mit  dem wird „kurzer  Prozess“ 

gemacht. Jotić demonstriert damit aber auch die Macht, die ihm als führender Kommunist 

gegeben ist.

Er bestimmt in dem Moment die Schuld der Gefangenen. Als Kriterium dient die politische 

Zugehörigkeit. Schuldig ist derjenige, der gegen die Kommunisten ist, unschuldig, wer für sie 

ist. Der Diebstahl von Stiefeln ist in Jotićs Augen als Akt der Sabotage zu werten, die sich 

gegen die kommunistische Bewegung richtet.

In Ives Tod am Ende des Films kulminiert die vorangegangene Gewalt und die Paradoxie der 

gesetzten  politischen Kategorien  wird  sichtbar.  Sein  Tod ist  die  Folge  einer  vorschnellen 

Schlussfolgerung der Patrouille, die ihn zufällig stellt. Er müsse ein Četnik sein, denn er kann 

sich nicht ausweisen und hat eine deutsche Pistole bei sich. Zweifel an seiner Schuld werden 

mit  dem Verweis  auf  einen  möglichen  Fluchtversuch  Ives  ihrer  Argumentationsgrundlage 

beraubt. Überprüfungen werden als zusätzliche Belastung empfunden. So wird Ive nicht Jotić 

zugeführt, sondern an Ort und Stelle von den eigenen Leuten, die ihm nicht glauben (wollen),  

erschossen.

Aus einem Versehen heraus wird einer der glühendsten Verfechter der Revolution für einen 

Feind gehalten und getötet, obwohl er als einziger versuchte, an seinen revolutionären Idealen 

in der Wirklichkeit festzuhalten. Andere, die weitaus eigennütziger (Jotić) und ideologisch 

verblendet agieren (der SKOJ-Anführer), bewegen sich geschickter in der neuen Gesellschaft 

und bauen ihre Machtpositionen kontinuierlich aus. Das moralische Dilemma der neuen Ord
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nung, die auf Gewalt begründet ist, spiegelt sich symbolisch im Tod des unschuldigen Ive.

Ideologiekritik als Kritik an der kommunistischen Praxis

Ideologiekritik  wird hier  als  Kritik der  kommunistischen Praxis in  doppelter  Weise unter

sucht:  Zum  einen  als  direkte  Kritik  der  Figuren  im  Film  an  bestimmten  Aspekten  der 

herrschenden Ideologie und vor allem an deren Umsetzung und zum anderen als indirekte 

Kritik durch die Figuren bzw. deren Interaktion und durch weitere filmische Mittel. Anhand 

der Aufschlüsselung von politischer Rede und Sprache allgemein in Musik und Bild sowie 

durch die Analyse des Verhaltens der Figuren zu ihrer sich verändernden Umwelt und der 

ihnen eigenen Gestaltungsmöglichkeiten soll der Film auf ideologiekritische Momente unter

sucht werden.

Auf  die  Konstruktion  der  Figuren  geblickt,  lässt  sich  feststellen,  dass  es  generell 

sympathische (Ive) und weniger sympathische (Jotić, die Frau mit Nickelbrille, der SKOJ-

Anführer, Milanka) sowie widersprüchliche Figuren (Zeka, wobei der Anteil des Sympathi

schen dennoch überwiegt)  unter den Kommunisten gibt.  Direkt äußert  sich von ihnen nur 

Zeka  –  und auch  dies  eingeschränkt  –  kritisch  zum Kommunismus.  Durch  ihr  Verhalten 

konterkarieren jedoch alle  (bis  auf  Ive)  in  unterschiedlichen Ausprägungen die  Ideale  der 

Revolution.

Auf  der  sprachlichen  Ebene  werden  realitätsferne  politische  Programme  formuliert  und 

vermeintliche Gegner des Kommunismus als Elemente definiert, die es ohne Rücksicht auf 

ihre persönlichen Hintergründe aus der Gesellschaft auszuschließen und zu bekämpfen gilt. 

Die Kaderfrau mit der Nickelbrille treibt die „freiwillige“ Abgabe mit ihrer Rede (und der 

anschließenden  gewaltsamen  Umsetzung  durch  die  jungen  Kommunisten)  unbarmherzig 

voran.  Milanka  führt  im  Gericht  vor,  wie  „Volksfeinde“  rhetorisch  ihrer  Würde  beraubt 

werden. Der Anführer der kommunistischen Jugend steht der dogmatischen Parteisprache mit 

ihren politischen Verurteilungen auch im Umgang mit Gleichaltrigen in nichts nach.

Diese  politische  Sprache  ist  charakteristisch  für  die  Figuren,  die  als  besonders  linientreu 

dargestellt werden, d.h. die Befehle oder Anordnungen der Partei grundsätzlich nicht hinter

fragen und die  abstrakte  Vorgaben statt  einer  vernünftigen Einschätzung der  tatsächlichen 

Situation  als  Maßstab  für  ihr  Handeln  sehen.  Die Gründe für  ihr  dogmatisches  Vorgehen 

werden für die einzelnen Personen nicht geliefert. Teils kann der Zuschauer sie erahnen. Zum 

Beispiel  bei  Milanka,  hinter  deren  kompromissloser  Fassade  wohl  eine  sehr  verletzliche 

Person steckt, die sich nach Liebe sehnt (wie in dem von ihr gesungenem Sevdah-Lied Moj 
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dilbere149)  und die  mit  ihrer  politischen  Strenge  eben  diese  emotionale  Angreifbarkeit  zu 

überdecken versucht.

In ihrer Rolle bei Gericht zeigt sich Milanka berechnend und unbeugsam. Als der Anwalt 

Smalajković, den Richter mit „Herr...“ anspricht, fällt ihm Milanka streng und belehrend ins 

Wort  und  informiert  ihn,  dass  es  heutzutage  „Genosse“  hieße.  Daraufhin  wendet  sich 

Smalajković an den „Genossen Richter“ und will erläutern, dass er nur seine Arbeit getan 

habe. Erneut unterbricht ihn Milanka energisch: „Du bist nicht unser Freund [Genosse]. Wir, 

die wir Blut für die Freiheit vergossen haben.“ Sie erhebt sich und fährt fort: „Während du 

dem Volk die Haut abgezogen hast, haben wir nicht ‚unsere Arbeit getan‘“. Milanka macht 

Smalajković deutlich,  dass er ein Angehöriger der  alten Ordnung ist,  der sich dem neuen 

Vokabular als Ausdruck von neuen gesellschaftlichen Beziehungen anzupassen habe. Indessen 

wird ihm schon im nächsten Satz nicht erlaubt, Teil dieser neuen Ordnung zu sein und das 

anschließende  Urteil,  das  Smalajković  seine  Bürgerrechte  abspricht,  vorweggenommen. 

Milanka spielt hier mit dem Wort „drug“, das sowohl mit „Genosse“ als auch mit „Freund“ 

übersetzt werden kann. Als Vertreter derjenigen, die für die jetzige Freiheit gekämpft haben, 

sieht sich Milanka im Recht, Smalajković, dessen Schuld für das Gericht bereits feststeht, 

ohne Anhörung seiner Verteidigung zu verurteilen. Die Stimmung im Gerichtssaal ist dabei 

auf der Seite des Gerichts. Schon zu Beginn sind Rufe „Nieder mit den Kulaken!“ und „Es 

lebe  das  Volksgericht!“  aus  dem  Publikum  zu  hören.  Auch  bestätigende  Zwischenrufe 

(„Genau!“) und Applaus ertönen während Milankas kurzer Rede. Es folgt im Chor der Ausruf 

„Tito-Stalin-Tito-Stalin“, bevor der Richter das Urteil verliest. Ein junger Mann im Publikum, 

der sich zuvor schon lautstark geäußert hat, ruft, als die Schuld Smalajkovićs vorgelesen wird, 

„Todesstrafe!150“, applaudiert jedoch als einziger. Die Reaktionen des Publikums gehören zur 

Inszenierung  des  Schauprozesses  dazu.  Teilweise  mögen  sie  spontan  erfolgen,  teilweise 

erscheinen sie von der Partei bzw. den Machtorganen gesteuert. Die Tafeln und Spruchbänder 

(„Nieder  mit  den  faschistischen  Provokateuren“)  zum Beispiel  tragen  zur  entsprechenden 

Atmosphäre bei, in der sich der Zorn des Volkes gegen Smalajković richtet bzw. richten soll. 

All das soll zur Legitimierung des Volksgerichts beitragen. Die Sprache des Volkes und des 

Gerichts sind somit scheinbar identisch. Der dröhnende Applaus am Ende der Verhandlung 

bestätigt das Urteil gegen Smalajković durch das Volk. Doch Pavlovićs Inszenierung lässt den 

149 Moj  dilbere,  rođo  moja (Meine  Geliebte)  von  Milorad  Petrović  Seljančica (1875-1921).  Aleksandar 
Novaković schreibt,  Milanka würde das  Lied  Kad ja podjoh na Bembasu (Als  ich nach Bembasa ging) 
singen, was darauf hinweist, dass in einem früheren Szenario das letztgenannte Lied vorgesehen war. Beide 
Lieder  gehören  demselben  Genre  von  Liebesliedern  an,  die  über  einen  starken  osmanischen  Einfluss 
verfügen und hauptsächlich im heutigen Bosnien entstanden sind.

150 Im Original ruft er „Na smrt“.
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Filmbetrachter  an der  Rechtmäßigkeit  des  Urteils  und an der  Beschaffenheit  des Gerichts 

zweifeln.  Smalajkovićs  höflicher,  zurückhaltender  Art  wird  die  Aggressivität  der 

Kommunistin  Milanka und des  Publikums gegenüber  gestellt.  Smalajković wird nicht  die 

Möglichkeit  gegeben,  sich  zu  verteidigen  und  seine  traurige,  einsame  Gestalt  löst  im 

Filmbetrachter  ein  Gefühl  des  Mitleids  aus.  Den  politischen  Reden  ist  der  Anwalt  nicht 

gewachsen.

Über die gleiche politische Rhetorik wie die Genossin Milanka verfügt in Gesprächen mit 

seinen Gruppenmitgliedern der junge Kommunist, der sich so stark gegen Milica und Ives 

Verbindung zu ihr ausspricht. Der junge Mann liebt es offenbar, vor anderen selbstbewusst 

aufzutreten und die eigene politische Anschauung zu betonen, dabei verfügt er über kein poli

tisches  oder  kämpferisches  Engagement  im  Krieg.  Milica  bezeichnet  er  abwertend  als 

„Tochter unserer Reaktion“. Als Ive sie verteidigt, dass sie nichts für ihren Vater könne, wehrt 

er nur ab. „Ich kenne diese Geschichten. So reden die Anhänger von Šubasić [šubasici] und 

die Grol-Liberalen [grolovski liberali]. Und wer ist am meisten von der Sremer Front deser

tiert? Das ist ja wohl bekannt“, fügt er mit wichtiger Miene hinzu. Geschäftig trägt der junge 

Kommunist zusammengerollte Fahnen herum. Seine Position ist eindeutig, Milica gehöre zu 

den politischen Feinden. Ein milder Umgang mit ihnen sei gefährlich. Als „Argument“ dienen 

ihm der kroatische Politiker Ivan Šubasić (1982-1955)151 und der serbische Schriftsteller und 

Politiker Milan Grol (1976-1952)152, deren namentliche Erwähnung allgemein Verrat an der 

kommunistischen Sache bedeutet. Die Verbindung zu Deserteuren von der Sremer Front soll 

Ives Einwendungen zusätzlich moralisch diskreditieren. Die Sremer Front (21. Oktober 1944 

bis 13. April 1945) gilt als lange, verlustreiche, aber wichtige Schlacht unter Führung der 

Partisanen. Allerdings war sie gleichzeitig aufgrund der Massenmobilisierung von serbischen 

Männern, Frauen und Jugendlichen gegen Ende des Krieges, deren Sinnhaftigkeit in Frage 

gestellt wurde, in Militär- und Historikerkreisen ein äußerst umstrittenes Thema.153 Die Impli

kation,  dass Anhänger von  Šubasić und Grol die Partisanen an der  Sremer Front verraten 

hätten,  wird somit  auf  Ives  Rhetorik  übertragen und soll  deutlich  machen,  dass  derartige 

Argumente inhaltlich gar nicht überprüft werden müssen, da sie dem Muster der feindlichen 

Propaganda entsprächen.

151 Šubasić, zuvor der letzte Ban (Vizekönig) Kroatiens, wurde 1944 der Präsident des Königreichs Jugoslawien 
und ermöglichte die Zusammenarbeit mit Titos Partisanen. Kurzzeitig war er unter Tito Außenminister, bevor  
er aufgrund politischer Differenzen seinen Rücktritt einreichte.

152 Grol war Literaturkritiker und Politiker, der in der Londoner Exilregierung des Königreichs der Serben, 
Kroaten und Slowenen während des Zweiten Weltkriegs zahlreiche Posten innehatte. Nach seiner Rückkehr 
nach Jugoslawien 1945 war er ebenfalls kurzzeitig Mitglied in der Regierung unter Tito und trat bald wegen 
Unstimmigkeiten mit den Kommunisten  zurück.

153 Vgl. Karge, Steinerne, S. 130.
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Die Übernahme dieser politischen Feindkategorisierung aus der Parteisprache wirkt wie ein 

„Totschlagargument“, das eine weitere Diskussion mit Ive unmöglich macht. Der unkritische 

und beliebige Umgang mit diesen politischen Phrasen macht deren Inhaltslosigkeit deutlich. 

Er zeigt so deren eigentliche Funktion als  Platzhalter für jede Art von politischer Gegner

schaft, insbesondere dann, wenn es sich um Kritik an der eigenen Position handelt. Ferner 

garantiert  die  Benutzung  derartiger  Phrasen,  dass  der  als  „reaktionär“  oder  „bourgeois“ 

Bezeichnete aufgrund der schweren schlagwortartigen Beschuldigung sofort verdächtig ist. 

Konsequent zu Ende geführt wird der Umgang mit vermeintlichen Gegnern während der stali

nistischen  Säuberungen.  Faktisch  gab  es  im  Laufe  der  Herrschaft  Titos  immer  wieder 

Kampagnen gegen sogenannte Staatsfeinde, sei es gegen vermeintliche Ždanov-, Đilas- oder 

Ranković-Anhänger.  Die  Namen  der  betreffenden  Gruppen  standen  für  die  politisch-

ideologischen  Abweichungen  der  jeweiligen  Namensgeber  aus  Sicht  der  Partei  –  häufig 

Personen, die zuvor ein hohes Ansehen unter den Kommunisten genossen hatten.

Die politische Rhetorik der Kommunisten, die gegen „die Anderen“ gerichtet ist, markiert den 

Beginn des  weiteren,  nicht  länger  nur  rhetorischen Vorgehens gegen diese  Personen.  Der 

Ausschluss  von  Nichtmitgliedern  der  kommunistischen  Jugend  ist  eine  zusätzliche  Maß

nahme, welche die abstrakten politischen Kategorien in gesellschaftliche Wirklichkeit umsetzt 

und  eine  klare  Trennlinie  zwischen  bekennenden  Kommunisten  und  Nichtkommunisten 

schafft.  Die  Botschaft,  die  ausgesendet  wird,  lautet:  Wer  nicht  zu  uns  gehört,  wird  zum 

Außenseiter gemacht und muss die Nachteile, die ihm dadurch entstehen, in Kauf nehmen. 

Durch das öffentliche Vorlesen der Namen der Nichtmitglieder – was einer Anklageschrift 

gleicht – signalisieren die jungen Kommunisten, dass sie es sind, die den öffentlichen Raum 

bestimmen und die die Kontrolle über alle Gesellschaftsmitglieder verfügen.

Noch symbolträchtiger wird der öffentliche Raum seitens der Kommunisten durch den Ein

satz von Musik besetzt. Pavlović wählt für seinen Film sowjetische Propagandalieder154,  die 

die ideologische Vorbildfunktion der Sowjetunion für die jugoslawischen Kommunisten bis 

1948  widerspiegeln.  Der  Film  beginnt  mit  einem  der  bekanntesten  (und  noch  heute 

beliebtesten) sowjetischen Kriegslieder aus dem Zweiten Weltkrieg Svjaščennaja vojna  (Der 

Heilige Krieg).  Der Komponist  ist  A.V. Aleksandrov,  der auch die Musik zur Hymne der 

Sowjetunion schrieb.155 Die erste Zeile lautet: „Erheb dich, du großes Land. Erheb dich zur 

entscheidenden  Schlacht“  [Übers.  J.G.].  Die  Melodie  ist  im  Rhythmus  eines  Marsches 

154 Propaganda ist hier emotional nicht nur negativ gemeint. Viele Propagandalieder waren sehr populär und 
sind es zum Teil heute noch. Das Wort „Propaganda“ soll lediglich auf die patriotisch-ideologische Funktion 
der Musik verweisen.

155 Den Text verfasste V.I. Lebedev-Kumač als Gedicht unter dem gleichen Titel.
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gehalten, das gesamte Lied strahlt eine enorme Stärke und ein hohes Selbstbewusstsein aus. 

Im  Film  interpretiert  ein  gewaltiger  Männerchor  den  Gesangspart.  Das  Lied  wird  sofort 

bildlich  an  Stalin  gebunden,  denn  es  ist  die  Begleitmusik  zu  dem  in  dem  kleinen 

jugoslawischen  Städtchen  Zanjevac  gezeigten  Dokumentarfilm  über  Stalin  und  die 

Sowjetunion.  Die  Musik  dieses  Anfangsfilms  im  Film  führt  den  Zuschauer  vor  allem 

emotional in die Zeit kurz nach Kriegsende ein. Stalin als einer der glänzenden Sieger im 

Krieg  und  kommunistischer  Führer  ist  die  Orientierungsfigur  für  alle  sich  formierenden 

kommunistischen Gesellschaften in Osteuropa. Mit seiner Person verbindet sich jedoch auch 

ein Führerkult,  der autoritär Gehorsam einfordert und politisch eine kompromisslose Linie 

gegenüber Andersdenkenden vertritt. Dieses Motiv ist zentral für den Film, in dem sich der 

Protagonist Ive ständig in dem Widerspruch zwischen Ideal und Realität, zwischen blindem 

Dogmatismus  und  gesundem  Menschenverstand  bewegt.  Die  Figur  Stalins  steht  für  die 

übermächtige Präsenz einer unangreifbaren Autorität, die sichtbar auf Plakaten und in Filmen 

und hörbar in Liedern und Parolen Einzug in den jugoslawischen Nachkriegsalltag hält.

Als Leitmotiv des Films kann die Melodie des ebenso beliebten und im Ausland vermutlich 

bekanntesten sowjetischen Liedes  Katjuša betrachtet  werden. Das Lied,  das im Jahr 1938 

uraufgeführt  wurde  (Musik:  Matvej  Blanter,  Text:  Michail  Isakovskij),  war  während  des 

Zweiten Weltkrieges ein großer Erfolg in der Sowjetunion. Die Geschichte von dem Mädchen 

Katjuša, das auf ihren Liebsten, der im Krieg ist, wartet, berührte Millionen von Menschen. 

Im  Film  hört  der  Zuschauer  die  Melodie  zum  ersten  Mal,  als  Smalajkovićs 

Einrichtungsgegenstände auf der Straße zerstört werden. Die von Geigen gespielte Melodie 

klingt traurig, und doch wird sie nicht professionell interpretiert,  sondern wirkt ein wenig 

unbeholfen und rein mechanisch einstudiert.  Später stellen sich zwei Schülerinnen als  die 

Geigenspielerinnen heraus.  Die  jungen Kommunisten  vor  Smalajkovićs  Haus  singen kurz 

darauf den russischen Text, die Geigenmelodie ist nicht mehr zu hören. Im Vergleich zu dem 

bewegenden  Svjaščennaja  vojna aber  auch  zu  den  Volksliedern,  die  zu  verschiedenen 

Anlässen  gespielt  werden,  wirkt  Katjuša wenig  strahlend  und  mitreißend.  Auch  die 

Klavierinterpretation  des  Lehrers  lässt  das  Lied  eindimensional  und  fremdartig  und  als 

Begleitung für Gymnastikübungen seltsam unpassend erscheinen. Hingegen entfaltet das Lied 

am  Ende  des  Films  von  einem  ganzen  Orchester  gespielt,  eine  stärkere  Wirkung.  Hier 

überwiegen die Blechblasinstrumente, und das Lied wird in einen Marsch verwandelt. Trotz 

allem  bleibt  der  Eindruck,  dass  die  Wahl  von  Katjuša als  ein  Lied,  das  eine  politische 

Botschaft  für  die  Gesellschaft  transportieren  soll  –  nämlich  die  enge  Nähe  zum 

kommunistischen Bruder Sowjetunion – , eine vordergründig politische Entscheidung war, die 
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der  jugoslawischen  Realität  aufgesetzt  wurde.  Interessant  ist  dennoch,  dass  kein 

Partisanenlied  ausgewählt  wurde.  Vielleicht  ist  das  volkstümliche  Element,  das  das  Lied 

Katjuša vor allem durch seinen Text besitzt, ein Kriterium gewesen.156 

Musik als ein Instrument der Propaganda wird im Film auch direkt thematisiert. Wie Ive zu 

den Kommunisten kam, wird nicht gezeigt. Dass er Akkordeon spielen kann, ist allerdings ein 

wichtiges Moment, das ihn zu einem gefragten Musiker und somit zu einem künstlerischen 

Agitator der Kommunisten werden lässt.157 Volkstümliche Lieder (Volkslieder) sind „Lock

mittel“ und Anknüpfungspunkte, um kommunistische Anliegen an die Bevölkerung heranzu

tragen. Dessen ist sich Topolovački bewusst und setzt Musiker gezielt als Stimmungsmacher 

bei der Verteilung der Pakete in Zagrađe.

Politische jugoslawische (Partisanen-) Lieder lassen wiederum die Zugehörigkeit der Sänger 

zum kommunistischen Lager und ihr Bekenntnis zur neuen Ordnung erkennen. Mi smo mlada 

vojska  Titova (Wir  sind  die  junge  Titoarmee)  singt  der  Frauenchor  der  Antifaschistischen 

Frauenfront  etwas  unsicher  –  ironischerweise  in  traditioneller  festlicher  Frauenkleidung  – 

unter Ive. Das von dem ambitionierten Jungkommunisten auf der Tanzveranstaltung gefor

derte Lied Na vrh gore Romanije (Auf der Spitze des Berges Romanija) ist ein interessantes 

Beispiel für die politische Vereinnahmung von Liedern der unterschiedlichen Lager. Von dem 

jungen Mann eindeutig als „naša“ (unser Lied) beansprucht, existieren zahlreiche Varianten, 

in denen jeweils die rote, die kroatische oder die Flagge der Četnici weht.158

Doch der Einsatz von Musik und Plakaten kann nicht überdecken, dass es eine Kluft zwischen 

der  einfachen  Bevölkerung  und  der  lokalen  kommunistischen  Führung  gibt.  Optisch  hält 

Pavlović diese Distanz im Auftreten der Kader fest. Wann immer ein Kommunist zur Bevöl

kerung spricht,  wird  er  erhoben dargestellt.  Die  Frau,  die  die  Ansprache  zur  freiwilligen 

Getreideabgabe hält, blickt vom Fenster des ersten Stocks auf die unten versammelten Bauern 

nieder. Auch die jungen Kommunisten überschauen die Szene von oben und kommen erst 

dann herunter, als sie in das entstehende Durcheinander eingreifen. Bei der Eröffnung des 

Baumparks  steht  Genosse  Ozren  auf  dem Dach  seines  Autos  an  der  Spitze  des  Hügels, 

während die Kinder und Jugendlichen weit unten am Hang stehen. Selbst Ive steht erhöht auf 

der Bühne, als er die Nichtkommunisten der Tanzveranstaltung verweist. Einzig Topolovački, 

156 Laut Dragomir Olujić war Katjuša auch in Jugoslawien ein sehr populäres Lied im Krieg.
157 Ein ähnliches Motiv findet sich in dem kroatischen Partisanenfilm „U gori raste zelen bor“ (Am Berg wächst 

eine  grüne  Fichte,  1971)  von  Antun  Vrdoljak,  in  der  ein  Akkordeonspieler  mit  seinen  Liedern  zur 
Aufmunterung der Truppe oder zur Irritation der Gegner beitragen soll, indem er vom Kommandanten immer 
wieder „An die Spitze der Kolonne!“ gerufen wird.

158 Vgl.  Malešević, Siniša,  Ideology, Legitimacy and the New State: Yugoslavia, Serbia and Croatia, London 
u.a. 2002, S. 164.
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der gleich zu Beginn des Films getötet wird, und Zeka, der keine politischen Agitationsreden 

hält, sind immer auf Augenhöhe mit ihren Gesprächspartnern.159 Dieser visuelle Höhenunter

schied deutet auf ein Grundproblem im Kommunismus hin. Die propagierte Gleichheit und 

damit Hierarchielosigkeit wird in der gesellschaftlichen Praxis immer wieder unterlaufen. Das 

Aufbrechen  von  alten  gesellschaftlichen  Machtstrukturen  und  Mustern  –  durch  z.B.  die 

Anrede Genosse – wird nicht  konsequent  umgesetzt.  Vielmehr werden neue Machtgefälle 

geschaffen,  durch  eine  Hierarchie  innerhalb  der  Partei,  aber  auch  außerhalb  durch  die 

Erhöhung von „wir“ (Kommunisten) gegenüber „den anderen“ (Nicht-Kommunisten).

Im Kontext von politischer Macht und Ideologie ist die Figur Jotićs besonders interessant. 

Jotić bedient sich in seiner Rede keinerlei kommunistischer Ausdrücke, ist eher schweigsam, 

tritt  in  keiner  Situation  als  öffentlicher  Redner  auf  und  nimmt  auch  gegenüber  seinen 

Genossen keine Stellung zu politisch-ideologischen Fragen. Jotićs Verhältnis zur kommunis

tischen Ideologie  wird also  nicht  direkt  thematisiert.  Sein  gesamtes  Auftreten  legt  jedoch 

nahe, dass Jotić kein überzeugter Kommunist ist, sondern aus rein machtpolitischen Interessen 

seine Funktion als Hauptmann ausübt.

Charakteristisch hierfür ist der Dialog zwischen dem betrunkenen Zeka und Jotić, auf den 

Zeka zufällig auf der Straße trifft. „Oh, schaut her“, salutiert Zeka vor Jotić, der mit Zigarette 

und in Lederjacke gekleidet in seinem Motorrad sitzt. Jotić stellt missbilligend fest, dass Zeka 

betrunken sei. Zeka reagiert gleichgültig „Na und?“ Dies sei heutzutage nicht mehr üblich, 

erwidert Jotić. Zeka kontert mit der rhetorischen Frage, ob degradiert zu werden denn heutzu

tage üblich sei? „Sieh mal Täschchen, irgendwelche Mäppchen, Lederjacke, Motorrad. Du 

bist naiv, fährst durch Serbien und organisierst irgendwas, nebenbei vögelst du etwas. Ihr seid 

der Keim der neuen Macht“, wirft ihm der betrunkene Zeka vor. „Die Aufgabe lautet, Marko 

zu jagen, aber du bläst dich nur in den Kleinstädten auf“, schließt Zeka. Jotić versucht, ihn 

mehrfach zum Schweigen zu bringen, indem er das zuhörende Volk auf Zekas betrunkenen 

Zustand hinweist.  Zeka hingegen lässt sich nicht beeindrucken und verabschiedet sich mit 

einem derben Fluch, woraufhin Jotićs Gesichtszüge ihm vor Überraschung kurz entgleiten. 

So betrunken Zeka auch ist, er hat offenbar mit seiner Einschätzung des Hauptmanns Jotić ins 

Schwarze getroffen.160 Jotić ist inzwischen sein neuer Chef, Zeka wurde in seinem Rang zum 

Fähnrich herabgestuft. Die Gründe bleiben unbekannt. Die wirkliche Arbeit führt allerdings 

nicht Jotić aus, der sich lieber in den Kleinstädten zeigt, als auf dem Terrain nach Marko zu 

159 Mit  dem frühen Tod Topolovačkis  wird  ein möglicher  Gegenpart  zur  Figur  Jotićs  entfernt,  was in  der 
dramaturgischen Folge die Gefährlichkeit Jotićs steigert. 

160 Die Figur besitzt in dieser Funktion eine gewisse Ähnlichkeit zu dem betrunkenen Dorflehrer in Der Mann 
aus dem Eichenwald.
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suchen. Jotić fährt Motorrad und hat eine neue Lederjacke – diese Attribute unterstreichen 

seinen gehobenen Status und negieren im selben Moment das kommunistische Ideal, dass es 

keine Klassenunterschiede mehr geben soll. Die Figur Jotićs steht also auch für die Heraus

bildung  eines  neuen  kommunistischen  Typs,  der  von  Milovan  Đilas  als  „neue  Klasse“ 

bezeichnet und Ende der 1960er von den Studenten heftig als „Rote Bourgeoisie“ kritisiert 

wurde.161 Diese Gruppe von kommunistischen Funktionären genoss selbst verliehene Privile

gien (wie eigene Autos, Häuser), die bei anderen Bevölkerungsgruppen als Ausdruck deka

denten Bürgertums undenkbar gewesen wären. Symbolisch wird Jotićs Aufstieg am Ende des 

Films dargestellt, als er während der Parade auf einer Art Tribüne weit oberhalb der vorbeizie

henden Teilnehmer des Paradezuges diesen zuwinkt.

Die einzige Person, die die Ziele der Revolution reflektiert, mit der Realität abgleicht und 

verteidigt,  ist  Ive.  Aufgrund seiner  Aufrichtigkeit  und seines letztlichen Scheiterns  an der 

Wirklichkeit verkörpert Ive damit zugleich die ideologiekritischste Figur. 

In einem Gespräch mit Milica versucht er ihr zu erklären, dass nicht die Menschen wichtig 

sind, die etwas verändern („Sie sind so wie sie sind, wie überall.“), sondern dass nur wichtig 

ist,  „dass  wir  etwas  Neues  wollen,  verstehst  du,  etwas  Besseres  als  bis  zum  jetzigen 

Zeitpunkt.“ Milica hatte ihn zuvor gefragt, was er bei den Kommunisten suche, die doch alle 

entweder „aufgeblasene Köpfe oder Idioten“ seien. Sie sieht dieses Bessere nicht und entgeg

net ihm: „Aber alles, was ihr macht, ist,  euch zu rächen.“ Diesen Vorwurf dementiert Ive 

nicht,  sondern  antwortet  stattdessen,  dass  auch Milica  sich rächen würde,  wenn ihr  Vater 

getötet worden wäre. Doch Milica gibt sich nicht geschlagen und zählt all diejenigen auf, die 

fremde Häuser genommen hätten (unter ihnen auch Topolovački) und denen nichts passiert 

wäre. Sie sieht darin auch die Ursache dafür, dass sie nun in Ciganska Mala wohne.162 Hier ist 

Ive erstaunlich unsentimental Milica gegenüber und antwortet lediglich, dass auch Zigeuner 

Menschen seien. Milicas neue Wohnsituation sieht er aus der Perspektive der Gleichheit der 

Menschen und nicht aus persönlicher Betroffenheit.

Ive bleibt ruhig in dem Gespräch und will Milica, die er in erster Linie als eine Freundin und 

nicht  als  Tochter  eines  verurteilten  Anwalts  sieht,  mit  seinen  politischen  Ansichten  nicht 

bedrängen. Aber er ist bereit, ihr seine Überzeugungen mitzuteilen und dafür einzustehen. Er 

161 Đilas kritische Artikel erschienen in den jugoslawischen Zeitungen  Borba und  Nova Misao 1953/54. Auf 
Deutsch erschienen seine Überlegungen in Buchform: Đilas, Milovan, Die neue Klasse. Eine Analyse des  
kommunistischen Systems, Berlin 1957.

162 Milicas Erwähnung von „Ciganska Mala“ (der kleinen „Zigeunersiedlung“) nach zu urteilen, handelt es sich 
um eine Siedlung, die von der Bevölkerung eher mit einem niedrigen Lebensstandard assoziiert wird. Für  
Milica bedeutet der Umzug einen sozialen Abstieg.

167



verurteilt andere (Kommunisten) nicht aufgrund ihrer menschlichen Eigenschaften, sondern 

akzeptiert diese so, wie sie sind, und nimmt sie wegen der von ihnen vertretenen Ideale in 

Schutz. Die moralische Widersprüchlichkeit, die sich aus Ives Haltung – als Reaktion auf das 

unmoralische Verhalten seiner Umwelt - ergibt, lässt ihn nicht unberührt.

So kommt es, dass sich Ives unkritische Einstellung langsam im Verlauf des Films verändert. 

Ein deutliches Zeichen, dass Ive das moralische Verhalten Zekas – trotz seiner großen Bewun

derung für ihn als kommunistischen Kämpfer – in Frage stellt, ist Ives Gespräch mit Zeka auf 

dem Weg zu Gornjaks Sohn. Beide schieben ihr Fahrrad nebeneinander. Ive ist sichtlich außer 

Atem von den Anstrengungen des Fahrradfahrens,  doch ihn bedrückt etwas Anderes:  „Ich 

sehe, was du jetzt machst: du betrinkst dich, rennst fremden Frauen hinterher und beleidigst 

die  Kämpfer  für  den  Sozialismus.“  Diese  Worte  sind  erstaunlich  deutlich  gewählt.  Zeka 

wiederum antwortet ihm offen: „Hör zu, Kleiner, ich bin einer von denen, die das geschaffen 

haben, was sich die Gegenwart nennt. Wie das morgen genannt wird – Sozialismus, Kommu

nismus  –  ist  mir  vollkommen  egal.“  Damit  ist  das  Gespräch  für  ihn  beendet  und  Zeka 

schwingt sich demonstrativ auf sein Fahrrad. Zekas Antwort kann mehrfach gedeutet werden. 

Zum einen drückt sie sein Desinteresse für politische Termini aus. Ihn interessiert nur das 

Konkrete, das durch Taten erreichbar ist. Er sieht sich als Kämpfer für die heutige Wirklich

keit. Abstrakte Dinge,  wie die Benennung dieser Wirklichkeit sind ihm fremd. Es wird nicht 

aufgeklärt, ob Zeka einmal höhere politische (ideologische) Ideale besaß und sie vielleicht 

während des Krieges verloren hat. Möglich wäre auch, dass er schon immer ein eher pragma

tischer Typ war,  der durch seinen Mut und persönlichen Kampfeinsatz in den kommunis

tischen Reihen und nicht durch politische Loyalität aufstieg. Gleichzeitig legt seine Nonkon

formität – seine derbe, wenig diplomatische und von keinen politischen Termini durchsetzte 

Ausdrucksweise, sein Hang zu Alkohol und Frauen – die Vermutung nahe, dass dieses Verhal

ten ihn den Rang des Offiziers kostete. Wiederum deutet der Offiziersrang der OZNA – die 

Mitarbeiter der Geheimpolizei galten als ideologisch besonders linientreu – darauf hin, dass 

Zeka früher durchaus aktiv und überzeugt für die politischen Ziele der Kommunisten einge

treten ist. 

Doch zurück zur Figur Ives. Ive ist der sensibelste Charakter im Film und ohne Zweifel der 

Sympathieträger. Pavlović selbst äußert sich über sein Verhältnis zur Figur Ives: „Es besteht 

eine innere Identifikation zwischen mir und jenem Ive Vrana.“ Diese Verbundenheit drückt 

sich in  der  grundlegenden Konstruktion der  Figur  aus.  Ives  Schicksal  ist  es,  seine  Ideale 

immer wieder an der widersprüchlichen Realität zu messen und diese Differenz nicht über

winden zu können. Pavlović sagte in einem Interview, dass er sehr früh eine große Enttäu
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schung  hinsichtlich  der  kommunistischen  Ideologie  erfuhr.  „Ich  spreche  über  den  Spagat 

zwischen dem kommunistischen Denken und der Lebenspraxis. Sehr früh […] erkannte ich, 

wie die Welt, welche die Ideale eines linksorientierten jungen Mannes repräsentiert, an der 

Lebenspraxis zugrunde geht und sich in ihr Gegenteil verkehrt.“163 Pavlović bezeichnet diese 

Erfahrung in seiner frühen Jugend als stark prägend.164 Der Hinterhalt ist auch deshalb sein 

persönlichster Film, wie er selbst mehrfach bestätigt.165 Pavlovićs Identifikation mit Ive lässt 

die Bedeutung der Figur für die ideologiekritische Gesamtaussage des Films klar erkennen. 

Ideologiekritisch heißt – wie durch die verschiedenen Beispiele gezeigt – vorrangig Kritik an 

der gesellschaftlichen Praxis.  Ive ist Träger dieses grundsätzlichen Widerspruchs zwischen 

Theorie und Praxis. In seinen letzten Worten im Angesicht des Todes kommt seine persön

liche Tragik, die gleichzeitig die Tragik Jugoslawiens und der sozialistischen Revolution ist, 

zum Ausdruck. „Und ihr seid mir eine Revolution!“ ruft Ive, nicht ohne zuvor das einzige Mal 

im Film geflucht zu haben. Seine ganze Enttäuschung über die Realität der Revolution entlädt 

sich in diesen Worten. Und seine Erkenntnis, dass sein idealistisches Wirken letztlich umsonst 

war und er durch einen schlichten Zufall von so genannten Vertretern der Revolution um diese 

Ideale  und  damit  auch  um  sein  Leben  gebracht  wird,  gibt  der  Szene  eine  zusätzliche 

Dramatik. Pavlović hatte noch eine weitere Variante für das Ende vorgesehen. Ive sollte nicht 

sterben, sondern an der abschließenden Parade teilnehmen. „So hätte er die Eingeweide der 

Revolution  und des  Mythos  gesehen  und würde  nun  wie  ein  passiver  Teilnehmer  weiter 

dienen.“166 Doch der Produzent Perković befand das erste Ende für stärker, wobei er wegen 

der  Komplikationen,  die  der  Film  hervorrief,  seine  Entscheidung  laut  Pavlović  später 

bereute.167 Auch diese zweite von Pavlović erdachte Version setzt die Kapitulation Ives um; in 

diesem Fall nicht vor der äußeren Welt, sondern in erster Linie vor sich selbst. Doch schließ

lich entschied sich Pavlović, seinen Helden unschuldig sterben zu lassen.168 Vor dem Hinter

grund der zweiten Endversion erscheint der Tod Ives somit als die einzige Lösung, die eigene 

Integrität zu wahren. Auf symbolischer Ebene heißt dies wiederum, dass die Revolution in 

ihrer reinen Form gescheitert ist. Und diese sich aufdrängende Schlussfolgerung war zweifel

los starker Tobak für einige Kritiker des Films.

163 Lekić, Jasmina, Otvoreni prelom [Der offene Bruch], Beograd 1996, S. 185. [Übersetzung, wenn nicht 
anders angegeben, J.G.]

164 Vgl. Ebd., S. 178.
165 „[…]Der  Hinterhalt ist  mein  intimster  Film,  in  diesem Werk  fühle  ich  mich  am meisten  ich  selbst.“ 

Pavlović, Dva, S. 34.
166 Ebd., S. 35.
167 Vgl. Ebd.
168 Auch im wörtlichen Sinne von „jungfräulich“. Pavlović bejaht die ihm explizit gestellte Frage, ob Ive als  

jungfräulicher Mann sterbe. Vgl. Ebd., S. 36.
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Der Film stellt aber auch die Frage, wie stalinistisch das kommunistische Jugoslawien bereits 

vor 1948 war. Als Einzelperson gesehen, kann die Figur Jotićs für den bereits beschriebenen 

karriereorientierten Funktionär gedeutet werden. Gerade das Ende des Films, das Jotićs rück

sichtsloses Verhalten in seiner Konsequenz als vom System akzeptiert und darin integriert 

zeigt, lässt aber auch die Interpretation zu, dass der kommunistische Aufbau des Landes von 

Beginn an  mit zweifelhaften (stalinistischen) Methoden betrieben wurde.169 Diese Deutung 

wäre im Übrigen durchaus mit der offiziellen Deutung vereinbar, dass es in den Jahren vor 

dem Bruch mit der Sowjetunion 1948 zu Fehlern unter den Kommunisten gekommen war, die 

sich ideologisch an die nun als negativ erkannten Elemente des Sowjetkommunismus ange

lehnt hätten. Somit wäre die Schuld im Wesentlichen bei der Sowjetunion und an ihrem nega

tiven Einfluss zu suchen. Allerdings ist an dieser Stelle entscheidend, wie vom Zuschauer 

weiter gefragt wird. Erklärt  Der Hinterhalt, wie es später zum Bruch mit der Sowjetunion 

kommen musste? Zumindest nur ungenügend, schon allein deshalb, weil sich keine Darstel

lung von Jotićs ideologischer Verbundenheit mit der Sowjetunion findet. Zwar ist  Stalin als 

Bild für die Sowjetunion in Gestalt von Plakaten im gesamten Film vertreten, und die Figur 

Jotićs wird ihm offen am Ende des Films zugeordnet. Doch eine filmische Erläuterung dieser 

symbolischen Beziehung findet nicht statt. Das Bedrohliche, das von der Figur Jotićs ausgeht, 

ist  vielmehr  das  Universale  seiner  stalinistischen  Verhaltensweise,  die  der  Figur  als  eine 

immanente Charaktereigenschaft zugeschrieben wird, welche jedoch unter den Bedingungen 

der  kommunistischen  Machtergreifung  in  Jugoslawien  zur  besonderen  Entfaltung  kommt. 

Wahrscheinlich wurde auch aufgrund dessen der Film so stark attackiert, obwohl eine Ausle

gung, die den Film als mit der offiziellen Ideologie konform gehend bestimmte, prinzipiell 

ebenfalls möglich war.

Zeitgenössische Rezeption

Die Diskussion um die Preisverleihung in Pula 1969 spiegelt die Zerrissenheit der Filmkri

tiker über die Einschätzung des Films Der Hinterhalt wider. Der Filmkritiker Milutin Čolić, 

der bereits den Film Der Mann aus dem Eichenwald als für die Gesellschaft potenziell gefähr

lichen Film charakterisierte, sprach sich als Vorsitzender der Jury des Pulaer Filmfestivals 

vehement gegen die Verleihung eines der Hauptpreise für Pavlovićs Der Hinterhalt aus. Seine 

Aussagen  von  der  Sitzung  der  Jury  wiederholt  er  in  dem Artikel  „Film oder  politisches 

169 Vgl. Höpken, Orthodoxe, S. 125.
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Pamphlet“, der am 18. August 1969 in der Zeitung Politika erscheint.170 Čolićs Hauptvorwurf 

lautete,  dass der Film auf einer falschen Grundannahme aufbaue. Er könne die Idee nicht 

akzeptieren, „dass die Partisanen bereits 1941 das Ideal ihrer Revolution töteten.“ Weiter sah 

er im Film die gesetzte These der „biologischen Bestialität der Revolution“ als künstlerisch 

unbewiesen und weigerte sich anzunehmen, „dass die Revolution eine Sache der Biologie ist, 

dass Ideen Betäubungsmittel und Religion sind.“ In Čolićs Wortwahl wird deutlich, dass er 

sich nicht nur auf den Film bezog, sondern Aussagen Pavlović zitierte, die in dessen Buch 

Đavolji  film (1969  erschienen)  abgedruckt  waren.  Die  Stelle,  auf  die  in  einem späteren 

kritischen Artikel anlässlich des Buches von Pavlović auch der Kunstkritiker Branko Prnjat 

zurückgriff,  ist  eine  Zusammenfassung  von  Pavlovićs  Gedanken  zum  Wesen  der 

revolutionären Tat:

„[M]einer Meinung nach sind anarchistische Schläge in Wirklichkeit die wahren Schläge, und 

die  Revolutionen  sind  trotz  all  ihrer  ideologischen  Oblaten  anarchistische  Taten.  Revolu

tionen, Umbrüche, die entstanden sind und entstehen, diese großen menschlichen Massentra

gödien, sind die Frucht biologischer Notwendigkeiten, und Ideen, die erschienen sind, sind für 

sie notwendige betäubungsmittelartige Überfälle auf das menschliche Bewusstsein, damit dies 

in der Lage ist, die Sache bis zu Ende zu führen.“171

Pavlovićs  Formulierung provozierten  nicht  nur  durch  die  Wahl  bestimmter  Adjektive  wie 

„anarchistisch“  und  „betäubungsmittelartig“,  die  im  politischen  Sprachgebrauch  eindeutig 

negativ belegt waren und hier im Zusammenhang mit Revolutionen verwendet wurden.

Auch die Rückführung von Ideen auf biologische Notwendigkeiten, also Zwängen, denen der 

Mensch von der Natur unterworfen sei, stellte auf den ersten Blick eine Herausforderung für 

die Bewahrer „des Andenkens der Revolution“ dar. Schließlich wurden damit die Ideen auf 

die Stufe der (niederen) Natur gestellt, die es ja zu kultivieren und beherrschen galt. In einer 

anderen  Kritik  griff  der  Filmkritiker  und  Drehbuchschreiber  Nikola  Stojanović  Pavlovićs 

oben zitierte Aussagen auf und wies – Pavlović verteidigend – darauf hin, dass diese trotz 

ihres provokativen Gehalts den Wurzeln des dialektischen Materialismus nicht entgegenge

setzt seien.172

Entscheidend für das Verständnis von Čolićs Argumentation ist jedoch die Tatsache, dass er 

kaum aus dem Film heraus argumentierte und seine Thesen mit Szenen oder Beispielen aus 

dem Film unterlegte, sondern sich in der Begründung seiner kategorischen Ablehnung des 

Films auf die geschichtliche Wahrheit […] berief und stattdessen zur Untermauerung Texte 

170 Čolić, Milutin, Film ili politički pamflet [Film oder politisches Pamphlet], in: Politika, 18.8.1969, S. 12.
171 Pavlović, Đavolji, S. 233.
172 Stojanović, Nikola, Zaseda [Der Hinterhalt], Sineast broj 8-9, S. 33-34, hier: S. 34.
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von Pavlović selbst  heranzog, die sich mit der Natur von Revolutionen theoretisch ausein

ander setzten.

Čolić betonte, in seiner Kritik nicht als Kriegsteilnehmer, sondern „als Bürger des Landes“ zu 

sprechen, wodurch er die Bewahrung des Andenkens an den Volksbefreiungskampf nicht nur 

als  Aufgabe der Veteranenverbände, sondern jedes einzelnen Bürgers machte.  Trotz seiner 

Bemerkungen zur (nicht gelungenen) künstlerischen Umsetzung kritisiert Čolić in erster Linie 

den geschichtlichen Inhalt des Films, nicht die Form. Seine Interpretation, dass in Pavlovićs 

Film die Revolution bereits mit Kriegsbeginn verraten worden wäre, ist für ihn das entschei

dende Argument, dass dieser Film, auf falschen Grundannahmen aufbauend, inakzeptabel sei. 

Konkret bezieht er sich auf die Sremer Front, für die nicht mit Pistolen Kämpfer, Nahrungs

mittel  u.ä.  beschafft  worden  seien.  Abgesehen  von  Kriegsverbrechern,  Kollaborateuren, 

Verrätern, Spekulanten und Reichen (bogataše) sei das Volk selbst an die Front gegangen oder 

hätte diese unterstützt. Sich mit Geschichte beschäftigend, könne sich der Künstler ihr nicht 

entgegenstellen, sie [die Geschichte] dürfe nicht verbogen werden oder mit Halbwahrheiten 

erklärt werden. Der Künstler müsse von grundlegenden geschichtlichen Fakten ausgehen, sie 

kritisch vertiefen und auslegen. Dieser Streit zwischen Kunst bzw. Fiktion und Faktizität ist 

nicht neu, allerdings ist Čolićs selbstgewählte Rolle als Verteidiger der Geschichte in seiner 

eigentlichen  Funktion  als  Filmkritiker  und  Vorsitzender  der  Jury  eines  Filmfestivals  mit 

künstlerischem  Anspruch  ungewöhnlich.  Seine  Äußerung  zur  künstlerischen  Qualität  des 

Films wirken wenig tiefgründig und es ist an ihnen abzulesen, dass Čolić nicht versuchte, den 

Film  von  innen  heraus  zu  verstehen.  In  ästhetischer  Hinsicht  sieht  er  in  Pavlović  einen 

Plagiaten,  der  sich  selbst  zitiere  und  von  Regisseuren  wie  Puriša  Đorđević,  Aleksandar 

Petrović, Dušan Makavejev und Želimir  Žilnik Ideen und Szenen übernommen habe. Aller

dings  gibt  er  an,  den  Regisseur  als  Künstler  dennoch für  seine  tiefsinnigen und philoso

phischen Ansichten sehr zu schätzen.

Čolićs Haltung drückt somit stärker das politische Klima der Zeit  aus und schlägt sich in 

Čolićs Aussage, dass Der Hinterhalt nur als „oberflächliches politisches Pamphlet“ betrachtet 

werden könne, nieder.

Die übrigen Mitglieder der Jury, von denen sich im ersten Durchgang sechs von elf für Der 

Hinterhalt einsetzen,  urteilen  z.T.  völlig  anders.173 So  überzeugt  der  Film  den  Regisseur 

Vladan  Slijepčević  gerade  in  künstlerischer  Hinsicht.  Kleinere  Schwächen  ideologisch-

173 Teile der Aufzeichnungen der Sitzung der Pulaer Jury wurden von Bogdan Tirnanić übernommen, der diese 
in seinem Buch Crni Talas abdruckte. Vgl. Ostaje nam da  ćutimo i da patimo (zapisnik sa sastanka žirija 
XVl Festivala jugoslovenskog filma održanog u Puli od 26. jula do 2. avgusta 1969. godine) [Wir können nur  
noch schweigen und leiden], Književne novine, 16. avgust 1969, zitiert nach: Tirnanić, Bogdan, Crni Talas 
[Schwarze Welle], Beograd 2008, S. 88-92.
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politischer Art wären zu verzeihen, immerhin galten auch André Gide und Majakovskij zu 

ihrer Zeit als politisch provokativ.

Der Schriftsteller Primož Kozak sieht in Der Hinterhalt wie auch Stanka Godnic ein „starkes 

künstlerisches Werk“. Mate Relja ist trotz der ihn nicht ansprechenden Kamera von dem Film 

begeistert,  da  dieser  die  Zuschauer  aufrüttle  und darüber  hinaus  die  große  Wahrheit  aus

spreche, dass jede Revolution ihre Kinder fresse. „[…]Živojin Pavlović ist der erste, der den 

Mut hat, das auch zu sagen.“

Diese Meinungen dokumentieren das andere Extrem im Spektrum der Filmkritiken. Auffällig 

ist, dass die (künstlerisch-)emotionale Wirkung des Films mehrfach betont wird und gerade 

das, was Čolić als Lüge bezeichnet, von Anderen als dem Regisseur anzurechnender Mut aus

gelegt wird. Die Auseinandersetzung mit dem Mythos Revolution und dessen partielle Dekon

struktion stieß durchaus auf Interesse in Künstler- und Kritikerkreisen und wurde dabei als 

Beitrag  zu  einem  differenzierten  Umgang  mit  der  eigenen  Geschichte,  nicht  jedoch  als 

Negation oder Manipulation der Vergangenheit aufgefasst. Der Filmkritiker Nikola Stojanović 

spricht dies an anderer Stelle aus: „Indem er die wunden Stellen der Revolution offenlegt, 

leistet Pavlović für sie [die Revolution] selbst am meisten.“174 

Nach einer stürmischen Diskussion konnten sich die Gegner des Films am Ende durchsetzen, 

und obwohl er als Favorit galt, erhielt  Der Hinterhalt keinen der Hauptpreise, sondern nur 

einen  Sonderpreis.  Dieser  Ausgang  deutete  sich  mit  der  Eröffnung  des  Filmfestivals  an. 

Eigentlich hätte der Film des Vorjahressiegers Wenn ich tot und bleich bin von Pavlović das 

Festival in der großen Arena eröffnen sollen. Pavlovićs Film wurde jedoch ohne Begründung 

nur im Saal gezeigt.

In den Presseberichtserstattungen zum bzw. nach dem Filmfestival in Pula wird Pavlovićs 

Film  vergleichsweise  wenig  Aufmerksamkeit  geschenkt.  Der  Filmkritiker  Slobodan 

Novaković schreibt in ähnlicher Weise wie Čolić, wobei er sich mit einer ausführlichen Kritik 

zurückhält und den Film nur am Rande erwähnt. Doch auch er unterstellt Pavlović, Đorđević 

zu zitieren und bei Petrović Anleihen vorzunehmen.175 So ersetze Pavlović Petrovićs leiden

schaftliche  Zigeunerlieder  durch  russische  Kampflieder.  Ausführliche  Besprechungen oder 

Kommentare zu dem Film veröffentlichten – abgesehen von Čolićs Artikel „Film oder politi

sches  Pamphlet“  –  weder  Politika noch Komunist  oder Borba,  aber  auch  in 

Studentenzeitungen wie Student176 oder Mladost gibt es keinen Artikel, der sich mit dem Film 

bzw. dessen Wahrnehmung beschäftigt.

174 Stojanović, Zaseda, S. 34.
175 Vgl. Novaković, Slobodan, Vrenje u Areni [Brodeln in der Arena], in: Komunist, 25.7.1969, S. 14.
176 Dafür wurde z.B. von Lazar Stojanović eine Kritik zu Es regnet in meinem Dorf (Biće skoro propast sveta) 
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Die Kritik an Der Hinterhalt wurde nicht in einem breiten öffentlichen Raum ausgetragen. Es 

ist denkbar, dass die Wirkung des künstlerisch anspruchsvollen und auch einem breiten Publi

kum verständlichen Films von der Partei als gefährlicher eingeschätzt wurde als offenere und 

mehrdeutige Filme wie Frühe Werke, der bereits durch seine ungewöhnliche Ästhetik auf ein 

größeres Unverständnis stieß. Die Taktik hier lautete, den Film nicht übermäßig zu kritisieren, 

sondern lieber zu verschweigen, um den Grad der Aufmerksamkeit gering zu halten. Auf der 

anderen  Seite  war  Der Hinterhalt nicht  der  einzige  Film,  der  mit  dem negativen  Etikett 

„schwarz“ versehen wurde. Auch der Gewinnerfilm in Pula aus demselben Jahr Es regnet in  

meinem  Dorf (Biće  skoro  propast  sveta)  von  Aleksandar  Petrović  wurde  wegen  seiner 

vermeintlichen negativen Darstellung der jugoslawischen Gesellschaft teilweise stark ange

feindet.177 Die Besonderheit des Films  Der Hinterhalt ist jedoch die explizit kritische Sicht

weise auf den Volksbefreiungskampf als Manifestation der Revolution und die künstlerisch-

realistische178 Umsetzung, die die Ideale der Revolution in ihrer Ausführung hinterfragt. Diese 

äußert  konkrete  und  offene  Kritik  berührte  einen  sehr  empfindlichen  Punkt  der  jugosla

wischen kommunistischen Ideologie, der in keiner Weise zur Diskussion stand. Deshalb, so ist 

zu vermuten, wurde der Film mit so wenig Presse bedacht.

Einige einzelne Episoden um den Film, die das offizielle Unbehagen gegenüber dem Film 

belegen, lassen sich dennoch rekonstruieren. Zwei Jahre nach dem Filmfestival in Pula findet 

sich eine Notiz vom 5. September 1971 in der Zeitung Politika, in der sich der Verband der 

Kämpfer  des  Volksbefreiungskrieges  (SUBNOR)  gegen  den  Film  Der  Hinterhalt 

ausspricht.179 Der Film sollte im Rahmen der „Filmtreffen“, eines traditionellen Filmfestivals 

in der südserbischen Stadt Niš, zusammen mit anderen Filmen in einer Retrospektive, die die 

Thematik  des  Volksbefreiungskampfes  anlässlich  des  30-jährigen  Revolutionsjubiläums 

aufgreift, gezeigt werden. In dem kurzen Artikel wird berichtet, dass der Bezirksstaatsanwalt 

Dušan  Protić gegenüber  der  Direktion  des  Festivals  einen  Einwand  erhob.  Am  vierten 

September erreichte die Direktion überdies ein Telegramm des SUBNOR Jugoslawiens, in 

dem die Mitglieder scharf gegen den Film protestierten, da dieser „die Würde der Kämpfer 

verletze und die Revolution in den Dreck ziehe.“ Auf Nachfrage des Reporters sei für die 

in  Student 1969 abgedruckt. [Student 7(1969), S.6] Auch von Bogdan Tirnanić  findet sich ein Artikel zu 
Petrovićs Film, der sich der Kritik an Es regnet in meinem Dorf widmet [O jednoj vrsti „kritike“, dt.: Über 
eine Art der „Kritik“, in: Student 9-19(1969), S.3]. Das Partisanenspektakel  Bitka na Neretvi wurde 1969 
ebenfalls in Student mit einem Artikel bedacht. [Student 23-24(1969), S. 25.]

177 Besonders in der bereits erwähnten Beilage zu Borba wird der Film angegriffen (Borba Reflektor 3.8. 1969).
178 Hiermit  ist  gemeint,  dass  Pavlovićs  Kameraführung und Montage,  die  Wahl  der  (natürlich  wirkenden) 

Beleuchtung, der Dekoration, Szenerie, Dialoge und die Linearität der Narration – vor allem im Unterschied 
zu dem Film Frühe Werke – eine realistische Wirkung des Films zur Folge hat.

179 Savić, St.,  Savez boraca NOR protiv prikazivanja filma „Zaseda“  [Der Verband der Kämpfer des NOR 
gegen die Vorführung des Films Der Hinterhalt], in: Politika, 5.9.1971, S. 7.
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Auswahl der Filme der Direktor Dejan Đurković verantwortlich. Der Inhalt der Zeitungsnotiz 

überrascht  auf  den  ersten  Blick,  da  sich  die  Frage  stellt,  wie  ein  solch  kontroverser  und 

gleichzeitig  in  der  Öffentlichkeit  so  wenig  präsenter  Film in  die  Selektion  eines  kleinen 

Filmfestivals in Niš zwei Jahre nach dem Skandal in Pula gelangte. Des Rätsels Lösung ist 

jedoch der Regisseur Dejan  Đurković, der sich bereits in Pula für Pavlovićs Film einsetzte 

und als Reaktion auf die Kontroverse seinen Rücktritt einreichte. Die Aufnahme des Films in 

die Selektion war ihm höchstwahrscheinlich ein persönliches Anliegen. Die „Verwarnung“ 

durch den Staatsanwalt und die Beschwerde der Mitglieder des SUBNOR sind wiederum ein 

Signal für die politische Unerwünschtheit des Films. Ähnlich wie bei dem Film Frühe Werke 

im  Frühling  1969  reagiert  der  SUBNOR,  nachdem  eine  offizielle  Instanz  –  der 

Bezirksstaatsanwalt – sein Missfallen ausgedrückt hat, mit einer Stellungnahme, in der die 

Beschmutzung der Revolution und die Verletzung der Würde der Revolutionskämpfer beklagt 

wird.

Ein weiteres Mal rückt der Film zwei Jahre später für kurze Zeit in das Licht der Öffent

lichkeit.  Anlässlich des internationalen Filmfestivals  FEST 1971 in Belgrad wird der Film 

gezeigt. Das tatsächliche Motiv für die Aufnahme von  Der Hinterhalt in einer Sektion des 

Festivals bleibt ungewiss. Pavlović erklärt den Vorgang mit dem schlechten Gewissen des 

Festivaldirektors Čolić.180 Doch anschließend wird der Film wieder abgesetzt und erst wieder 

Mitte der 1980er Jahre auf einer Retrospektive von Pavlovićs Filmen vorgeführt.181

Eine interessante Szene über das Verhältnis  der (gerichtlichen) Zensur zum Film schildert 

Pavlović in einem Interview. Auf die Frage, ob es Verbotsversuche gegeben hätte, berichtet er, 

dass der Staatsanwalt den Film sehen wollte. Hierauf wurde eine Projektion für einige Poli

tiker und den Staatsanwalt organisiert, die das Publikum tief beeindruckt zurückließ. Dies sei 

ein  vollendetes  Werk,  man  werde  nicht  intervenieren,  aber  der  Film  dürfe  nicht  gezeigt 

werden; so wurden die Aussagen der Zuschauer von Mitarbeitern des Zentrums der Filmar

beitsgemeinschaft  (FRZ)  überliefert.182 Ob  es  sich  wirklich  um  ein  solches  „Wunder“183 

gehandelt hat, ist nur schwer nachprüfbar. Nichtsdestotrotz verdeutlicht diese Anekdote das 

ambivalente Verhältnis der Partei zum Film und weist auf die starken Reaktionen hin, die der 

Film sowohl auf der Seite der Befürworter wie auch auf der Seite der Gegner des Films her

vorrief.

180 Vgl. Pavlović, Dva, S. 37.
181 Vgl. Tirnanić, Crni, S. 93. Aleksandar Novaković schreibt, dass der Film nur in Knjaževac, dem Drehort, 

gezeigt wurde, allerdings auch zeitweise – und dies sei ein Beweis der Unfähigkeit der Administration – in  
den Armeekasernen der Jugoslawischen Volksarmee. Vgl. Novaković, Zaseda.

182 Vgl. Pavlović, Dva, S. 37.
183 Ebd.
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Zwischenfazit

Während sich Popovićs Film Der Mann aus dem Eichenwald unter anderem durch die ambi

valente Konstruktion seiner Charaktere eines moralischen Werturteils enthält, ist in Pavlovićs 

Film die Zuordnung der Figuren zu „Gut“ und „Böse“ leichter möglich. Jedoch ergibt sich 

hier die Schwierigkeit, dass moralisch fragwürdige Figuren wie Jotić der Seite der Kommu

nisten,  die  eben  für  Moralität  stehen  sollten,  zugerechnet  werden.  Ives  Tod  nimmt  der 

Geschichte den einzigen durchgängig positiven Helden. Auch dieser Ausgang hinterlässt beim 

Zuschauer den Nachgeschmack, dass damit das moralische Gewissen der Revolution exeku

tiert wurde.

Gewalt, die von Partisanen verübt wird, ist in dieser konkreten Form der Darstellung eine 

Neuheit im jugoslawischen Film. Insbesondere die gezeigte Gewalt gegen die eigene Bevöl

kerung stellt einen Tabubruch dar und dies in doppelter Hinsicht. Zum einen, da die Anwen

dung von Gewalt  sich gegen Feinde des Kommunismus richtet  und diese Kategorie  nicht 

pauschal auf die Bevölkerung angewandt werden kann (und sich damit die Frage nach der 

Legitimität und Verhältnismäßigkeit von Gewalt stellt) und zum anderen, da der Film die feh

lende  Unterstützung  in  der  Bevölkerung  für  die  Sache  der  Kommunisten  (wie  bei  der 

Einsammlung von Getreide für die Front) anspricht. 

In künstlerischer Hinsicht erfüllt die Darstellung von Gewalt in Pavlovićs Film die folgenden 

Funktionen:

1) Gewalt, die gegen die Bevölkerung gerichtet ist, zeigt das Leiden der Bevölkerung unter 

den  Anforderungen  des  neuen  Regimes  bzw.  unter  Angriffen  von  Četnici,  die  sich  nicht 

geschlagen geben. Ferner werden neben der Freude über das Ende des Krieges die Schwierig

keiten, denen die Bevölkerung in der Bewältigung ihres Alltages nach Kriegsende ausgesetzt 

ist, offenbar.

2) Gegen äußere Feinde verübte Gewalt rückt die angespannte Atmosphäre der Nachkriegszeit 

in  den  Mittelpunkt,  in  welcher  keineswegs  ein  Ende  der  kriegerischen  Handlungen  zu 

verzeichnen ist. Gleichzeitig macht dies deutlich, dass die  Četnici weiterhin über Unterstüt

zung und Sympathie unter Teilen der  Bevölkerung verfügen,  was wiederum den Sieg der 

Kommunisten im Krieg weniger glänzend erscheinen lässt.  Deshalb erhält die Suche nach 

dem Četnik Marko auch eine symbolische Bedeutung. Jotić ist sich der Wichtigkeit, die dieser 

Kriegsgegner besitzt,  vollkommen bewusst. Der Akt der Gewalt gegen die Leiche Markos 

betont den Wert von Jotićs „Trophäe“ als  Zeichen der kommunistischen Macht und damit 
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seiner persönlichen Fähigkeiten.

Die gegen Kriegsverbrecher vollzogene Gewalt durch die Kommunisten lässt in ihrer Darstel

lung die Frage nach der Schuld der Hingerichteten bzw. nach dem gerichtlichen Nachweis 

ihrer Schuld offen.  Hier weist  die  Gewalt  auf  einen wunden Punkt in  der jugoslawischen 

Geschichte hin.

3) Gewalt von kommunistischer Seite, die gegen innere Feinde angewandt wird, ist ebenfalls 

als ein Mittel zur Machtdemonstration zu sehen. Dies kann sowohl an potenzielle Konkurren

ten adressiert sein, wie bei Jotić, als auch an die Bevölkerung, wie im Fall Smalajkovićs oder 

der Kleinkriminellen, versehen mit der Warnung, dass es anderen Gegnern der neuen Ordnung 

ähnlich ergehen werde. Ferner belegt die Gewaltanwendung die Spaltung der Bevölkerung, 

die  eben  nicht  nur  aus  Befürwortern  der  neuen  kommunistischen  Gesellschaftsordnung 

besteht. Die Darstellung von Gewalt im Umgang mit inneren Gegnern oder vermeintlichen 

Gegnern lässt die Willkür erkennen, die teilweise innerhalb der kommunistischen Machtelite 

herrschte.

Die Kritik an der kommunistischen Ideologie in der Nachkriegszeit aber auch darüber hinaus 

ist zweifellos eine der grundlegenden Aussagen des Films. Dabei ist diese Kritik nicht als 

Ablehnung der kommunistischen Ideologie zu verstehen. Pavlović geht in Der Hinterhalt eher 

der  Frage  nach,  was  mit  den  Idealen  der  Revolution  nach  Kriegsende  passierte  und wie 

einzelne  Personen diese  durch  ihr  Verhalten  verrieten.  Dieses  Anliegen war  ihm ein  sehr 

persönliches, weshalb ihm die Figur Ive Medanićs, die den Widerspruch zwischen Theorie 

und Praxis ständig am eigenen Leib erfährt, besonders am Herzen lag.

Die Vorwürfe, die gegen den Film vorgebracht wurden, bezogen sich im Wesentlichen auf den 

historischen Kontext, in dem Der Hinterhalt angesiedelt ist. Eine künstlerische Interpretation 

der  sozialistischen Revolution als  ein Scheitern an der Realität  durch das Wirken lebens

fremder und machtbesessener Funktionäre war von Parteiseite inakzeptabel. Der künstleri

schere Wert des Films und seine mutige These überzeugten hingegen andere Regisseure und 

Kritiker, die während des Filmfestivals in Pula 1969 für den Film eintraten. Dennoch kam es 

zu keiner größeren öffentlichen Diskussion um den Film, der in der Folge relativ schnell aus 

den Kinos verschwand.
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2.4 Gegenakzente zum offiziellen Bild des Volksbefreiungskampfes 

Der Zweite Weltkrieg war ein Thema, das sowohl in den offiziell besonders geförderten und 

von Parteiseite eingeforderten Partisanenfilmen behandelt wurde, als auch in Filmen, die sich 

durch  kritische  Gegenakzente  zum  offiziellen  Kriegs-  und  Revolutionsnarrativ  auszeich

neten.184 Beide Arten von Kriegsfilmen nahmen sich aus unterschiedlichen Perspektiven eines 

zentralen Gegenstands innerhalb der Geschichte und gleichzeitig der kommunistischen Ideo

logie Jugoslawiens an.

Auf die Bedeutung des Zweiten Weltkrieges für die gesamte jugoslawische Erinnerungskultur 

haben Autoren wie Wolfgang Höpken und Heike Karge bereits hingewiesen.185 Um die vorlie

genden Ergebnisse in die Diskussion um Erinnerung und Erinnerungskulturen einzuordnen, 

soll eine kurze Begriffsübersetzung erfolgen. Die Formulierung „das offizielle Bild des Volks

befreiungskampfes“ kann im Rahmen der Erinnerungs- und Gedächtnisforschung durch die 

Formulierung  „die  offizielle  Erinnerung an  den  Volksbefreiungskampf“  ersetzt  werden.186 

„Erinnerung“ ist in diesem Zusammenhang wie folgt zu verstehen: Das offizielle Bild des 

Volksbefreiungskampfes  ist  die  von  der  Partei  vorgegebene  Erinnerung  an  ausgewählte 

Aspekte  des  Zweiten Weltkrieges,  die  –  aufgrund eines  festgelegten  Rahmens – gewisser 

Leitlinien,  Regel-  und  Korrekturmechanismen  bedarf,  um  Abweichungen  von  dieser 

offiziellen  Erinnerung  (dem  „Erinnerungskanon“)  zu  sanktionieren.  Diese  Steuerung  der 

Erinnerung  wird  auch  als  Erinnerungs-  bzw.  Vergangenheitspolitik bezeichnet.187 Da 

offizielles  staatliches  Erinnern  neben  der  stabilisierenden  und  gemeinschaftsstiftenden 

Funktion für die Gesellschaft auch eine die bestehende Ordnung und damit die Regierung 

legitimierende Funktion besitzt, ist das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg im Kontext einer 

Vergangenheitspolitik Jugoslawiens zu betrachten, die sich durch das gezielte Einwirken des 

184 Anzumerken ist, dass auch die hier untersuchten gesellschaftskritischen Kriegsfilme vom Filmstudio Avala 
(Der Mann aus dem Eichenwald,  Der Marsch) offiziell produziert und damit auch finanziert wurden.  Der 
Hinterhalt  wurde  von der  Freien  Filmarbeitsgemeinschaft  produziert,  die  als  unabhängiger  und weniger 
bürokratisch  eingestuft  werden  kann.  Letztlich  kam  es  aber  auch  zwischen  den  Freien 
Filmarbeitsgemeinschaften  und  den  großen  Filmstudios  zur  Zusammenarbeit,  schon  allein  aufgrund  der 
Technikanforderungen, die kleine Filmstudios nicht bewältigen konnten.

185 Vgl. Ebd. sowie: Karge, Steinerne.
186 Die  Erinnerungs-  und  Gedächtnisforschung  wurde  im  Wesentlichen  von  den  Arbeiten  von  Maurice 

Halbwachs sowie von Aleida und Jan Assmann bestimmt. Halbwachs, Maurice, Das kollektive Gedächtnis,  
m. einem Geleitwort zur dt. Ausg. v. Heinz Maus. Aus dem Französ. von Holde Lhoest-Offermann, Frankfurt  
a.M.  1991.  Zum kulturellen Gedächtnis  insbesondere:  Assmann,  Jan,  Das kulturelle  Gedächtnis.  Schrift, 
Erinnerung  und  politische  Identität  in  frühen  Hochkulturen,  München  1992.  Assmann,  Aleida, 
Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des  kulturellen Gedächtnisses,  4.  durchges.  Aufl.,  München 
2009.

187 Zu  den  Strategien  und  Instanzen  der  Vergangenheitspolitik  in  Jugoslawien  siehe:  Höpken, 
Vergangenheitspolitik, S. 218-221.
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Staates bzw. der Partei auf Prozesse und Rahmenbedingungen des Erinnerns sowie auf die 

Sujets des zu Erinnernden bzw. zu Vergessenden gekennzeichnet ist. Dies ist nicht spezifisch 

für den jugoslawischen Kontext und auch nicht für den Sozialismus, da jeder (vor allem jeder 

neu gegründete) Staat bestrebt ist, sich nach innen und außen zu legitimieren. Allerdings war 

der Zweite Weltkrieg für viele sozialistische Staaten in Osteuropa ein wesentliches Element 

des staatlichen Gründungsmythos.188 Der Zweite Weltkrieg bzw. der Partisanenkampf eignete 

sich nach Höpken für Jugoslawien jedoch in besonderer Weise, den neuen Staat in gleich 

doppelter Hinsicht zu legitimieren. Erstens wurde durch das Narrativ des Volksbefreiungs

kampfes die Machteroberung durch die Kommunisten begründet. Zweitens erhielt der neue 

sozialistische jugoslawische Staat, der aus einem radikalen Systemwandel hervorging, auf der 

Grundlage  der  Gleichberechtigung  aller  Völker  seine  Legitimation  und  löste  somit  die 

schwierige nationale Frage.189 So ist es nicht verwunderlich, dass der Volksbefreiungskampf 

mit  diesem  zweifachen  Legitimationsanspruch  als  nicht  hinterfragbarer  Bestandteil  der 

kollektiven Erinnerung galt.

Höpken  belegt  die  herausgehobene  Stellung  des  Volksbefreiungskampfes  mit  Ergebnissen 

seiner Untersuchung zur Geschichtswissenschaft und der schulischen Bildung in Jugoslawien. 

Er gelangt zu dem Ergebnis, dass in der akademischen Geschichtswissenschaft der Zweite 

Weltkrieg als Thema überproportional vertreten war und seine Behandlung sich nicht durch 

eine  kritische  Reflexion  auszeichnete,  sondern  durch  eine  Bestätigung  des  herrschenden 

(Partei-)Narrativs. In der schulischen Bildung machte der Zweite Weltkrieg, der im Wesent

lichen durch die Wiedergabe von Schlachten charakterisiert war, etwa 50% des Stoffes zur 

Zeitgeschichte aus. Die Darstellungen in den Schulbüchern hatten dabei über die Vermittlung 

der gewünschten Fakten und Zusammenhänge hinaus auch eine erzieherische Funktion für die 

Jugend zu erfüllen.190 Neben dem „Wachhalten“ der Erinnerung an die heroischen Taten der 

Eltern und Großeltern wurden durch den Volksbefreiungskampf sozialistische Werte in Gestalt 

von Partisanentugenden an  die  jüngere Generation,  die  den  Krieg nicht  mehr  unmittelbar 

erlebt hatte, vermittelt. Werte wie Heldenmut, Opferbereitschaft,  Kameradschaft und Wider

stand waren auch für die Gegenwart wichtig.

188 Aber auch für die beiden deutschen Staaten wurde der Zweite Weltkrieg in den jeweiligen Gründungsmythos 
mit einbezogen – für die DDR mit der Betonung des antifaschistischen Widerstands, für die BRD mit der 
etwas schwieriger zu akzeptierenden Anknüpfung an die Weimarer Republik und an den Widerstand der 
Offiziere gegen Hitler 1944. Vgl. Hickethier, Knut, Der Krieg, der Film und das mediale Gedächtnis, in:  
Wende,  Waltraud  (Hrsg.)  Krieg  und  Gedächtnis.  Ein  Ausnahmezustand  im  Spannungsfeld  kultureller 
Sinnkonstruktionen, Würzburg 2005, S. 347-363, hier S. 351.

189 Das neue sozialistische Jugoslawien versprach allen Völkern eine gemeinsame Zukunft in einem Staat, in 
dem nicht länger Hegemonien bestimmter Völker wie im Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen 
herrschen sollte. Vgl. Höpken, Vergangenheitspolitik, S. 211.

190 Höpken, Vergangenheitspolitik, S. 211.
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Die Rolle des Volksbefreiungskampfes bei der Erziehung der heranwachsenden Generation 

und das Bewahren von Geschichte zeigt sich ebenfalls in der Planung und Umsetzung von 

Kriegsdenkmälern und Gedenkstätten, die Heike Karge in einer Studie untersuchte. Auch sie 

stützt die These, dass der Volksbefreiungskampf und die sozialistische Revolution die wich

tigsten ideologischen Grundpfeiler des neuen Staates waren und grundsätzlich als „unanfecht

bar“ galten. Karge begreift Erinnerung allerdings stärker als gesellschaftliche Praxis, als ein 

aktives Handeln im Gegensatz zu einer von der Bevölkerung bloß rezeptiv aufgenommenen 

„staatlich gesponserten Kriegsnarration,“ und sucht nach Mehrdeutigkeiten und Differenzen 

innerhalb dieses Handelns.191 Karge, die sich vor allem auf die Aktivitäten des Veteranen

bundes konzentriert, gelangt zu dem Ergebnis, dass es durchaus Spielräume in den öffentli

chen Sphären der jugoslawischen Gesellschaft im konkreten lokalen Handeln gab. Jedoch hält 

sie fest, dass die spezifischen Erfahrungen der Kriegszeit von Überlebenden der Lager oder 

deren Angehörigen selbst in „Heldenerinnerungen“ übersetzt wurden, die in ihrer Rhetorik 

und von ihrem Selbstverständnis  her  stark von der  offiziellen Narration geprägt  waren.192 

Auch die Einbeziehung von zivilen Opfern in das Heldennarrativ war begrenzt und die Hier

archie zwischen denjenigen, die als aktive Kämpfer für den Kommunismus als die eigentli

chen  Kriegshelden  galten,  und  denjenigen,  die  aus  rassischen  oder  religiösen  Gründen 

verfolgt wurden und somit für die politische Führung wenig interessant waren, blieb beste

hen.193 Weiterhin betont  Karge,  dass  das Aufeinandertreffen unterschiedlicher  Formen und 

Praktiken des Gedenkens nicht als ein Aushandeln im Sinne eines Dialogs oder Austauschs 

auf gleichberechtigter Ebene, der zu einem neuen Konsens führe, verstanden werden könne.194 

Dennoch sieht sie in der öffentlichen Begegnung verschiedener Formen und Praktiken des 

Gedenkens eine beständige Herausforderung des offiziellen Vergangenheitsdiskurses, durch 

die  „die  Kreativität  und  das  Handlungspotential  einer  Vielzahl  von  Akteuren  [freigelegt 

werden].“195 Die Herausforderung des offiziellen Vergangenheitsdiskurses durch Filmschaf

fende in Jugoslawien lässt sich auch an den hier untersuchten gesellschaftskritischen Spiel

filmen zum Zweiten Weltkrieg nachweisen.

Der  Großteil  der  zum Zweiten  Weltkrieg  produzierten  Filme  in  Jugoslawien  waren  ohne 

Zweifel  Partisanenfilme,  die  sich  trotz  oder  gerade  wegen  ihrer  –  negativ  ausgedrückt  – 

stereotypen  oder  –  positiv  formuliert  –  „genrehaften“  Behandlung  des  Volksbefreiungs

kampfes großer Beliebtheit erfreuten. Das kostenintensive Kinospektakel Die Schlacht an der  

191 Karge, Steinerne, S. 12.
192 Ebd., S. 249f.
193 Vgl. Ebd., S. 173.
194 Vgl. Ebd., S. 22.
195 Ebd., S. 23.
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Neretva (Bitka na Neretvi, 1969) des Regisseurs Veljko Bulajić, das mit internationalen Stars 

wie Yul Brynner, Hardy Krüger, Orson Welles, Curd Jürgens oder Sergej Bondarčuk aufwar

tete, erreichte nach seinem Kinostart Ende 1969 und im Laufe des Jahres 1970 knapp eine 

Million Besucher und fiel auch in den folgenden drei Jahren nicht unter die Marke von 35.000 

Zuschauern.196 Der Film Die fünfte Offensive (Sutjeska, 1973) des Regisseurs Stipe Delić, in 

dem Tito – gespielt von Richard Burton – zum ersten Mal als Protagonist auf der Leinwand zu 

sehen ist, zog bei seinem Erscheinen 1973 über eine Million Zuschauer an und war damit wie 

Die Schlacht an der Neretva 1970 der erfolgreichste Film des Jahres, den auch ausländische 

Kinofilme nicht herausfordern konnten.197 Massive Werbung, der persönliche Einsatz Titos für 

den Film Die fünfte Offensive und die hohen zur Verfügung gestellten Geldsummen für Die 

Schlacht an der Neretva bezeugen die Priorität, die derartigen Filmen in der jugoslawischen 

Öffentlichkeit eingeräumt wurden.

Die vergleichsweise geringe Aufmerksamkeit für Filme, die sich der Thematik des Volksbe

freiungskampfes  auf  eine  differenziertere  Art  und  Weise  näherten,  ist  sowohl  durch  die 

anspruchsvollere künstlerische Umsetzung, die generell selten ein breites Publikum erreicht, 

als auch durch die Behandlung der Filme in der Öffentlichkeit zu erklären. Keiner der hier 

untersuchten Filme wurde beispielsweise öffentlich aufwendig beworben.

Der Mann aus dem Eichenwald, Der Hinterhalt und Der Marsch unterscheiden sich von den 

klassischen jugoslawischen Partisanenfilmen zunächst durch ihre Perspektive auf das Kriegs

geschehen und durch ihre Grundstimmung. Zwar steht in  Der Hinterhalt ein positiver Prot

agonist, der Kommunist Ive, im Zentrum der Handlung, doch ist der Film von einer Atmo

sphäre der Angespanntheit  und der Vorahnung eines tragischen Endes durchzogen.  In den 

anderen beiden Filmen verfügen die Protagonisten – ein Mörder, der den Četnici dient, und 

ein einfacher Bauer – über keine heldenhaften Attribute. Die Szenerie des Zweiten Weltkrie

ges ist eher die Rahmenhandlung für die erzählten Geschichten. Der  Volksbefreiungskampf 

bzw.  die  sozialistische  Revolution  wird  nicht  zum eigentlichen  heimlichen  Protagonisten 

erhoben, wie dies für die meisten Partisanenfilme zutrifft. Auch diesen beiden Filmen ist eine 

196 Für 1969 sind für Serbien inklusive der Autonomen Regionen Vojvodina und Kosovo 276.290 Zuschauer, 
für  1970 (ohne Vojvodina  und Kosovo)  722.929 Zuschauer  belegt.  Vgl.  Kinematografija  u  Srbiji  1969. 
[Kinematografie in Serbien 1969], Beograd 1971, S. 76.

197 Im Jahr 1970 war der am meisten gesehene ausländische Film  Doktor Schiwago  (Doctor Zhivago, USA 
1965;  1970 eingeführt)  mit  231.679 Zuschauern,  der  neben  dem einheimischen  Film  Blutiges  Märchen 
(Krvava bajka, 1969)  zu den drei meist gesehenen Filmen in Serbien zählte. Vgl. Kinematografija u Srbiji  
1970. [Kinematografie in Serbien 1970], Beograd 1972, S. 13. Im Jahr 1973 setzte sich Die fünfte Offensive 
(Sutjeska,  1973)  gegen  Der  Pate (The  Godfather,  USA  1971;  1973  eingeführt)  durch,  welcher  als 
meistgesehener ausländischer Film 422.891 Zuschauer verzeichnen konnte und damit insgesamt der Film mit 
der zweithöchsten Zuschauerzahl in Serbien war. Vgl. Kinematografija u SR Srbiji 1973. [Kinematografie in 
der SR Serbien 1973], Beograd 1975, S. 23.
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düstere Grundstimmung eigen.

Die Darstellung der Feinde weicht in allen drei Filmen auf unterschiedliche Art und Weise 

von der Feinddarstellung in klassischen Partisanenfilmen ab. In Der Mann aus dem Eichen

wald ist ein Četnik, der erklärte Feind der Kommunisten, die zentrale Figur des Films. Diese 

Figur hält überdies nicht das eindeutig negative Bild der Četnici aufrecht, sondern reflektiert 

in ihren widersprüchlichen Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen die Widersprüch

lichkeit der Kriegszeit. Der Film Der Hinterhalt wiederum zeigt, dass es unter den Kommu

nisten machthungrige Führungsfiguren gab, die die sozialistische Revolution wenig idealis

tisch vorantrieben. Der Feind der Revolution waren somit die Kommunisten selbst. In  Der 

Marsch erscheinen  dem  Bauern  Cile  alle  Kriegsparteien  –  Deutsche,  Kommunisten  und 

Četnici  –  beinahe  unterschiedslos  als  Feinde,  da  sie  ihn  und  das  Leben  seines  Kalbes 

bedrohen.

Weiterhin sind die drei Filme im Hinblick auf die Erweiterung des monolithischen Kriegs- 

und Revolutionsnarrativs hervorzuheben.  Der Mann aus dem Eichenwald wirft indirekt die 

Frage auf, wie sich die Wahl der „richtigen“ Kriegsseite in der Bevölkerung vollzog und zeigt 

den  Volksbefreiungskampf  nicht  als  „Volksrevolution“  (narodna  revolucija),  die  von  der 

gesamten Bevölkerung getragen wurde. Obwohl im Film die politisch-ideologische Dimen

sion des Krieges für die meisten Protagonisten keine Rolle spielt, wird dadurch gerade nicht 

eine Charakterisierung des Kampfes als eines Volksaufstandes, der vor allem die bäuerliche 

Bevölkerung mit einbezog, vollzogen. Die dramaturgische Konzentration auf die Seite der 

Četnici  rückt  die  „Konterrevolution“  in  den  Blick,  deren  differenzierte  Darstellung  von 

offizieller  Seite nicht erwünscht war. Der Film thematisiert außerdem Moral als vorrangig 

ethische und nicht politische Kategorie, die nicht automatisch auf der Seite einer Kriegspartei 

und auch nicht immer auf der Seite der Partisanen zu finden ist.

In Der Hinterhalt werden ferner vorsichtig Kriegsverbrechen seitens der Kommunisten ange

sprochen. Die Hintergründe der Hinrichtung von „Volksfeinden“ werden dabei nicht erklärt, 

so dass für den Zuschauer die Schuldfrage auf beiden Seiten offen bleibt. Die  Art der Hin

richtung lässt  jedoch nicht auf eine gerechte Behandlung der Kriegsgefangenen durch die 

Kommunisten schließen. In der jugoslawischen Öffentlichkeit – die Geschichtswissenschaft 

mit eingeschlossen – erfolgte bis Ende der 1980er Jahre keine Auseinandersetzung mit den 

Verbrechen der verschiedenen Kriegsparteien.198 Lag hier doch die These zugrunde, dass es 

den gleichen Anteil an Schuldigen in allen Volksgruppen gegeben habe, mit Ausnahme der 

198 Erst  mit  dem  Zerfall  Jugoslawiens  konnten  die  Kriegsverbrechen  der  kommunistischen  Partisanen 
thematisiert  werden.  Für  einen  Literaturüberblick  über  die  diesbezügliche  serbische  und  kroatische 
Historiografie siehe: Portmann, Revolution, S. 57.
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Kommunisten, die grundsätzlich einen „ethisch sauberen Partisanenkampf“ geführt hätten.199 

Der Weigerung seitens der Partei, sich detailliert mit Kriegsverbrechen auf den verschiedenen 

Seiten innerhalb Jugoslawiens auseinanderzusetzen, liegt die Befürchtung zugrunde, damit die 

Türen für nationale Schuldzuweisungen zu öffnen, die die These von Einheit und Brüderlich

keit in Frage gestellt hätten.200 Überdies, so ist zu vermuten, wäre als mögliche Konsequenz 

auch  die  Beteiligung  von  Partisanen  an  Kriegsverbrechen  zur  Sprache  gekommen.  Erste 

Anklänge einer Problematisierung der propagierten moralischen Überlegenheit der Partisanen 

im Krieg hatte es bereits in der Literatur gegeben. In dem Roman Taubes Pulver (Gluvi Barut,  

1957)  von Branko  Čopić, der schließlich 1991 von Bata  Čengić verfilmt wurde, wird das 

terrorisierende Vorgehen einzelner Partisanenkommissare gegen die bäuerliche Bevölkerung 

geschildert.201

Organisierte Massenhinrichtungen von „Volksfeinden“ durch die Partisanen wie zu Kriegs

ende in Bleiburg konnten jedoch weder künstlerisch verarbeitet noch wissenschaftlich oder 

öffentlich aufgearbeitet werden.

Weitere kommunistische Gewaltmaßnahmen, die sich faktisch gegen die eigene Bevölkerung 

richteten,  sind in  Der Hinterhalt und in  Der Marsch dargestellt:  Die Kollektivierung von 

Getreide und Vieh wird als ein Gewaltakt der Kommunisten inszeniert, der nicht auf der Frei

willigkeit der Bauern basiert. Der offiziellen Darstellung, dass die einfache Bevölkerung die 

Partisanen bei der Verteidigung des Landes und der Revolution unterstützte, indem sie ihnen 

einsichtig  ihre Agrarprodukte überließ,  wird ein konträres  Bild gegenübergestellt,  das den 

Widerstand der Bauern zum Gegenstand hat.202 In der aktuellen Forschung wird dieses Bild 

für die jugoslawische Wirklichkeit bestätigt. Die Arbeit von Melissa Bokovoy belegt, dass der 

Widerstand  der  bäuerlichen  Bevölkerung  gegen  die  Kollektivierung  und  die  „freiwillige 

Abgabe“ bestimmter Agrargüter wie Weizen ein weit verbreitetes Problem für die Kommu

nisten war.203 Die Bauern, denen aus ideologischen Gründen eine wichtige Rolle im Volksbe

freiungskampf zugedacht war, sollten auch im neuen Staat die Basis für die kommunistische 

199 Karge, Steinerne, S. 23.
200 Die „ethnische Neutralisierung“ des Krieges sollte durch die gleichmäßige Verteilung von Ruhm und Schuld 

auf alle ethnischen Gruppen sichergestellt werden, wodurch der Bürgerkrieg faktisch unerwähnt blieb. Vgl. 
Höpken, Vergangenheitspolitik, S. 224.

201 Živojin Pavlović wollte bereits in den 1960er Jahren auf der Grundlage des Romans einen Film drehen, der 
jedoch nicht genehmigt wurde. Vgl. Pavlović, Dva, S. 26. Auch Čengić musste bis 1991 warten, um seine 
Filmidee zu verwirklichen.

202 Interessanterweise wird in dem Film  Užička Republika (Die Republik von Užice,  1974) der Bevölkerung 
Getreide von den Partisanen zurückgeben, dass ihnen zuvor die Deutschen abgenommen hatten. Vgl. Zvijer, 
Ideologija, S. 100.

203 Bokovoy, Melissa K.,  Peasants and Partisans.  The Politics of the Yugoslav Countryside,  1945-1953, in: 
Dies./Irvine,  Jill  A./Lilly,  Carol  S.  (Hrsg.),  State-Society Relations in  Yugoslavia,  1945-1992,  Pittsburgh 
1998, S. 115-138.
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Macht bilden. Doch unterschiedliche Vorstellungen über die Umgestaltung der bäuerlichen 

Arbeitswelt führten schon bald zu Konflikten. Bokovoy sieht die Unzufriedenheit der Bauern 

darin, dass nach der anfänglichen Umverteilung des Landes und dem Erlass von Vorkriegs

schulden für die Bauern das Versprechen von Krediten und Hilfen seitens der Kommunisten 

nicht umgesetzt wurde. Mit der Einführung von Gesetzen, die die Verteilung und Konsumtion 

von Agrarprodukten  (otkup) betrafen,  brach  der  Konflikt  aus.  So  behielten  beispielsweise 

Bauern ihr Korn zurück, bis  höhere Preise festgelegt wurden, um dieses nicht  einfach an 

kriegsleidende Regionen abgeben zu müssen.204 Auch die Kriminalisierung des Verhaltens der 

Bauern durch gesetzlich festgelegte  Geldstrafen,  Zwangsarbeit  und die  Konfiszierung von 

Vieh und Besitz sowie in extremen Fällen die Todesstrafe brachen den Widerstand nicht. Es 

ist  allerdings anzumerken, dass das Vorgehen seitens des Staates nicht die Radikalität  der 

sowjetischen Agrarpolitik in den 1920er Jahren annahm.205

Klagen über das Verhalten der Bauern auf dem Lande wurden in den ersten Nachkriegsjahren 

in  der  Parteizeitung  Borba veröffentlicht  und  damit  als  Problem  der  Zeit  anerkannt.206 

Dennoch stellte die Episode der Kollektivierung als Bestandteil des administrativen Sozialis

mus der Jahre 1944/45 bis 1948/49 eine Schwierigkeit in der nachträglichen Bewertung dieser 

Zeit dar. Die Einschätzung dieses Kapitels der jugoslawischen Geschichte fiel je nach politi

scher Notwendigkeit aus: Wurde der eigene Weg zum Sozialismus betont, galt die Kollekti

vierung  als  schmerzhafter,  aber  notwendiger  Schritt  zum Aufbau  des  Sozialismus.  Sollte 

hingegen  der  nun  kritisch  betrachtete  sowjetische  Einfluss  dieser  Jahre  hervorgehoben 

werden, so wurde die Kollektivierung als ein mit Fehlern behafteter Eingriff in die bäuerliche 

Lebenswelt bewertet, bei dem die jugoslawischen Besonderheiten nicht genügend berücksich

tigt worden waren.

Der Hinterhalt nimmt sich der Problematik in ihren Anfängen an. Das in dem Film themati

sierte amoralische Verhalten einzelner kommunistischer Führungsfiguren kann zum einen als 

Darstellung  des  generellen  Problems  von  kommunistischen  Idealen  und  gesellschaftlicher 

Praxis gedeutet werden, zum anderen aber auch als Teil der Problematik um den stalinisti

schen Charakter der Kommunistischen Partei. Die Schwierigkeiten, mit denen die Partei in 

der Erklärung ihrer  eigenen Geschichte zu kämpfen hatte,  beziehen sich insbesondere auf 

eben die Zeit von 1944/45 bis 1948/49 sowie bis zum Beginn der 1950er Jahre. Entscheidend 

ist hierbei, dass in der jugoslawischen Politik die Periode vom Kriegsende bis zum Ausschluss 

aus der Kommunistischen Internationale (Komintern) 1948 von ihrem Endpunkt her interpre

204 Vgl. Bokovoy, Peasants, S. 119.
205 Vgl. Ebd., S. 119f.
206 Vgl. Ebd.
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tiert wurde. Der Bruch mit der Sowjetunion wurde offiziell als Höhepunkt der politischen und 

ideologischen Loslösung der Kommunistischen Partei Jugoslawiens (KPJ) von der Kommu

nistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) bzw. der Komintern betrachtet.207 Diese Lesart 

impliziert,  dass die Aktivitäten der KPJ hin zu einem eigenständigen jugoslawischen Weg 

zum Sozialismus und der Entfernung vom sowjetischen Kommunismusmodell bereits in der 

Vorkriegs- und Kriegszeit begonnen hätten. Auf diese Weise konnte auch die Frage des stali

nistischen Charakters der Kommunistischen Partei Jugoslawiens geklärt werden: Die KPJ sei 

anti-stalinistisch, verfüge sie doch über eine entsprechende Kontinuität in ihrem kritischen 

Verhältnis zur KPdSU. Entsprechend sei das Vorgehen gegen die Anhänger Stalins ab 1948, 

die nun als Feinde des jugoslawischen Staates galten, als legitim zu bewerten. Gleichzeitig 

aber geriet die Darstellung der Jahre 1944 bis 1948 in Schwierigkeiten, da nun einerseits jugo

slawische  Fehlentwicklungen  unter  dem  Einfluss  der  Sowjetunion  eingestanden  werden 

mussten, es sich dabei aber andererseits bei den politischen Handlungen der KPJ nicht um 

„die  stalinistische  Politik  einer  durch  und  durch  stalinistischen  Partei“208 gehandelt  habe. 

Diese widersprüchliche Erklärung hatte bis  zum Tode Titos Bestand. Die Abrechnung mit 

inneren Feinden der KPJ unter dem Stalinismusvorwurf ab 1948/49, die wiederum selbst mit 

stalinistischen  Methoden  durchgeführt  wurde,  war  deshalb  ein  Thema,  das  in  der  breiten 

Öffentlichkeit  nicht  diskutiert  werden  durfte.209 Eine  öffentliche  Erwähnung  der  Straf

gefangenenlager  für politische Feinde,  die im Zuge der Kampagnen gegen  vermeintliche 

Stalinanhänger  eingerichtet  wurden, wurde erst  Anfang der  1980er Jahre zugelassen.  Hier 

begann die Auseinandersetzung mit  der Zeit  des Stalinismus in Jugoslawien in der Kunst 

durch die „Goli-Otok-Literatur,“ die nach der Insel Goli Otok (Nackte Insel) benannt wurde, 

auf  der  als  kominformbirovci verurteilte  und  andere  politische  Gegner  gefangen  gehalten 

wurden.210 

Der Hinterhalt beschränkt sich in seiner Darstellung auf die Zeit kurz nach dem Ende des 

Krieges.  Der  Umgang mit  dem Stalinismus in  den folgenden Jahren bis  1948/49 wird in 

diesem Film nicht thematisiert.  Dennoch stellt der Film die grundsätzliche Frage,  wie das 

Verhältnis der Partei zu derartigen Personen wie der fiktiven Figur Jotić – der als Typus eines 

207 Vgl.  Höpken,  Wolfang,  Von  der  Mythologisierung  zur  Stigmatisierung.  „Krieg  und  Revolution“  in 
Jugoslawien 1941 bis 1948 im Spiegel von Geschichtswissenschaft und historischer Publizistik, in: Schmidt-
Hartmann,  Eva  (Hrsg.),  Kommunismus  und Osteuropa.  Konzepte,  Perspektiven  und Interpretationen  im 
Wandel, München 1994, S. 165-202, hier: S. 179.

208 Höpken, Mythologisierung, S. 181.
209 Vgl. Ebd.
210 Vgl. Münnich, Nicole, Jugoslavische literarische Geschichtskonzeption als Katalysator im gesellschaftlichen 

Umbruchsprozess,  in:  Richter,  Angela/Beyer,  Barbara  (Hrsg.),  Geschichte  (ge-)brauchen.  Literatur  und 
Geschichtskultur im Staatssozialismus. Jugoslavien und Bulgarien, Berlin 2006, S. 205-220.
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mit  stalinistischen  Methoden  operierenden  Funktionärs  gesehen  werden  kann  –  in  ihren 

eigenen Reihen zu Kriegsende war. War der Karrierist Jotić ein einzelner Stalinist, der für die 

Fehler  im administrativen Sozialismus verantwortlich gemacht  werden konnte  und dessen 

Aufstieg spätestens Ende der 1940er bzw. Anfang der 1950er Jahre beendet war? Oder ist der 

negative Charakter  der  Figur  Jotić ein struktureller  Teil  der  menschlichen Natur  und war 

damit auch in den Reihen der jugoslawischen Kommunisten zu finden, die doch eigentlich ein 

anderes Menschenbild von sich selbst vertraten?

Dass Pavlović dieses Thema weiter  beschäftigte,  wird ersichtlich an dem Film  Rote Ähre 

(Rdeče klasje, 1971), den er zwei Jahre später drehte. Der Film spielt Ende der 1940er Jahre 

in einem Dorf in Slowenien, wo die Kollektivierung der Landwirtschaft vorangetrieben wird 

und dabei die offiziell erklärte Freiwilligkeit der Bauern zur Farce verkommt. Pavlović griff 

mit diesem Film den Versuch der jugoslawischen Führung auf, Bauern zwischen 1949 und 

1952/53 zum Eintreten in landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (zadruga)  nach 

sowjetischem (!) Vorbild zu bewegen. Erneut scheiterte diese Maßnahme am Widerstand der 

Bauern.211

Ein weiterer Film, der nicht unmittelbar im Krieg spielt, aber in der Reihe gesellschaftskri

tischer Filme zum Thema jugoslawischer Stalinismus an dieser Stelle erwähnt werden soll, ist 

der Film des kroatischen Regisseurs Krsto Papić Handschellen (Lisice,  1969). Handschellen 

spielt im Jahr 1948, kurz nach dem Bruch zwischen Tito und Stalin, in einem Bergdorf im 

Dinara-Gebirge zwischen Kroatien und Bosnien-Herzegowina. Während ihrer Hochzeitsfeier 

wird die Braut von einem Freund des Bräutigams, dem angesehenen Dorfvorsteher Andrija, 

brutal vergewaltigt. Als Reaktion wird die geschändete Frau, die als die Schuldige gesehen 

wird, von den Dorfbewohnern gejagt und getötet. Unerwartet wird Andrija gleichzeitig von 

einem eintreffenden Exekutionskommando als  Stalinsympathisant verhaftet  und exekutiert. 

Kennzeichnend für den Film ist die düstere Atmosphäre, die sowohl durch die provinzielle 

Gewalt als auch durch den Mann auf dem Fahrrad, der in Briefen die Todesurteile für die als 

nächstes  zu  Verhaftenden  überbringt,  erzeugt  wird.  Die  so  im  Film  transportierte 

unterschwellige Angst war auch ein Merkmal der fehlenden öffentlichen Aufarbeitung des 

Themas bis in die 1980er Jahre hinein.

Die Unsicherheit im öffentlichen Umgang mit dem Stalinismus bzw. stalinistischen Methoden 

der Kommunisten in Jugoslawien wurde durch das offizielle Schweigen über die Thematik 

noch verstärkt. Ähnlich, nur aus anderen Gründen heraus, wurde mit Opfergruppen verfahren, 

die innerhalb der festgelegten Einteilung in Sieger – die Kommunisten – und Verlierer des 

211 Die Kollektivierung bleibt damit eine kurze und erfolglose Episode. Vgl. Bokovoy, Peasants, 126-128.
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Krieges – alle anderen – keinen Platz fanden. Das Schicksal der Roma und Juden im Zweiten 

Weltkrieg war kein Gegenstand der Diskussion in der jugoslawischen Öffentlichkeit und auch 

nicht in der Geschichtsschreibung. Insofern bleibt der Film Der Marsch, der das Leiden der 

Roma unter den Besatzern anspricht, ein singuläres Phänomen. Bezeichnenderweise wird in 

keiner der Kritiken darauf Bezug genommen.

Welche der Punkte in der  Darstellung der Kommunisten und ihrer Feinde,  der Kriegsver

brechen der Kommunisten, der Kollektivierung und der Auseinandersetzung mit dem Stalinis

mus in der eigenen Partei schließlich ausschlaggebend für die unterschiedlichen, teils drasti

schen,  teils  eher  versöhnlichen Reaktionen auf  die  drei  untersuchten  Filme waren,  ist  im 

Einzelnen nicht nachvollziehbar. Die grundsätzliche Brisanz, die im Hinblick auf den gesell

schaftlichen Umgang mit den hier diskutierten Themen, in den Filmen steckt, konnte jedoch 

durch die Einbeziehung der jugoslawischen Erinnerungspolitik in ihrer Funktion als Lenkung 

von kollektiver Erinnerung nachgewiesen werden.

Fragt man im Rahmen der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in Jugoslawien nach der 

Zuschauerrezeption der untersuchten Filme, so wird ihre vergleichsweise geringe Reichweite 

offensichtlich.  Der  Mann  aus  dem  Eichenwald wurde  1969  in  vier  Kinos  in  Serbien 

vorgeführt  und blieb bei  zehn Vorstellungen insgesamt  knapp unter  der  Marke von 1.000 

Zuschauern.212 Danach  ist  nur  eine  weitere  Vorführung  mit  lediglich  40  Zuschauern 

nachweisbar.213 Die geringe Anzahl an Filmkritiken bestätigt die geringe Präsenz des Films im 

öffentlichen  Raum,  der  bei  seinem Erscheinen  1963 thematisch  und  visuell  eine  Neuheit 

darstellte und deshalb zu Beginn der 1960er in Parteikreisen auf eine starke Ablehnung stieß. 

Das  Beispiel  Der  Hinterhalt verdeutlicht  nach  einer  Phase  der  Liberalisierung  die 

angespannte Atmosphäre des Jahres 1969, in der nun gegenüber kritischen Filmen eine Art 

Generalverdacht bestand.  Der Hinterhalt  ist in den Statistiken zu den Vorführungen  in den 

serbischen  Kinos  nicht  erwähnt;  offiziell  lief  er  also  kein  einziges  Mal  außerhalb  des 

Filmfestivals Pula. Der Marsch hingegen wurde (mit Ausnahme des Jahres 1979) bis ins Jahr 

1980 durchgehend in den Kinos gezeigt, wobei es bei den Zuschauerzahlen, die sich zwischen 

4.756 (1969) und 228 (1972) bewegten, immer wieder zu Schwankungen nach oben und nach 

unten kam. Insgesamt belegen aber auch diese Zahlen eine eher geringe Reichweite des Films. 

212 Leider  liegen für  frühere  Jahre  keine Angaben vor.  Es ist  allerdings davon auszugehen,  dass  der  Film 
insgesamt nur über ein geringes Publikum verfügte,  da bei einheimischen Filmen mit vielen Zuschauern 
diese Zahlen in den Zeitungen immer wiederholt wurden. So z.B. zu den Zuschauerzahlen des einheimischen  
Films 1966: Bošnjak, M., Filmska Kultura na 16 mm [Filmkultur auf 16 mm], in: Telegram, 26.5.1967, o.S. 
Den Zeitungsausschnitt stellte mir Dragomir Olujić zur Verfügung.

213 Vgl. Kinematografija u SR Srbiji 1971. [Kinematografie in SR Serbien 1971], Beograd 1973, S. 78.
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Zwar ist den Zahlen nicht zu entnehmen, wer die Filme sah und ob sich die teilweise sehr 

geringen  Zuschauerzahlen  aufgrund  mangelnder  Werbung  für  den  Film,  ungünstiger 

Kinozeiten, dem frühzeitigen Absetzen des Films oder einfach aus mangelndem Interesse des 

Publikums ergaben; dennoch können die Zahlen als eine Art Indikator für die gesamtgesell

schaftliche Wirkung, die jenseits von Fachdiskussionen gesucht werden muss, herangezogen 

werden. Da weitere Vorführungen in Serbien außerhalb der Kinosäle weitestgehend ausge

schlossen  werden können,  bleibt  die  Schlussfolgerung,  dass  die  Filme nur  einem kleinen 

Kreis von Interessenten bekannt waren. Ihr Einfluss auf das kollektive Gedächtnis214 der jugo

slawischen Gesellschaft war folglich gering bzw. bildete sich erst später heraus, indem diesen 

Filmen als „verbotenen Filmen“ retrospektiv der Status kultureller Dissidenzprodukte zuge

schrieben wurde, häufig aus der Motivation heraus, das Tito-Jugoslawien als einen ausschließ

lich repressiven Staat vorzuführen.215 

Gegenakzente in weiteren zeitgenössischen gesellschaftskritischen Kriegsfilmen

Neben den hier ausführlich untersuchten Filmen zogen sich weitere kritische Spielfilme, die 

durch einen Perspektivwechsel auf den Zweiten Weltkrieg und künstlerische Umsetzung zu 

charakterisieren sind, Kritik von offizieller Seite zu. Sie sollen hier kurz vorgestellt werden, 

um die Vielfalt  der Filmbilder des Zweiten Weltkrieges, aber auch das Fehlen bestimmter 

Aspekte, die in der Auseinandersetzung mit dem Krieg hätten erwartet werden können, über 

die  exemplarisch  gewählten  Filme  hinaus  aufzuzeigen.  Die  Reaktionen  des  Filmkritikers 

Milutin Čolić dienen hier als ein Gradmesser für die offizielle Bewertung der Filme.

Der Film  Kleine  Soldaten (Mali  Vojnici,  1967)  von Bahrudin ‚Bato‘  Čengić zeichnet  die 

Folgen des Krieges für Kinder in Jugoslawien nach. Der Protagonist, ein Junge, dessen Vater 

ein Deutscher ist, wird – nachdem seine Identität bekannt wird – von den anderen Kindern 

eines Waisenhauses für Kriegswaisen als Nazi gejagt. Indem die Kinder die Feindkategorien 

der  Erwachsenen im Krieg  übernehmen,  verlieren die  kindlichen Spiele  ihre  einstige  Un

schuld.  In  seiner  Kritik  bewertet  Čolić  den  Film  primär  unter  moralisch-ideologischen 

Gesichtspunkten. Wie bereits in  Der Mann aus dem Eichenwald ist Čolićs Befürchtung, der 

214 Die generelle Schwierigkeit des Nachweises eines solchen Zusammenhangs zeigt  Philipp von Hugo. Er  
untersucht den Einfluss von bekannten und verbreiteten Kriegsfilmen auf das kollektive Gedächtnis der BRD 
und relativiert  diesen,  in  dem er  auf  die unterschiedlichen Rezeptionsweisen der  Zuschauer aufmerksam 
macht.  Siehe:  Hugo,  Philipp  von,  Kino  und  kollektives  Gedächtnis?  Überlegungen  zum  westdeutschen 
Kriegsfilm der fünfziger Jahre, in: Chiari, Bernhard/Rogg, Matthias/Schmidt, Wolfgang (Hrsg.), Krieg und 
Militär im Film des 20. Jahrhunderts,  München 2003, S. 453-477, hier: S. 472.

215 Der  Akzent  dieser  Argumentation  liegt  dann nicht  darauf,  dass  das  Drehen dieser  Filme möglich  war, 
sondern dass sie sofort wieder aus den Kinos verschwanden.
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Zuschauer könne sich in einer emotionalen Situation wiederfinden, die die moralischen Kate

gorien von Gut und Böse sowie Sieger und Verlierer im Krieg ins Wanken bringe und damit 

das Ansehen des Volksbefreiungskampf schädige. So könne das Publikum in ein Dilemma 

geraten und „falsch reagieren.“216 Als problematisch sieht er, dass sich das Publikum – wie in 

Pula geschehen – für den jungen Deutschen entscheiden könne. Den Jungen im Film, der im 

Krieg Partisan war und sich maßgeblich an der Unterdrückung des deutschen Jungen betei

ligte, hätte das Publikum sogar ausgepfiffen.217  

Kleine Soldaten ist ein hervorragendes Beispiel für die ambivalente Reaktion eines professio

nellen Filmkritikers, für den die ästhetischen Komponenten eines Films hinter ideologischen 

Fragen zurücktraten. Trotz Čolićs Einwänden wurde der Film in den Kinos gezeigt, wenn

gleich die ab 1969 dokumentierten Zuschauerzahlen gering sind.218

Demgegenüber wurde der Film Die Helden (Delije, 1969) des Regisseurs Mića Popović, der 

sechs Jahre nach  Der Mann aus dem Eichenwald den Zweiten Weltkrieg erneut als Thema 

wählt, von Čolić als Film „verschiedenartiger Inhalte, großer Farbfülle, bizarr, gar ein wenig 

abartig, aber im Wesentlichen als ein menschlicher Blick auf das Ungeheuer Krieg“219 beur

teilt. Der Film erzählt das Schicksal zweier Partisanenbrüder, die nach Kriegsende nicht mehr 

in der Lage sind, ein ziviles Leben ohne Kämpfe zu führen. Ihr Kriegstrauma führt schließlich 

dazu, dass sie sich gegenseitig töten. Čolićs Argumentation für den Film überrascht zunächst 

im Kontext seiner weiteren eher systemkonformen Filmkritiken. Als einen Wert des Films 

hebt Čolić hervor, dass in ihm die Betrachtung der Psyche von Soldaten auf einer globalen 

Ebene stattfände. Obwohl die Protagonisten Partisanen seien, sei der Volksbefreiungskampf 

nur der unmittelbare Anlass und das Ambiente. Es ginge Popović jedoch nicht um den histo

risch und ideologisch begründeten jugoslawischen Fall. Dass Čolić hier zwischen einer vor

dergründigen,  jugoslawischen  Ebene  und  einer  allgemeinen  zweiten  Ebene  unterscheidet, 

erscheint vor dem Hintergrund seiner Kritik zu Kleine Soldaten überraschend. Die Gründe für 

Čolićs Lob des Films Die Helden könnten dabei in seinem persönlichen Geschmack liegen, in 

dem möglichen Versuch einer Aussöhnung mit dem Werk Popovićs220, aber auch in der Sorge 

um seinen  Ruf  als  differenzierter  Kritiker,  da  er  gerade  1969  so  heftig  gegen  zahlreiche 

216 Der Text ist eine 1967 in Politika erschienen Filmkritik. Čolić, Jugoslovenski, S. 654. 
217 Vgl. Ebd.
218 So  waren  es  im  Jahr  1969  nur  743  Zuschauer.  Für  die  Jahre  1970  und  1971  sind  keine  offiziellen 

Vorführungen  belegt.  Im  Jahr  1972  hatte  der  Film  2.567  Zuschauer,  ein  Jahr  später  2.039.  Vgl.  
Kinematografija  u  Srbiji  1969.  [Kinematografie  in  Serbien  1969],  Beograd  1971,  S.  80.   sowie:  
Kinematografija u SR Srbiji 1972. [Kinematografie in der SR Serbien 1972], Beograd 1973, S. 83. sowie:  
Kinematografija u SR Srbiji 1973. [Kinematografie in der SR Serbien 1973], Beograd 1975, S. 88.

219 Čolić, Jugoslovenski, S. 446.
220 Popović war trotz zwischenzeitlicher offizieller Anfeindungen als Künstler anerkannt und gesellschaftlich 

integriert.
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„schwarze Filme“ vorgegangen war.

Nicht alle Kritiker schlossen sich jedoch der positiven Einschätzung Čolićs an. Čolić selbst 

hält mit Erstaunen fest, dass der Film von einigen Kollegen als „konterrevolutionär“ einge

stuft wurde und außer auf den Filmfestivals in Pula, Nis und auf einer Filmschau in Ljubljana 

nicht  gezeigt  wurde.  Offensichtlich  teilten  die  parteitreuen  Kritiker  und  Kinobetreiber  in 

diesem Fall nicht Čolićs Bewertung, so dass der Film tatsächlich bis zu Titos Tod nicht in den 

Kinos zu sehen war.

Auch der  im Zusammenhang mit  der  Kampagne gegen „schwarze Filme“ 1969 aufgrund 

seiner  angeblichen  Verteidigung  der  Orthodoxie  als  Negativbeispiel  erwähnte  Film 

Todesursache ungenannt (Uzrok Smrti ne pominjati, 1968) von Jovan Živanović wurde von 

Čolić bereits 1968 für seine Symbolik im Umgang mit dem Thema Tod und Gewalt gelobt.221 

Auch bei diesem Film abstrahiert Čolić vom Volksbefreiungskampf, betrachtet diesen ledig

lich als Hintergrund des Films und sieht das Sujet folglich als unproblematisch. Der Film fügt 

einen weiteren  Aspekt  zur  Darstellung des  Zweiten  Weltkrieges  in  Jugoslawien hinzu:  In 

Živanovićs  Film,  in  dem kein  einziger  Partisan  auftaucht,  steht  ein  Dorf  unter  deutscher 

Besatzung im Mittelpunkt. In dem Farbfilm wird dem allgegenwärtigen Tod mit der Farbe 

schwarz begegnet, in die alle verfügbaren Stoffe umgefärbt werden. Tradition und Brauchtum 

bestimmten in ihrer religiösen Ausformung – Kerzen, Weihrauch, Fresken und Priester – die 

Szenerie. Die schonungslose Darstellung von Gewalt gegen Frauen ist ein weiteres Merkmal 

des Films.

Obwohl der Film in dem erwähnten Borba-Artikel eine vernichtende, allerdings wenig profes

sionelle Kritik erhielt, wurde er von 1969 bis 1976 durchgängig in den Kinos gezeigt und 

konnte im Jahr 1969 auf immerhin 63.159 Besucher verweisen. Als Vergleich sei Der Marsch 

im selben Jahr mit 4.756 Besuchern angeführt. Selbst während einer einzigen Vorstellung im 

Jahr 1973 waren immerhin 665 Zuschauer anwesend.222 Die verantwortlichen Institutionen 

und Personen schienen hier mit Čolićs Urteil übereinzustimmen und behinderten die Filmvor

führungen nicht. Die kurze Aufregung um den Film hatte möglicherweise sogar den Effekt, 

noch mehr Zuschauer anzuziehen.

Dem kroatischen Film Kaja, ich töte dich (Kaja ubit ću te) des Zagreber Regisseurs Vatroslav 

Mimica (1967) stand Čolić insgesamt positiv gegenüber, wenngleich er davor warnte, ihn als 

Musterbeispiel für die Sicht auf den Zweiten Weltkrieg zu betrachten223. Mimica wendet sich 

221 Vgl. Čolić, Jugoslovenski, S. 304.
222 Vgl.  Kinematografija  u  Srbiji  1970.  [Kinematografie  in  Serbien  1970],  Beograd  1972,  S.  62.  sowie: 

Kinematografija u SR Srbiji 1973. [Kinematografie in der SR Serbien 1973], Beograd 1975, S. 86.
223 Vgl. Čolić, Jugoslovenski, S. 438.
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in dem Film der Zeit unter deutscher Besatzung zu. Handlungsort ist eine ehemals idyllische 

Kleinstadt an der dalmatinischen Küste, die sich nun durch die Besatzer und ihre Kollabora

teure zu einem Ort des Schreckens und der Zerstörung wandelt. Auf der Ebene der Narration 

ist der Film – der die Kollaboration mit den Deutschen thematisiert – weniger ungewöhnlich, 

obwohl auch er kein Partisanenfilm ist und es eine eigentliche Geschichte nicht gibt. Durch 

seinen experimentellen  Charakter  sticht  der  Film jedoch besonders  hervor  und sorgte  mit 

seiner verfremdenden Darstellungsweise für Irritationen. In diesem Fall ist Čolićs Einschät

zung leichter aus Form und Inhalt des Films ableitbar. Die experimentelle Grundstruktur des 

Films erlaubt es, argumentativ über das historische Setting des Films hinaus auf eine univer

sale Aussageebene des Films zu gehen, die Čolić auch hervorhebt. Der Zweite Weltkrieg als 

Bezugspunkt wird von Čolić nicht ausgeblendet, sondern im Gegenteil als potenzieller Stol

perstein in der Rezeption des Films gesehen. Hier dürfe nicht verallgemeinert werden und es 

solle dem Zuschauer bewusst sein, dass es sich um nur eine mögliche Sicht auf den Zweiten 

Weltkrieg handle. Diese Möglichkeit von verschiedenen legitimen Perspektiven auf den Krieg 

räumte Čolić nicht für alle Filme ein (z.B. nicht für Der Hinterhalt im Jahr 1969 und Kleine 

Soldaten zwei Jahre zuvor). Auch in diesem Fall war wohl sein persönlicher Geschmack aus

schlaggebend für seine Einschätzung. In den Kinos der Sozialistischen Republik Serbien lief 

Kaja, ich töte dich zwischen 1969 und Titos Tod ganze zweimal und erreichte jeweils eine 

bescheidene Zuschauerzahl von 36 (1970) bzw. 29 Zuschauern (1973). Ob der Film aufgrund 

seiner Thematik bzw. seines künstlerischen Formats keine Zuschauer anzog oder einfach so 

selten  und  möglicherweise  zu  ungünstigen  Zeiten  gezeigt  wurde  oder  ob  er  als  ein  in 

Dalmatien spielender Film für das serbische Publikum weniger interessant war, ist nicht mehr 

feststellbar.

Die  Reaktionen  auf  die  drei  untersuchten  und  die  sechs  weiteren  angeführten  Filme 

(Handschellen,  Rote Ähre,  Kleine Soldaten,  Die Helden,  Todesursache ungenannt,  Kaja, ich 

töte dich), zeigen, dass es keine vorgegebenen einheitlichen Richtlinien oder Kriterien gab, 

nach denen Filme, die sich durch ihre alternativen Darstellungen des Volksbefreiungskampfes 

bzw. der sozialistischen Revolution auszeichneten, kritisiert und in der Folge aus dem Verleih 

genommen  wurden  bzw.  gar  nicht  erst  in  die  Kinos  kamen.  Die  Texte  des  Filmkritikers 

Milutin Čolić, der mit seinen Rezensionen in der Zeitung Politika in der Öffentlichkeit durch

aus eine (von den Zeitgenossen nicht unkritisch gesehene) Instanz bildete, können als grobe 

Richtschnur  für  den  weiteren  öffentlichen  Umgang  mit  den  Filmen  gesehen  werden.  So 

scheint eine grundsätzlich negative Bewertung durch Čolić meist mit einer geringen Anzahl 

an Vorstellungen in den Kinos verbunden zu sein. Allerdings steht Čolićs Befürwortung des 
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Films Die Helden dem Faktum gegenüber, dass der Film in den Kinos nicht vorgeführt wurde.

Die Tatsache, dass es keine Versuche gab, die Filme zu verbieten, weist darauf hin, dass diese 

mit ihren kritischen Gegenakzenten am offiziellen (Erinnerungs-)Bild des Volksbefreiungs

kampf und der sozialistischen Revolution rüttelten, es jedoch nicht grundsätzlich durch ihre 

Darstellung negierten. Die ablehnenden Reaktionen des Veteranenverbandes blieben in diesen 

Fällen ohne einen Rückhall in anderen Institutionen.

Ausblick: Der Zweite Weltkrieg in Filmen in anderen Ostblockländern

Auch in anderen sozialistischen Ländern Osteuropas nahm der Zweiten Weltkrieg einen wich

tigen Stellenwert innerhalb der staatlichen Erinnerungspolitik ein. Blickt man auf die Erinne

rung an den Zweiten Weltkrieg im Spielfilm in Bulgarien und in der Tschechoslowakei, so ist 

festzustellen, dass die kritische Beschäftigung mit der eigenen Kriegsvergangenheit in den 

1960er Jahren dort am stärksten ausgeprägt war, wenngleich nicht die Themenvielfalt und die 

Anzahl der Filme wie in Jugoslawien erreichte wurde.

In Bulgarien waren Stoffe zum Zweiten Weltkrieg für die Generation junger Regisseure in den 

1960er Jahren ein vielversprechendes Betätigungsfeld. Indem die Filmemacher einerseits die 

Partisanenbewegung aufwerteten und sich damit gegenüber der bulgarischen Führung Wohl

wollen sicherten, durchbrachen sie gleichzeitig – wie z.B. in der Person der Regisseurin Binka 

Željazkova – die konventionellen Erzählweisen des bulgarischen Kinos der 1950er Jahre und 

reflektierten Fragen von Ethik und Moral vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges.224

Ähnlich war die Situation in Rumänien, wo das Thema Widerstand im Zweiten Weltkrieg von 

jungen Regisseuren aufgegriffen und stilistisch neu verarbeitet wurde. Als besonderes Bei

spiel  sei  der  Film  Sonntag  um 6  Uhr (Duminică  la  ora  şase, 1965)  von  Lucian  Pintilie 

genannt. Der Film wird aufgrund seiner modernen und von der französischen Nouvelle Vague 

beeinflussten Formsprache noch heute zu den zeitlos aktuellen Filmen gezählt, obwohl er sich 

thematisch und in seinem Vokabular an den sozialistischen Realismus anlehnt.225 Der offen

sichtliche Widerspruch zwischen der künstlerischen Form und dem Inhalt legt die Interpreta

224 Der Film Partizani (Die Partisanen, 1958) von Binka Željazkova konnte bis 1988 nicht gezeigt werden. In 
dem Film wird die Flucht einer Partisanin geschildert, ohne dass dabei näher auf die Motive der Flucht und  
die persönliche Biografie der Partisanin eingegangen wird. Stattdessen wird die Frau in ihrer existenziellen 
Angst  gezeigt.  Vgl.  Haucke,  Lutz,  Nouvelle Vague in Osteuropa?  Zur ostmittel- und südosteuropäischen  
Filmgeschichte 1960-1970, Berlin 2009, S. 417.

225 Der Film erzählt die Geschichte eines Widerstandskämpfers, der schließlich verraten wird. Die Erzählweise  
in Rückblenden ist äußerst vielschichtig und hält sich an keine Chronologie. Vgl. Haucke, Nouvelle, S. 427.  
Siehe  dazu  auch  den  rumänischen  Überblicksartikel  zum  Film:  Duminica  a  la  hora  6  (1965),  unter: 
http://filme-carti.ro/filme/duminica-la-ora-6-1965-6166/,  vom  28.3.2014.  Für  die  Übersetzung  aus  dem 
Rumänischen danke ich Hendrik Kraft.
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tion nahe, dass es dem Regisseur nicht um das Thema des Widerstandes ging, sondern um das 

Erzählen  einer  menschlichen  Liebesgeschichte  abseits  von  Ideologien.  Im  Allgemeinen 

erfolgte  die  künstlerische  Beschäftigung mit  dem Zweiten  Weltkrieg  in  Rumänien  jedoch 

nicht aus einer dezidiert kritischen Perspektive.

Für  die  tschechische  Kinematografie  ist  der  Spielfilm  Scharf  beobachtete  Züge (Ostře 

sledované vlaky, 1966) von Jiří Menzel zu nennen, in dem es trotz des zugrundeliegenden 

Themas des antifaschistischen Widerstandes in Tschechien (verbunden mit der erwachenden 

Sexualität des Protagonisten) auf einer weiteren Ebene um die Auseinandersetzung mit der 

tschechischen Beamtenmentalität geht. Durch die ihm eigenen humoristischen Elemente wird 

überdies in dem Film jegliche Heroisierung des Widerstandes ad absurdum geführt. Weitere 

absurd-komische Filme, die sich dem Thema des Faschismus annahmen, sind Diamanten der  

Nacht (Démanty noci, 1964, Jan Němec), Der Laden an der Hauptstraße (Obchod na korze, 

1965,  Ján  Kadár),  sowie  Der  Leichenverbrenner (Spalovač mrtvol, 1968,  Juraj  Herz). 

Letzterer erhielt große internationale Anerkennung, wurde in der Tschechoslowakei jedoch 

verboten.226

Im Polen der 1950er Jahren wandte sich der aufstrebenden Regisseurs Andrzej Wajda mit 

Filmen wie Der Kanal (Kanał, 1957) und Asche und Diamant (Popiół i diament, 1958)  der 

Tragik des nationalen polnischen Aufstands im besetzten Polen zu, wofür Wajda heftig kriti

siert wurde.227 „Das Schicksal des polnischen Volkes“ stand dabei im Vordergrund, gleichzei

tig aber war die Perspektive des Antihelden nicht ungewöhnlich.228 In den 1960er Jahren wid

meten  sich  die  polnischen  Filmemacher  eher  der  Darstellung des  bewaffneten  polnischen 

Widerstands und der Schilderung von Schlachten, ohne dabei moralische und psychologische 

Probleme aufzugreifen.229

Im Ungarn der 1960er Jahre war die Suche nach einer eigenen nationalen Identität nach der 

Niederschlagung  des  Aufstands  von  1956  durch  die  Sowjetunion  und  die  Staaten  des 

Warschauer Paktes ein zentrales Thema, das stark in Bezug zu Traditionen der nationalen 

Geschichte gesetzt wurde und weniger zu den unmittelbaren Erfahrungen des Zweiten Welt

krieges.230 Miklós Jancsó wählte z.B. in seinen Filmen historische Stoffe wie in  Die Hoff

226 Vgl.  Schultz,  Sonja  M.,  Der  Nationalsozialismus  im  Film.  Von  TRIUMPFH  DES  WILLENS  bis  
INGLORIOUS BASTARDS, Berlin 2012, S. 113.

227 Unter  anderem  wurde  Der  Kanal  wegen  „Beschmutzung  des  Andenkens  an  die  nationale  Erhebung“ 
kritisiert. Vgl.  Artikel über die „Polnische Schule“ in: Reichow, Joachim (Hrsg.), Film in Polen, m. e. Essay 
v. Stanislaw Janicki, Berlin 1979, S. 28.

228 Ebd., S. 60.
229 Vgl. Ebd., S. 60f.
230 Haucke  führt  an,  dass  weniger  die  Alltagsentfremdung  im  Sozialismus  thematisiert  wird  als  dies 

beispielsweise in der Tschechischen Neuen Welle der Fall war. Vgl. Ebd., S. 356.
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nungslosen/Die Todesschanze (Szegénylegények, 1966) den ungarischen Aufstand gegen die 

Habsburger Obrigkeit im Jahr 1848. Dieser Film wurde vielfach als Allegorie auf den ungari

schen Aufstand von 1956 gedeutet.231

Insgesamt ist für den Ostblock festzuhalten, dass der Zweite Weltkrieg bzw. der Partisanen

kampf, bedingt durch die jeweilige Rolle der Länder im Krieg und deren weitere Entwicklung 

im Sozialismus,  in den Kinematografien in den 1960er Jahren weniger präsent war als  in 

Jugoslawien, obwohl es kritische Tendenzen im Film in allen Ländern gab. Fundierte Untersu

chungen hierzu stehen allerdings noch aus und die hier formulierten Schlussfolgerungen sind 

eher als Tendenzen zu verstehen, die im Einzelfall einer genaueren Überprüfung bedürfen.232

231 Vgl. Haucke, Nouvelle, S. 373-379.
232 Das  gilt  auch  für  den  sowjetischen  Kriegsfilm,  dessen  kritische  Sichtweisen  bisher  nur  wenig 

herausgearbeitet worden sind. Vgl. dazu den Überblick von Denise J. Youngblood: Youngblood, Denise J., 
Russian War Film. On the Cinema Front, 1914-2005, University of Kansas 2007, bes. 117ff. Interessant ist in 
diesem Zusammenhang die Untersuchung von Beate Fieseler, die sich mit der Darstellung von Invaliden des 
Großen Vaterländischen Krieges im sowjetischen Spielfilm befasst. Allerdings kommt sie zu dem Schluss, 
dass  die  „allgemeine  Beschönigung  und  Banalisierung“  zu  keiner  ernsten  Auseinandersetzung  über 
traumatische  Ebenen  des  Krieges  führten.  Fieseler,  Beate,  Die  Invaliden  des  'Großen  Vaterländischen 
Krieges'  im  sowjetischen  Spielfilm,  in:  Dies./Ganzenmüller,  Jörg  (Hrsg.),  Kriegsbilder.  Mediale 
Repräsentationen des 'Großen Vaterländischen Krieges' (=Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte im 
östlichen Europa, 35), S. 77-94, hier: S. 94.
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3. „Politisches Theater und Sexualität.“ Die Darstellung 
der Revolution

Den  Künstler  mit  einem  Revolutionär  vergleichend,  stellte  der  jugoslawische  Regisseur 

Predrag Golubović 1975 in einem Aufsatz fest: „Sie [die Revolution] erfordert einen revolu

tionären  Ausdruck,  das  heißt  einen  Ausdruck,  der  sogar  weiter  als  die  Revolution  selbst 

gefasst sein muss.“1 Seinem Aufruf, die Revolution nicht stereotyp zu behandeln, wurde in 

den 1960er und 1970er Jahren in der jugoslawischen Kinematografie durchaus entsprochen. 

Neue künstlerische Zugänge zum Thema der sozialistischen Revolution und ihrer Aktualität 

für die Gesellschaft charakterisierten einen kleinen Teil der jugoslawischen Kinoproduktion.2 

Diese gesellschaftskritischen „Revolutionsfilme“ befassten sich mit der Bedeutung der sozia

listischen Revolution für den Alltag in Jugoslawien und stellten durch ihre Vielschichtigkeit 

und ihren direkten Zugang mehr Fragen, als dass sie Antworten gaben. Ihre Filmsprache war 

dabei gleichfalls revolutionär, die Regisseure wandten sich überwiegend von filmischen Kon

ventionen ab.

In  den  Filmwissenschaften  wird  der  Begriff  des  „Revolutionsfilms“  enger  gefasst.  Unter 

Revolutionsfilm wird hier ein Genre des sowjetischen Films von etwa 1918 bis zur Mitte der 

1930er Jahre verstanden, in dem der Bürgerkrieg und die sozialistische Oktoberrevolution die 

zentralen Themen bildeten und die Regisseure sich mit ihren Filmen als Teil der Revolution 

sahen.3 Als  wichtigster  Vertreter  gilt  Sergej  Ejzenštejn  (1898-1948),  der  mit  seinem 

Montagestil  und seinen theoretischen Schriften Generationen von Filmemachern nach ihm 

beeinflusste.4 Für  diese Arbeit  wird der  Begriff  dahingehend adaptiert,  dass  einerseits  die 

sozialistische Revolution in Jugoslawien Gegenstand der filmischen Betrachtung ist und sich 

die Handlung des Films andererseits im Jugoslawien der späten 1960er und frühen 1970er 

Jahre abspielt, was weitestgehend mit der Entstehungszeit der Filme zusammenfällt. Obwohl 

die Bezeichnung „sozialistische Revolution“ in Jugoslawien auch den Volksbefreiungskampf 

mit  umfasst,  wurden  Filme,  deren  Handlung  im Zweiten  Weltkrieg  angesiedelt  sind,  aus 

1 Golubović,  Predrag,  Jugoslovenski  film  i  revolucija  [Der  jugoslawische  Film  und  die  Revolution],  in: 
Gledišta 3(1975), S. 249-261, hier: S. 261.

2 Golubović selbst verwehrte jedoch gerade diesen kritischen Filmen – die er im zeitgenössischen Ton als  
Schwarze Filme bezeichnete – das Prädikat echter Revolutionsfilme, da sie über keine revolutionäre Ethik 
verfügten. Vgl. Ebd.

3 Vgl.  Artikeleintrag  im  Lexikon  der  Filmbegriffe  der  Universität  Kiel.  Brunner,  Philipp,   Russischer 
Revolutionsfilm,  in:  Lexikon  der  Filmbegriffe,  unter:  http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?
action=lexikon&tag=det&id=5608, vom 13.1.2014.

4 Siehe dazu: Eisenstein,  Sergej,  Das dynamische Quadrat.  Schriften zum Film,  übers.  u.  hrsg.  v.  Oksana 
Bulgakowa u. Dietmar Hochmuth, Leipzig 1988.
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darstellerischen Gründen hier ausgeschlossen.

In diesem Kapitel liegt der Fokus auf der kritischen Betrachtung der zeitgenössischen gesell

schaftlichen Verhältnisse, die von den Regisseuren in ihren Filmen als Zwischenergebnisse 

der sozialistischen Revolution sowie als Beginn einer erneuerten sozialistischen Revolution 

interpretiert wurden. Konkret soll anhand der Filme Frühe Werke (1969) von Želimir Žilnik 

und WR – Die Mysterien des Organismus (1971) von Dušan Makavejev ein Blick auf revolu

tionäre Vorstellungen innerhalb des sozialistischen Alltags geworfen werden.

Fragt man nach filmischen Vorläufern, die sich auf eine kritische Art den Problemen des zeit

genössischen jugoslawischen Alltags widmen, so ist zunächst festzustellen, dass die filmische 

Entdeckung des Alltäglichen erst gegen Ende der 1950er Jahre einsetzte. Der Film Samstag

abend (Subotom uveče, 1957) von Vladimir Pogačić hat einen gewöhnlichen Samstagabend, 

den junge Leute miteinander verbringen, zum Gegenstand und gilt damit als erster jugoslawi

scher „Alltagsfilm“.5 Doch eine kritische Sicht des jugoslawischen Alltags im Spielfilm findet 

sich erst im Neuen Film in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre. Die in den Filmen präsente 

Gesellschaftskritik  wird  dabei  auf  ganz  unterschiedliche  Art  und  Weise  zum  Ausdruck 

gebracht.  Zum Teil  subtil  und  ironisch  in  einzelnen  Szenen,  zum Teil  als  grundlegender 

Bestandteil  der Filmhandlung bzw. des Filmsettings werden verschiedene Aspekte wie der 

widersprüchliche Arbeitsalltag in einem Stahlbetrieb (Makavejevs Der Mensch ist kein Vogel) 

oder aber die (unmögliche) gesellschaftliche Integration von Außenseitern sowie der Umgang 

mit Arbeitslosigkeit (Petrovićs Ich traf sogar glückliche Zigeuner und Pavlovićs Wenn ich tot  

und  bleich  bin)  angesprochen.  Zumeist  in  vergleichsweise  klassischen  Erzählstrukturen 

verpackt, wurde die Kritik im Vergleich zu den Revolutionsfilmen weniger explizit formuliert. 

Dies lag sowohl an der unterschiedlichen Filmsprache wie auch an der Gesamtkonzeption der 

Filme.  Die  gesellschaftskritischen  Filme  von  Pavlović oder  Petrović thematisierten  nur 

jeweils  einen  einzelnen  Aspekt  der  sozialistischen  Revolution  bzw.  befassten  sich  nicht 

vordergründig  mit  der  Frage,  was  das  Wesen  der  sozialistischen  Revolution  in  den 

1960er/70er  Jahren  in  Jugoslawien  sei.  Allerdings  bedeutete  dies  nicht,  das  ihre 

Gesellschaftskritik  weniger  stark  war,  sie  wurde  zunächst  lediglich  weniger  „politisch“ 

aufgenommen.

Dass  Frühe  Werke und  WR häufig  als  politische  Filme charakterisiert  wurden,  ist  unter 

anderem darauf zurückzuführen, dass das Thema der sozialistischen Revolution zwangsläufig 

moralisch-politisch aufgeladen war und polarisierte. In den Augen der Partei bekannte man 

sich entweder zur Revolution oder man war ihr Gegner. Die Anwendung dieser politischen 

5 Vgl. Goulding, Liberated, S. 54f.
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Denkweise auf die Kunst war für den Kommunismus mit seinem Ideal der „Vermenschli

chung des Menschen“ nichts Ungewöhnliches. Bereits das berufliche Engagement der sowje

tischen Filmemacher für die Revolution in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war ein poli

tisches Bekenntnis zum Marxismus-Leninismus.6 Kunst, die als Avantgardekunst gleichzeitig 

im Dienst des neuen sozialistischen Staates stand, verschmolz hier mit politischer Propagan

da. Für die gesellschaftskritischen Revolutionsfilme der 1960er und 1970er Jahre in Jugosla

wien kehrte  sich  das  politische  Vorzeichen  scheinbar  um.  Als  Avantgardekunst  traten  die 

Filme an, das revolutionäre Bewusstsein Jugoslawiens aus marxistischer Sicht zu überprüfen. 

Von staatlicher Seite wurde ihre Kritik jedoch nicht als konstruktiv aufgefasst, sondern als 

Angriff auf die sozialistische Revolution und damit als antisozialistisch. „Politisch“ als Attri

but war in diesem Zusammenhang eine negative Charakterisierung der Filme. Dass sich die 

Filmemacher in ihrer filmischen Argumentation jedoch der marxistischen Logik und Rhetorik 

bedienten und sich selbst als „links“ bezeichneten, verkomplizierte ihre politische Einordnung 

auf der internationalen Bühne.

Linke und gesellschaftlich engagierte Filme, die sich für konkrete Formen des Sozialismus 

einsetzen, wurden international als „Revolutionäres Kino“ bezeichnet. Dies schloss sowohl 

die Filmkunst mit ein, die sich offiziell für den Aufbau des Sozialismus einsetzte, wie bei

spielsweise in Kuba, als auch die Kinematografie, die erst für die Einführung eines sozialisti

sches System gegen den feindlichen „Imperialismus“ wie in Brasilien, Bolivien oder Argenti

nien  kämpfte.7 Für  die  Länder  des  Ostblocks,  in  denen  wie  beispielsweise  in  der 

Tschechischen oder Polnischen Neuen Welle filmische Kritik am jeweils eigenen Sozialismus 

geübt wurde, eignete sich der Begriff des revolutionären Kinos offenbar nicht.8 Auch in Jugo

slawien selbst  wurde der  Begriff  des  revolutionären  Kinos weder  von Gegnern noch von 

Befürwortern der eigenen Filme mit einer revolutionären Thematik benutzt.9

Peter  Wollen prägte anhand der  Analyse von Jean-Luc Godards  (geb.  1930)  Filmen den 

Begriff des  Counter-Cinemas, das gesellschaftlich engagierte Filme linker Autoren bezeich

net.10 Wollen betont dabei u.a. die Bedeutung von Brechts Verfremdungseffekt und den Bruch 

6 Zum  Zusammenhang  von  Filmkunst  und  Revolution  siehe  die  Dokumentensammlung:  Herlinghaus, 
Herrmann  u.a.  (Hrsg.),  Der  sowjetische  Revolutionsfilm.  Zwanziger  und  dreißiger  Jahre,  eine 
Dokumentation, Berlin 1967.

7 Vgl.  dazu: Schumann, Peter B. (Hrsg.),  Kino und Kampf in Lateinamerika.  Zur Theorie und Praxis des 
politischen Kinos, München/Wien 1976. Das revolutionäre Kino schloss dabei neue Formen der Organisation 
und Distribution ein sowie die angestrebte „Nähe zum Volk“. In dem Sammelband besonders der Aufsatz: 
Solanas, Fernando E./Getino, Octavio, Für ein drittes Kino, in: Ebd., S. 9-19.

8 Für die Tschechische Neue Welle veranschlagt Haucke die Jahre 1962-1969, für die Polnische die Periode 
von 1962-1968. Vgl. Haucke, Nouvelle, S. 150ff sowie S. 276.

9 Eine Ausnahme bildet  der bereits  zitierte Aufsatz von Golubović,  wobei er  unter „revolutionärem Film“ 
jugoslawische Filme mit der Handlung im Zweiten Weltkrieg versteht.

10 Vgl. Wollen, Peter, Godard and Counter-Cinema: Vent d'est, in: Rosen, Philip (ed), Narrative, Apparatus, 

197



mit dem Film als Unterhaltungsmedium. Als „Gegen-Kino“ zu Hollywood konzipiert, setze 

Godard somit einen Ausgangspunkt für das revolutionäre Kino, das schon aufgrund seiner 

politischen Ausrichtung mit traditionellen (als imperialistisch bzw. kapitalistisch empfunde

nen) Formen des filmischen Erzählens brechen musste.11 Doch was hatte sich nun konkret im 

Laufe der 1960er Jahre in der Filmsprache bei Regisseuren wie Godard, dessen Filme als 

Avantgardefilme galten und auf die sich auch in Jugoslawien bezogen wurde, im Vergleich 

zum klassischen Kino verändert?

In den 1960ern begann eine Reihe von überwiegend jungen Regisseuren, sich in der Wahl 

ihrer Stilmittel nicht länger am klassischen Kino zu orientieren, dem das Vorbild Hollywood 

zugrunde lag. Gemeint sind mit dem Konzept des klassischen Kinos Spielfilme, die infolge 

des mit der zunehmenden Industrialisierung sich entwickelnden Studio- und Starsystems in 

Hollywood seit  dem Ende des  Ersten Weltkrieges kommerzielle  Erfolge schrieben und in 

dieser  Form  auch  von  anderen  Ländern  übernommen  wurden.12 Das  nachvollziehbare 

Erzählen  einer  Geschichte  –  nach  bestimmten  Mustern  der  Unterhaltung  –  ist  dabei  das 

wesentliche Merkmal dieser Spielfilme. Damit der Zuschauer der Geschichte leicht folgen 

kann,  bestimmen  die  Prinzipien  Kausalität  (Ursache  und  Wirkung)  und  Linearität  in  der 

Erzählzeit (Zeitwechsel müssen klar signalisiert werden) den Ablauf. Überdies ist der Film in 

sich  geschlossen,  d.h.  er  verfügt  über  einen Anfang und ein  Ende.  Auftretende Konflikte 

gelten am Schluss des Films als beendet. Bei der Montage herrscht das Prinzip des continuity  

editing (unsichtbare  Montage),  so  dass  Übergänge  nicht  sichtbar  sind,  die  die  einzelnen 

Einstellungen miteinander verbinden. Das Ziel heißt Kohärenz der räumlichen und zeitlichen 

Bezüge, um dem Zuschauer den Eindruck einer fließenden Geschichte zu vermitteln.13

Mit dem Konzept des Autorenfilms, das nicht nur eine neue Filmsprache umfasste, wurde in 

den 1960er Jahren (nicht nur) in Europa eine Gegenbewegung zum klassischen Kino – das 

parallel erfolgreich weiter existierte und auch heute existiert – eingeleitet. Zunächst verstand 

sich der Autor eines Films nicht ausschließlich als Regisseur, sondern auch als Drehbuchautor 

Ideology. A Film Theory Reader, New York 1986, S. 120-129.
11 Er wurde jedoch aus ideologischen Gründen nicht überall als „Vorbild“ anerkannt, wenngleich sein Einfluss 

– wie auch der des italienischen Neorealismus zumindest erwähnt wurde. Vgl. Cuba. Revolutionäres Kino im 
Sozialismus,  Interview mit  Julio  García  Espinosa  und  Tomás  Gutierrez  Alea  (von  Peter  Schuman),  in:  
Schumann, Kino, S.117-143, hier: S. 132-134.

12 Die theoretische Bestimmung dieses Konzepts geht im Wesentlichen auf das von David Bordwell, Janet 
Staiger und Kristin Thompson verfasste Buch „The classical Hollywood cinema“ zurück. Vgl. Bordwell, 
David/Staiger, Janet/Thompson, Kristin, The classical Hollywood cinema. Film style & mode of production 
to 1960, repr., London 1996. Vgl. auch: Bordwell, David, Classical Hollywood Cinema. Narrational 
Principles and Procedures“, in: Rosen, Philip (ed.), Narrative, Apparatus, Ideology. A Film Theory Reader, 
New York 1986, S. 17-34.

13 Vgl. Christen, Thomas, Die Entwicklung der Filmsprache in den 1960er Jahren. Offene Enden, erzählerische  
Lücken, Selbstthematisierung, Zufallsprinzip, in: Faulstich, Werner (Hrsg.), Die Kultur der sechziger Jahre, 
München 2003, S. 187-197, bes. S. 90f.
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und vielfach als Produzent seines Films. Die Themen dieser häufig weniger auf ein großes 

Publikum ausgerichteten Filme wurden entsprechend „persönlicher“ und waren stärker auf die 

Gegenwart fokussiert. Die neue Generation von Regisseuren drehte außerdem nicht länger in 

großen teuren Studios, sondern suchte sich verstärkt Originalschauplätze. Formal verwarfen 

die  in  Anlehnung  an  die  französische  Nouvelle  Vague unter  dem Begriff  „Neue  Wellen“ 

zusammengefassten Filmautoren die Elemente und Regeln des klassischen Kinos. Die Narra

tion der Filme war Widersprüchen unterworfen. Figuren und ihre Motivation blieben teilweise 

unausgeleuchtet  und  rätselhaft.  Das  Prinzip  der  Kausalität  griff  nicht  länger,  was  dem 

Zuschauer  die  Orientierung innerhalb des  Films erschwerte.  Oft  wurde das  Medium Film 

selbst  Gegenstand  der  Reflexion  und  die  Beziehung  von  Zuschauer,  Film und  Regisseur 

wurden auf der Leinwand explizit verhandelt. So wenden sich beispielsweise Protagonisten 

direkt an den Zuschauer. Die im klassischen Kino aufgebaute Realitätsillusion sollte somit 

bewusst zerstört werden. Dies konnte weiterhin durch die Wahl formaler Elemente geschehen: 

Wacklige Handkameras, lange Einstellungen oder im Gegensatz dazu kurze, übergangslose 

Einstellungen  (jump  cuts)  forderten  die  traditionellen  Sehgewohnheiten  des  Zuschauers 

heraus. Mit der besonderen Betonung von Film als Kunst und nicht als Industrie wurde über

dies der Begriff des Art Cinema für die Filme der verschiedenen Neuen Wellen verwendet.14

Auch Teile des  Neuen Jugoslawischen Films – wie Makavejevs  Der Mensch ist kein Vogel 

wurden in der renommierten französischen Filmzeitschrift Cahiers du Cinema als Art Cinema 

besprochen, was deren Rezeption und Anerkennung über die Grenzen Jugoslawiens hinaus 

belegt. Die hier als Revolutionsfilme bezeichneten Filme Frühe Werke und WR sind als Teil 

der globalen,  von Hollywood abgewandten Kinematografie zu sehen, deren Teile sich um 

1968 herum politisch radikalisierten. Dies wird im Folgenden anhand der Berücksichtigung 

der filmsprachlichen Mittel zu zeigen sein. Im Mittelpunkt der Betrachtung der beiden Filme 

soll jedoch weniger die internationale Verknüpfung der Filme mit anderen Kinematografien, 

sondern die Bezugnahme auf die jugoslawische sozialistische Revolution und deren innerge

sellschaftliche Diskussion stehen.

Das Kapitel teilt sich entsprechend in zwei Hauptteile, die jeweils die Beschreibung eines 

Films (1) und dessen inhaltliche und formale Untersuchung (2) sowie die Kontextualisierung 

der Zensurdiskussionen um den Film (3) beinhalten.

Obwohl die Untersuchungskategorien des Punktes 2) für beide Filme nicht völlig identisch 

sind, wird sowohl in Frühe Werke als auch in WR die Darstellung der Arbeiter bzw. der Arbei

terselbstverwaltung, die Darstellung der Frau sowie der Revolution und auf einer allgemei

14 Vgl. Ebd.
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neren Ebene die im Film vorhandene Ideologiekritik diskutiert. Diese Kategorien ergeben sich 

im Wesentlichen aus dem ideologischen Selbstverständnis Jugoslawiens, in dem die Arbeiter

selbstverwaltung eines der zentralen Elemente bildete, die die Befreiung der Frau jedoch als 

wichtige Voraussetzung für die Befreiung des Menschen (bzw. als Teil dieses Prozesses) ange

sehen wurde. Die Revolution als ein Begriff,  der einerseits die Vergangenheit in Form der 

revolutionären Tradition und deren Erinnerung sowie andererseits das aktuelle politische Han

deln  in  der  jugoslawischen  Gegenwart  umfasste,  behält  auch  als  Untersuchungskategorie 

diesen zweifachen Inhalt. In Frühe Werke liegt das Hauptaugenmerk auf der Verbindung von 

revolutionärem Handeln und Gewalt, bei  WR auf dem Zusammenhang von Revolution und 

Sexualität. Die Kategorie der Ideologiekritik ergibt sich aus der Notwendigkeit, Phänomene 

zu untersuchen, die über die hier stärker innenpolitisch bestimmte Kategorie der jugoslawi

schen sozialistischen Revolution hinausgehen. Dabei spielt der internationale Kontext und das 

Verhältnis von Jugoslawien zu anderen Staaten (ganz besonders zur Sowjetunion, aber auch 

zur USA) sowie die Rückwirkung auf die jugoslawische Gesellschaft eine Rolle. Dass sich 

die beiden Kategorien Revolution und Ideologiekritik gegenseitig durchdringen, wird spätes

tens beim Phänomen des (jugoslawischen) Stalinismus deutlich. Dennoch ist die Unterschei

dung aus darstellerischen Gründen sinnvoll.

Im Vergleich zum Komplex der Filme über den Zweiten Weltkrieg erhält die Kontextuali

sierung der Revolutionsfilme in diesem Kapitel mehr Raum. Dies liegt überwiegend an den 

vorhandenen Quellen, die neben den Kritiker- und Zuschauerreaktionen vor allem die politi

schen Reaktionen auf die Filme dokumentieren. Das juristische Vorgehen des Staatsanwaltes 

gegen Frühe Werke und WR bescherte den Diskussionen um ein mögliches Verbot der Filme 

eine größere Aufmerksamkeit und warf überdies grundsätzliche Fragen zum Verhältnis von 

Kunst und Politik auf. Dass es sich bei den Verbotsversuchen um keine Einzelfälle handelte,  

wird im zusammenfassenden letzten Abschnitt des Kapitels herausgearbeitet, in dem weitere 

Filme  mit  ähnlichen  Thematiken  (hier  besonders  die  revolutionäre  Jugend)  und  ihren 

verschiedenen Stufen des politischen Widerhalls besprochen werden.

200



3.1 Frühe Werke (Rani radovi, 1969)

Der junge Želimir Žilnik (1942 in Niš geboren) galt Ende der 1960er Jahre unter Kollegen als 

sympathischer Querkopf innerhalb des Dokumentarfilms mit einem Blick für soziale Themen. 

In seinen Dokumentarfilmen, die zwischen 1967 und 1968 entstanden Wochenschau über das  

Leben der Jugend auf dem Land, im Winter“ (Žurnal o omladini na selu, zimi, 1967), Kleine 

Pioniere, wir sind eine Armee, wir sprießen wie grünes Gras (Pioniri maleni mi smo vojska 

prava, svaki dan ničemo ko zelena trava, 1968),  Die Arbeitslosen  (Nezaposleni ljudi, 1968) 

setzt er sich mit der Situation der Jugend auf dem Land, Kriminalität und Prostitution unter 

Kindern sowie mit dem Thema Arbeitslosigkeit auseinander. Alle drei Filme wurden national 

und teilweise international ausgezeichnet, wobei die  Entscheidungen in der jugoslawischen 

Presse nicht unumstritten waren.15 Kleine Pioniere, wir sind eine Armee, wir sprießen wie  

grünes Gras stieß aufgrund der filmischen Behandlung von Kinderprostitution auf Widerstand 

und konnte auf internationalen Festivals nicht gezeigt werden.16

Žilnik, der ursprünglich Jura in Belgrad studiert hatte, begann über den Amateurfilmklub in 

Novi Sad erste filmische Erfahrungen zu sammeln.17 Sein erster Spielfilm Frühe Werke (Rani 

Radovi) sorgte bereits im Drehstadium für Wirbel, wie der Kommentar eines empörten Jour

nalisten der Zeitung  Svijet  belegt. In der Zeitung wurde während der Dreharbeiten kritisch 

über das Filmprojekt des Novi Sader Regisseurs Želimir Žilnik berichtet und dabei „schockie

rende“ Details des Szenarios hervorgehoben. Žilniks filmische Reaktion auf diese Kritik liest 

sich in den Worten des Journalisten Husić folgendermaßen:

„Gegen Ende des Drehens fügte Žilnik nachträglich eine Szene ein, 

in  der,  glauben  Sie  jedes  Wort,  einer  der  Helden  ein  großes 

Geschäft  verrichtet  und  am  Ende  in  einem  lauten  Kommentar 

sogar den Namen unseres Reporters erwähnt, während er ein Blatt 

Papier, auf dem unser Aufdruck steht, für das benutzt, was man in 

diesem Moment so macht.“18

15 Vgl. Joničić, Petar, Filmski jezik Želimira Žilnika [Die Filmsprache Želimir Žilniks], Beograd 2002, S. 37f.
16 Vgl. Želimir Žilnik. Rani (pred)radnik [Želimir Žilnik. Früher (Vor-)Arbeiter], in: Nikodijević, Milan (ured.), 

Zabranjeno bez zabrane. Zona sumraka jugoslovenskog filma [Verboten ohne Verbot. Die Dunkelzone des 
jugoslawischen Films], Beograd 1995, S. 103-121, hier: S. 107.

17 So drehte er z.B. Srpske freske (Serbische Fresken) über Graffities in Toiletten, und Borba crnaca u tunelu 
(Der Kampf der Schwarzen im Tunnel), das drei Minuten ein schwarzes Bild zeigt. Vgl. Ebd., S. 106.

18 Husić, Džavid, Pubertetsko reagiranje [Pubertäres Reagieren], in: Svijet, 1.3.1969, PA. Es handelt sich bei 
Zeitungsartikeln mit dem Zusatz PA (Persönliches Archiv) um Pressematerial aus dem persönlichen Archiv 
von  Želimir  Žilnik,  z.T.  elektronisch  veröffentlicht  auf  DVD:  Za  ideju  –  protiv  stanja.  Analiza  i 
sistematizacija  umetničkog stvaralaštva Želimira Žilnika  [Für die Idee – gegen den Zustand. Analyse und 
Systematisierung des künstlerischen Schaffens von Želimir Žilnik], Novi Sad 2009. Zu den Zeitungsartikeln 
findet sich i.d.R. keine Angabe der Seitenzahl.
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Das Verhältnis des Regisseurs zu bestimmten Journalisten war also noch vor der Premiere des 

Films äußerst angespannt. Dass der Film Irritationen auslösen würde, war somit fast zu erwar

ten. Dabei berichteten die meisten Zeitungen anfänglich durchaus sachlich.  Interviews mit 

dem Regisseur und der Hauptdarstellerin Miljana (Milja) Vujanović sowie Auszüge aus dem 

Szenario und freizügige Fotos versprachen einen Film, der das Thema Revolution und Jugend 

auf eine neue Art und Weise behandeln sollte. In den kurzen Inhaltsangaben war zu lesen, 

dass vier Jugendliche beschließen, ihre Vorstellungen von Revolution auf dem Dorf und in der 

Fabrik umzusetzen. In ihrem Wirken scheitern sie jedoch und der Film nimmt ein tragisches 

Ende. Nicht unerwähnt blieb, dass der Film nach Žilnik stark von den Studentenprotesten in 

Belgrad im Juni 1968 inspiriert war.

Im Dezember 1968 wurden die Dreharbeiten abgeschlossen und die fertig montierte Version 

wurde am 8. März von der Zensurkommission freigegeben. Im Februar wurde bereits in der 

Presse berichtet,  dass der Film beim Berliner Filmfestival im Juli  laufen werde sowie als 

Eröffnungsfilm in New York zur Woche des jugoslawischen Films geplant sei. Am 19. Juni 

wurde der Film jedoch vom Kreisstaatsanwalt  Spasoje Milošev zeitweilig  verboten,  da er 

angeblich  die  gesellschaftliche Moral  verletze.  Es  folgte  ein  Gerichtsprozess,  in  dessen 

Verlauf über ein dauerhaftes Verbot von  Frühe Werke entschieden werden sollte. Im Urteil 

vom 25. Juni hob der Richter Ljubomir Radović das Urteil des Staatsanwaltes auf. Doch erst 

als  der  Staatsanwalt  seine  daraufhin  eingereichte  Beschwerde  kurz darauf  wieder  zurück

nahm, wurde der Film Anfang Juli endgültig „freigesprochen“.

Am 6. Juli erhielt Frühe Werke den Goldenen Bären in Berlin, die höchste Auszeichnung, die 

ein jugoslawischer Spielfilm bis zu diesem Zeitpunkt bekommen hatte. Außerdem gewann 

Žilniks Debütfilm auf dem jugoslawischen nationalen Filmfestival in Pula Anfang August drei 

Sonderpreise: den Preis „Zlatna ptica“ (Goldener Vogel) der Zeitschrift  Mladina, sowie den 

Preis „Srebrni vijenac“ (Silberner Kranz) der Zeitschrift Studio und ein „Spezielles Diplom“ 

der Zeitschrift Ekran für seine Regieleistung. Der politische Druck auf den Film wurde aller

dings zunehmend stärker, so dass sich der Koproduzent Avala-Film offiziell von dem Film 

distanzierte und  Frühe Werke ab den frühen siebziger Jahren praktisch nicht mehr gezeigt 

wurde.

Erst im Jahr 1982 wurde  Frühe Werke im Rahmen einer Retrospektive Želimir Žilniks im 

Studentenkulturzentrum SKC in Belgrad der Öffentlichkeit wieder zugänglich gemacht.

202



Filmbeschreibung

Der Vorspann des Films, in dem auf schwarzem Hintergrund der Titel des Films sowie Teile 

des Filmstabs – unter ihnen auch Karl Marx und Friedrich Engels für ihre Dialoge – nament

lich in weißer Schrift eingeblendet werden, wird musikalisch von dem Lied Es lebe die Arbeit 

(Da nam zivi rad) eingerahmt. Das erste Bild des Schwarz-Weiß-Films ist ein mit nassem 

Schaum bedeckter weiblicher Kopf, der in Richtung der Kamera „Guten Morgen“ spricht. In 

Großaufnahme  wiederholt  der  dazugehörige  Mund  den  Gruß.  Die  Bilder  wechseln  mit 

Einschüben von Aufnahmen eines  Mannes im mittleren Alter,  der  mit  seiner  Schaufel  im 

Garten ein Loch aushebt. Das Gesicht der jungen Frau19 ist nun ganz in Großaufnahme zu 

sehen, während sie lächelnd spricht, dass sie sich ein besseres Leben wünscht. Aus drei unter

schiedlichen Perspektiven wiederholt sich die Szene, in der der Mann das hölzerne Toiletten

häuschen im Garten umstößt.  Die junge Frau ist  wieder von hinten zu sehen, wie sie mit 

einem Handtuch  ihre  langen  blonden  Haare  trocknet.  Gleichzeitig  ist  aus  dem  Off  eine 

Kinderstimme zu hören, die erzählt, unter welchen schwierigen Bedingungen die Familie lebt. 

Schließlich blickt ein etwa 12jähriges Mädchen direkt in die Kamera und erklärt weiter, dass 

sie mit ihrer Schwester in einem Bett schlafe, diese jedoch fast nie zu Hause sei.

Das Bild wird abgelöst von der Einstellung eines dunklen, etwa zwanzig Meter hohen Indus

trieschornsteins. Ein junger Mann (Marko) im Schutzanzug fordert seine Freunde (die junge 

Frau und einen weiteren junger Mann, Dragiša) auf, ihm auf das Dach eines Fabrikgebäudes 

zu folgen, wo er mit einem Feuerhaken die Deckel der Feuerlöcher kontrollierend anhebt und 

Kohle einfüllt. Mit einem Fuß auf einem der Deckel stehend, die Hände in die Seiten gestützt, 

erklärt die junge Frau: „Wir müssen sehen, wo wir stehen.“ Marko uriniert von der Kamera 

abgewandt in eines der Löcher. Es ist windig, die Haare der jungen Leute werden vom Wind 

erfasst, die Kamera ist unruhig. Die junge Frau und Marko braten an Stöcken Würstchen über 

einem der Feuerlöcher, Dragiša raucht eine Zigarette. Die junge Frau erklärt kauen: „Mir ist 

klar,  warum  mein  Vater  meine  Mutter  schlägt.  Nach  der  Arbeit  ist  er  zu  nichts  zu 

gebrauchen.“  Es  ist  mittlerweile  dunkel  geworden.  Im  Hintergrund  sind  Hochhäuser  mit 

beleuchteten Fenstern und schemenhaft ein Fluss zu sehen.

In  weißer  Schrift  wird  auf  schwarzem Hintergrund der  Zwischentitel  Politisches  Theater  

eingeblendet. Umgeben von leeren Flaschen auf dem Fußboden füllt ein dritter junger Mann 

mit Koteletten, Kruno, konzentriert durch einen Trichter Flüssigkeit in eine weitere Flasche. 

Es treten die drei jungen Leute durch eine Tür hinzu, die junge Frau singt die Melodie der  

19 In  der Beschreibung des  fertiggestellten Films wird sie  als  devojka,  Mädchen,  bezeichnet.  Opis konačne 
verzije [Beschreibung der Endversion], in: Rok 3(1969), S. 16-47.
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Internationalen.  Marko ruft: „Einen feurigen Gruß an die Brudervölker des sozialistischen 

Lagers!“  Er  nimmt  ein  Buch,  das  Kapital,  und  liest  über  die  Gier  nach  „dem goldenen 

Fetisch“ vor. Anschließend zerreißt er das Buch. Die anderen summen die Internationale. Die 

junge Frau legt Kruno in Ketten. Während Dragiša aus dem Kapital zitiert, fordert die junge 

Frau,  von Worten zu Taten überzugehen.  Das Dorf sei  sich selbst  überlassen,  ihre Aktion 

müsse von Grund auf durchgeführt werden. „Das Volk muss wissen, wohin es geht“, ergänzt 

Marko.

Der  Zwischentitel  Demokratie  ja,  Zerfall  nein  erscheint.  „Ich  bin  das  Volk  und ihr  führt 

mich.“ In der Totale zeigt die Kamera, wie Marko den in Ketten gelegten Kruno über einen 

Berg von leeren Holzpaletten führt. „Nieder mit der roten Bourgeoisie!“, ruft Kruno. 

Der alkoholisierte Mann im Garten, der Vater der jungen Frau, schöpft mit einer übergroßen 

Kelle  aus  der  Jauchegrube,  rutscht  aus  und fällt  hinein,  wobei  er  seinen Hut  verliert.  Er 

schimpft und nimmt einen Schluck aus der Schnapsflasche, die auf dem umgekippten Toilet

tenhäuschen steht. Singend wankt er in Richtung des Hauses, reißt das Ofenrohr des draußen 

stehenden Herds ab und lässt sich auf die heiße Herdplatte fallen. Die junge Frau springt mit 

ihrer Mutter hinzu und übergießt ihn mit einer Schüssel Wasser. In der folgenden Einstellung 

zerschlägt der rasende Vater das Geschirr, während die junge Frau und ihre Mutter versuchen, 

ihn zu beruhigen. „Wo warste heut Nacht?“, fragt der Vater, zerrt an der jungen Frau und wirft 

sie  zu  Boden.  Daraufhin  erklärt  die  junge  Frau:  „Ihr  seht  mich  zum letzten  Mal.“  Zum 

Abschied gibt die junge Frau ihrer jüngeren Schwester einen Bissen vom Apfel, küsst sie auf 

die Haare und verlässt das Haus mit ihren Gummistiefeln in der Hand.

Das folgende Bild zeigt sie mit einer Stoppuhr in einem Graben, ihr Mitstreiter Dragiša wirft 

einen Molotowcocktail in Richtung Straße, wo dieser in einem Pilz aus Flammen und Rauch 

explodiert. 

Anschließend befindet sie sich mit Dragiša in einer Wohnung. Er zieht sich mehrfach aus. Aus 

unterschiedlichen Winkeln und Entfernungen zeigt die Kamera immer wieder, wie er seinen 

Pullover über den Kopf zieht. Währenddessen liest ihm die junge Frau aus einem Brief von 

Marx an Ruge vor, um ihm die Scham zu nehmen („Scham ist bereits eine Revolution.“). Zu 

der  Stimme der  jungen Frau blättert  Dragiša,  nun nackt,  mit  der  Pistole  die  Seiten  eines 

Buches  um. Die  junge Frau,  deren  ganzer  Körper  nackt  zu sehen ist,  balanciert  auf  dem 

liegenden Dragiša, der ihr mitteilt, dass er mit ihr sieben Mal in einer Nacht könne. Ein plötz

licher  Einschub  zeigt  Dragiša  in  der  Totale  im  wehenden  Mantel,  wie  er  auf  einer  Art 

Grasdüne von rechts nach links durchs Bild geht. In der Wohnung liest ihm die junge Frau aus 

der Hand.
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Anschließend essen die beiden Weißbrot mit Butter und die junge Frau bescheinigt Dragiša, 

dass das erste Mal nicht schlecht gewesen. Er könne sofort wieder, erwidert Dragiša, noch 

bevor sie „britva“ (Rasierklinge) gesagt hätte.20 Sie scheint ihm nicht zu glauben, weshalb 

Dragiša im Affekt die Pistole auf dem Tisch nimmt, diese auf sie richtet und abzudrücken 

scheint. Ein abgefeuerter Schuss ist zu hören. Die Kamera fokussiert auf Dragišas Gesicht und 

folgt seinem ausgestreckten Arm bis zur Pistole. Aus dem Off ist die weinerliche Stimme der 

jungen Frau zu vernehmen, die ihn verschreckt fragt, was für einen Unsinn er mache. Doch 

Dragiša gibt weitere Schüsse ab, deren Echo nachhallt.

Es wechseln in rascher Folge verschiedene Einstellungen in der Halbtotalen, die die Protago

nisten in einem Auto zeigen; einmal als seien sie tot, ein anderes Mal wie sie herausfordernd 

in die Kamera blicken. Auch der Regisseur Žilnik und der Szenarist Branko Vučičević sitzen 

in dem Citroen, bei dem in dieser Einstellung die Türen fehlen. 

Das gleiche Auto schwimmt nun zusammen mit den vier jungen Leuten auf einem Floß. Mit 

langen Paddeln stoßen sich die Protagonist vom Wasser ab. Dragiša geht im langen Mantel 

längs auf einer Sandbank mitten im Fluß. Die Kamera entfernt sich immer weiter. Aus der 

Ferne erklingt  der  Ruf „Nieder  mit  der  Romantik!“ Zu dem von einem gemischten Chor 

gesungenen Lied „Kompartijo“ aus dem Off entzünden die junge Leute ein Lagerfeuer und 

essen die darüber gekochte Suppe. Die Kamera umkreist dabei das Floß immer wieder aufs 

Neue. Es wird langsam immer dunkler und die vier schlafen eingezwängt in dem Citroen ein.

Am nächsten Morgen an Land versuchen sie, einen steilen Hügel mit ihrem Auto zu erklim

men. Nach vergeblichen Anstrengungen, das Auto hinauf zu schieben, ziehen es zwei Pferde 

nach oben. Dort angekommen, entdecken sie einen Haufen mit Kohlköpfen und beginnen, 

sich  gegenseitig  mit  dem  Kohl  zu  bewerfen.  Es  entwickelt  sich  ein  Gedankenaustausch 

darüber, was wahre Revolutionäre ausmache. Die junge Frau zitiert, vom Hügel aus in die 

weite  Ebene  blickend,  aus  dem kommunistischen  Manifest.  Die  vier  fassen  sich  an  den 

Händen und tanzen eine Kolo hinab, die Kamera entfernt sich immer weiter von den Figuren, 

die in der Landschaft verschwinden.

Die nächste Etappe im Wirken der vier Revolutionäre beginnt. Mit ihrem Auto fahren sie in 

ein Dorf ein. Inmitten einer riesigen Pfütze bleiben sie jedoch stecken, Schlamm spritzt von 

ihrem durchdrehenden Rad nach oben. Mit einem großen Berg getrockneter Maispflanzen als 

Unterlage versuchen sie, das Auto zu befreien.

In einer neuen Einstellung befragt die junge Frau einen alten Dorfbewohner über seine Zeit in 

Sibirien. Dann wieder bringen die vier eine alte Maschine aus einer Scheune in Gang und 

20  Dieser Ausdruck bedeutet im Serbokroatischen, dass etwas blitzschnell geschieht.
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dreschen vergnügt zu einem Arbeiterlied Korn, um sich dann in stolzer Pose vor der Maschine 

zu präsentieren. Sie hocken nun an unterschiedlichen Stellen an den Wänden eines verlas

senen Gebäudes und verrichten ihre Notdurft. Dabei unterhalten sie sich über die Fehler der 

Kollektivierung und die Psychologie des Dorfes. Die junge Frau und Dragiša sind anschlie

ßend durchnässt im Auto unterwegs. Halbnackt fahren sie zurück zum Dorf. Die junge Frau 

hält  eine  Aufklärungsstunde  für  die  weibliche  Dorfbevölkerung,  in  der  sie  verschiedene 

Verhütungsmittel vorführt. Die Dorffrauen stellen hierzu interessiert Fragen. Im nächsten Bild 

ruft die junge Frau, die plötzlich in einer halboffenen Ruine wie auf einem Podest steht, zur 

Durchführung der Kulturrevolution auf.

Verschiedene Dorfbewohner zeigen ihre jeweiligen Talente auf einer improvisierten Bühne. 

Ein älterer Junge macht Tiergeräusche nach, ein Mann hebt einen Baumstamm und dreht sich 

mit diesem, und ein kleiner Junge tanzt den Kasatschok.

Die jungen Leute fahren erneut durch das Dorf. Die junge Frau ruft durch einen Lautsprecher 

politische  Parolen,  in  der  sie  von der  „Idiotie  des  Landlebens“21 spricht.  In  der  nächsten 

Einstellung werden die vier von den männlichen Dorfbewohnern im Schlamm verprügelt. 

Außer den schmatzenden Geräuschen sind keine Kampfgeräusche zu hören. Einer der jungen 

Männer, Dragiša, reißt sich los und rennt weg. Die Kamera begleitet seine Flucht in einer 

langen Einstellung. Die sich heftig wehrende junge Frau wird weggeschleift und ausgezogen.

Am nächsten Tag fassen sie ihr erfolgloses Wirken zusammen. Dragiša muss sich für sein 

Weglaufen verantworten und wird am Auto festgebunden und durch den Schlamm gezogen. 

Wieder  sauber  und  in  einem Gebäude  lässt  er  weitere  Bestrafungsmaßnahmen  über  sich 

ergehen bzw. nimmt aktiv daran teil: Er fordert die junge Frau auf, den Strick um seinen Kopf 

noch fester zu ziehen. Dann zündet die junge Frau Papierstreifen zwischen seinen Zehen an 

und die Maschine, auf der er sitzt wird eingeschaltet, so dass sein Körper durchgeschüttelt 

wird.

Später essen die vier Kartoffeln mit Weißbrot. Eine dunkelhaarige junge Frau mit einem Haar

band, Lepa, leistet ihnen Gesellschaft. Die junge Frau schreibt die Namen der jungen Männer 

auf drei Zettel und die beiden jungen Frauen ziehen voneinander die Lose. Marko wird fortge

schickt. Die junge Frau ruft Kruno auf ihr Lager aus Getreidesäcken. Dragiša albert während

dessen  mit  Lepa herum.  Kruno nimmt  Dragiša  beiseite  und erklärt,  dass  er  nicht  könne, 

woraufhin  die  junge Frau  meint,  sie  bitte  niemanden.  Auf  die  herausfordernde Frage  der 

jungen Frau, was die beiden da so herumstehen würden, nehmen die jungen Männer sie und 

werfen sie vor die Tür.

21 „Idiotizam ruralnog života.“ Es handelt sich hier um einen Ausdruck von Karl Marx.
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Am nächsten Tag ist die junge Frau noch wütend über den vorangegangenen Abend. Die vier 

rutschen  einen  mit  Laub  bedeckten  Abhang  hinunter.  Beim  Herumtollen  skandieren  sie 

verschiedene politische Parolen und finden in  einem Laubhaufen versteckte Gewehre.  Sie 

schießen mit den Gewehren in die Luft und inszenieren im Weiteren Kampf- und Exekuti

onsszenen. Obwohl die Schüsse diesmal echt erscheinen, sind die Getroffenen in der nächsten 

Einstellung wieder lebendig. Ihr Spiel wird von weiteren Parolen begleitet: „Wenn der Kom

munismus  errichtet  ist,  gibt  es  keine  Freiheit  für  seine  Feinde.“  An  einem Hang  sitzend 

kommentieren sie die Geschichte der kommunistischen Bewegung.

Zurück im Dorf zählt Dragiša laut von fünf rückwärts und die junge Frau und Marko werfen 

zwei Molotowcocktails  auf den Citroen, der sofort  in  Flammen aufgeht.  Im Off singt ein 

Männerchor ein sowjetisches Partisanenlied. Die vier beobachten unbeteiligt das brennende 

Auto.

Unter der Aufsicht von zwei Polizeiangehörigen werden die drei jungen Männer aus einem 

Gebäude geführt. Drei Friseure schneiden ihnen die Haare und Koteletten. Marko, Dragiša 

und Kruno sitzen nebeneinander auf Holzhockern und blicken frontal zur Kamera. Sie sind 

mit weißen Umhängen bekleidet. Dragiša versucht erneut zu fliehen, wird aber zurückgeführt. 

Trotz seines physischen und verbalen Widerstandes – er habe zuletzt im Dezember gebadet - 

werden seine Haare weiter gekürzt.

Der Zwischentitel Rückkehr zu den Menschen wird eingeblendet.

Die junge Frau führt die Gruppe an, die in die Stadt zurückkehrt. Sie erklärt ihren Wegge

fährten,  dass Arbeiter kein Eigentum außer  ihrer  Arbeitskraft  hätten.  Bisher waren sie als 

Revolutionäre erfolglos, weil sie nur Betrachter gewesen seien. Die vier verbrennen daraufhin 

ihre Fotos und einige Kleidungsstücke. Laute Maschinengeräusche, eine sich drehende riesige 

Trommel an der Decke und aufgewirbelter feiner Staub, den einer der vier mit der Schaufel 

bewegt, bestimmen die nächste Einstellung.

Die vier sortieren in einem Zementwerk mit anderen Arbeitern Steine, schleppen Säcke und 

schaufeln  Asche.  Die  ohnmächtige  die  junge  Frau  wird  von  Marko  und  Dragiša  in  den 

dunklen Heizungskeller getragen, wo ihr vor den Flammen aus den Ofenlöchern aus einer 

Zitrone Wasser in den Mund geträufelt wird, bis sie langsam wieder zu sich kommt.

Eine Lokomotive fährt mit lauten Geräuschen und viel Dampf rückwärts aus dem Bild. Auf 

ihr sitzt die junge Frau, die nachdenklich nach vorn blickt. Über der im Dampf verschwinden

den  Lokomotive  erscheint  der  Zwischentitel  Revolutionen  sind  die  Lokomotiven  der  

Geschichte. Dieselbe Lokomotive ist nun von vorn zu sehen, die junge Frau hängt kampfes

lustig mit ausgestrecktem Arm und Bein auf dem Trittbrett.
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Zurück bei den Arbeitern öffnet sich das Fabriktor und die Arbeiter strömen zu Fuß und auf 

dem Fahrrad heraus.  Unter  ihnen sind auch die  vier  Revolutionäre,  die  die  Arbeiter  zum 

Anhalten auffordern. Jedoch gehen die meisten einfach weiter, einige Passanten beobachten 

die jungen Leute schmunzelnd.

Die junge Frau und Marko befinden sich im Umkleideraum. Marko erklärt ihr, er würde sie 

gern näher kennen lernen. Die junge Frau, die bereits nackt unter der Dusche ist, ruft ihn zu 

sich. „Du darfst aber nicht gucken!“ fügt sie hinzu. Nachdem sie sich gegenseitig eingeseift 

haben, albern die beiden unter den Wasserstrahlen herum, bis sie sich leidenschaftlich küssen 

und zu Boden gehen. In diesem Moment kommen die anderen beiden in ihren Arbeiteran

zügen herein,  blicken missbilligend und verlassen schweigend den Duschraum. Die junge 

Frau und Marko gehen auseinander.

Auf seinem durchgelegenen Bett  in  den Arbeiterunterkünften meint  Marko zu der  jungen 

Frau: „Nach dieser Sache solltest du besser nicht mehr hierherkommen.“ Die junge Frau ist 

gefasst und verlässt den Raum voll Arbeiter nicht ohne zu bemerken, dass sie hier alle wie 

Vieh leben würden. Sie blickt sich in dem Gebäude, einer alten baufälligen Villa, um und 

kehrt zu Marko zurück, um gemeinsam mit ihm in einem der verfallenen Räume ein Zimmer 

herzurichten. Doch der schickt sie ins Frauenwohnheim. So verlässt die junge Frau – begleitet 

durch das Volkslied „Ja ljubim Milu“ aus dem Off – die Villa durch den Garten. Die Kamera 

blickt ihr lange nach, wie sie sich immer weiter entfernt.

Erneut zu Hause löffelt die junge Frau verärgert Maisbrei aus einem Teller. Sie sitzt auf der 

Türschwelle.  Ihr  Vater  und  ihre  Schwester  blicken  ihr  schweigend  im  Hintergrund  am 

Esstisch sitzend zu. Ihre Mutter gießt ihr besorgt Milch aus einer Tüte hinzu. In einer neuen 

Einstellung wird das helle, ebenmäßige Gesicht der jungen schlafenden Frau gezeigt. Ihren 

Arm hat sie schützend um ihren Kopf gelegt, der sich vom dunklen Hintergrund fast weiß-

leuchtend abhebt.

Am nächsten Tag hackt die junge Frau Holz im Hof. Mit einem lauten Krachen geht das Tor 

auf und die drei jungen Männer marschieren ernst und mit festem Schritt auf sie zu. „Früher 

hattest  du keine  Angst“,  bemerkt  Kruno.  Die  junge Frau blickt  ihn  kämpferisch  an.  „Ich 

fürchte mich auch jetzt nicht,“ sagt sie, wirft die Axt auf den Boden und folgt ihren ehema

ligen Kameraden auf ein Feld. Wütend beschimpft sie die drei. Daraufhin zielt Marko mit 

seiner Pistole auf sie und schießt mehrfach. Anschließend wir der leblose Körper der jungen 

Frau in eine rote Fahne gehüllt und mit einem Molotowcocktail in Brand gesetzt.

Auf  schwarzem Hintergrund  wird  der  Zwischentitel  Wer  eine  Revolution  nur  zur  Hälfte  
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vollendet, gräbt sich selbst sein Grab22 Saint-Just. Die drei jungen Männer verlassen den Ort. 

Im Hintergrund wird weiter ein revolutionäres Lied gesungen.

Stilistische Besonderheiten

Der Film Frühe Werke bietet eine Vielzahl für den durchschnittlichen Zuschauer ungewöhn

licher  „antitraditionalistischer“  Ausdrucksmittel,  die  mit  traditionellen  Sehgewohnheiten 

brechen. Der hier gewählte Ausdruck „antitraditionalistisch“ als Attribut der künstlerischen 

Mittel im Film ist nicht als Verneinung traditioneller Elemente der Filmkunst – auf die sich ja 

durchaus weiterhin bezogen wurde –  durch Žilnik zu verstehen. Vielmehr soll er die neue 

Stoßrichtung weg vom klassischen Erzähl- und Unterhaltungskino hin zu neuen Formen der 

Kommunikation zwischen Zuschauer und Autor betonen. Denn das Unverständnis für einen 

Film, der von seinen Befürwortern als „außergewöhnlich in seiner Frische und Unkonventio

nalität“23 eingestuft  wurde,  war  auf  Seiten  traditionell orientierter  Kritiker,  der  Partei  und 

Teilen der Öffentlichkeit groß.

Frühe Werke ist ein Film voller Zitate, Anspielungen und Provokationen, der durch seinen 

fragmentarischen Charakter bestimmt ist. Formal gliedern die Zwischentitel den Film. Žilnik 

übernahm diese Form der Strukturierung und des Kommentars von Brecht, was auch andere 

Filmemacher  der  1960er  wie  den Franzosen  Godard  inspirierte.  Im epischen  Theater  bei 

Brecht  als  Unterbrechung  der  Illusion  der  Theaterrealität  gedacht,  kommentieren  die 

Zwischentitel  bei Žilnik den darauf  folgenden Teil  des Films. Einerseits  wird durch diese 

Zwischentitel  eine Distanz zum Gezeigten geschaffen.  Politisches Theater  macht deutlich, 

dass es hier um Inszenierung von Politik geht. Andererseits wird eine Erwartungshaltung beim 

Zuschauer  aufgebaut,  die  den  Zwischentitel  zu  dem  Gezeigten  in  eine  Beziehung  setzt: 

Demokratie ja, Zerfall nein lässt den folgenden Filmteil als politisches Bekenntnis erscheinen. 

Gleichzeitig  sind  die  Zwischenüberschriften  aber  auch  eine  Art  Code,  die  sich  ohne  das 

Wissen  um  den  geschichtlich-gesellschaftlichen  Hintergrund  nicht  verorten  lassen. 

Demokratie ja, Zerfall nein spielt auf ein Ereignis in Slowenien an, das vorwiegend regionale 

Beachtung  fand.24 In  der  Studentenzeitung  Tribuna erschien  ein  polemischer  Text  des 

prominenten slowenischen Literaturkritikers  Josip Vidmars  mit  dem Titel  „Demokratie  ja, 

Zerfall  nein“,  der  im  Anschluss  an  die  Studentenprotesten  1968  kritische  Fragen  an  die 

22 Das deutsche Zitat nach Büchners Dantons Tod.
23 Gajer, Dagan, o.T., Politika Ekspres 30.7.1969, PA.
24 In Gesprächen mit anderen Regisseuren bzw. Zeitzeugen, die in der Kulturszene der Zeit aktiv waren, konnte 

sich – außer Branko Vučičević, der Co-Autor von  Frühe Werke - keiner der Befragten an die Bedeutung 
dieses Zitats erinnern.
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jugoslawische Gesellschaft richtete.25 Doch auch ohne das Wissen um den Ursprung des Zitats 

sind  die  beiden  Schlüsselwörter  Demokratie und  Zerfall Hinweise  auf  die  politische 

Verfasstheit Jugoslawiens und die innenpolitischen Schwierigkeiten des Staates.  Gleichwohl 

zeigt sich in der Platzierung der Zwischentitel die Asymetrie des Filmteile. Während einige so 

entstandene  Filmteile  nur  wenige  Minuten  bzw.  einige  Sekunden  lang  sind  (Politisches 

Theater, Rückkehr zu den Menschen, Revolutionen sind die Lokomotiven der Geschichte, Wer  

eine Revolution nur zur Hälfte vollendet, gräbt sich selbst sein Grab), nimmt ein Filmteil fast 

Zweidrittel des gesamten Films ein (Demokratie ja, Zerfall nein ).

Unter weiteren formalen Gesichtspunkten betrachtet, fällt an dem Film auf, dass ein klassi

scher Erzählstrang fehlt. Die einzelnen Stationen in der Handlung der Protagonisten fügen 

sich nicht zu einer logisch ablaufenden Ereigniskette. Oft werden die Ursachen oder Auslöser 

für ein Ereignis nicht genannt oder gezeigt.  Ferner gibt es keine strenge Chronologie. Die 

Reihenfolge der Szenen wirkt teilweise beliebig. So soll die einzige verfügbare Kopie des 

Films gar zehn Jahre26 mit vertauschten Rollen gezeigt worden sein, was niemand bemerkte.27 

Tatsächlich erfolgt häufig ein Sprung (jump cut) zwischen einzelnen Szenen, der die Regeln 

der Schnittkonventionen bricht, wodurch die Szenen als voneinander getrennt bzw. unterbro

chen und unvollendet erscheinen. Der Zuschauer wird so in jede Szene neu „geworfen“ und 

muss sich immer wieder zu dem Gezeigten positionieren. Der Filmkritiker Bogdan Tirnanić, 

der selbst eine der drei männlichen Hauptrollen spielte, wies in einem Artikel auf die drama

turgische  Konzeption  des  Films  hin.  Die  Inkohärenz  in  der  Dramaturgie  sei  gewollt  und 

stünde mit der Art des Films in Einklang.28

Auch der Wechsel zwischen Szenen, in denen mit Elementen des Dokumentarfilms (bei den 

Dorfbewohnern) gearbeitet wird, und Szenen des klassischen Spielfilms sowie Szenen, die 

einen eher experimentellen Charakter besitzen (das politische Theater oder die Kriegsspiel

sequenz), strengen den Zuschauer an und sorgen für Verwirrung, den Film in bekannte Genre 

einzuordnen.29 Der  slowenische Filmkritiker  Taras  Kermauner  sieht  in  Frühe Werke einen 

„unvollendeten“ Film, der erst im Kopf der Zuschauer beendet werde.30 Die Prinzipien des 

Films  seien  Unordnung,  Asymetrie,  Disharmonie,  was  zu  dazu  führe,  dass  der  Film den 

25 Diese Information verdanke ich Želimir Žilnik in einem privaten Gespräch.
26 Im  Jahr  1982  wurde  der  Film  erstmalig  wieder  in  Jugoslawien  auf  einer  Retrospektive  Žilniks  im 

Studentischen Kulturzentrum SKC gezeigt.
27 Vgl. Tirnanić zitiert nach Jončić, Filmski, S. 44.
28 Vgl. Tirnanić, Bogdan, „Rani Radovi“. Godinu dana posle [Frühe Werke. Ein Jahr später], in: Rok 3(1969), 

S. 73-87, hier: S. 77f.
29 Tirnanić schreibt dazu, dass der Film auch als eine Ansammlung von kurzen Dokumentarfilmen verstanden 

werden kann. Vgl. Ebd., S. 77.
30 Vgl. Kermauner, Taras, Dijalog sa dva teksta Želimira Žilnika [Dialog mit zwei Texten von Želimir Žilnik], 

in: Rok 3(1969), S. 90-107, hier: S. 92.
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Zuschauer stresse, quäle und langweile. Da keine Wahrheit des Films existiere, der Film also 

keine eindeutige und endgültige Botschaft vermittle, sei eine Interpretation nach traditioneller 

Art irreführend. Denn das Ergebnis sei keine abschließende These. 

Gesellschaftliche Gruppen als Protagonisten: Jugend, Frauen, Arbeiter und Bauern

Die vier jungen Protagonisten stehen ohne Zweifel im Zentrum des Films. Gleichwohl haftet 

den Figuren eine Eindimensionalität an, die nicht ihre Individualität, sondern ihre Zugehö

rigkeit zu einer Gruppe, der revolutionären Jugend, betont. In dieser Funktion begegnen sie 

anderen gesellschaftlichen Gruppen, mit  denen sie  sich solidarisieren:  mit  den Frauen,  zu 

denen auch die junge Frau zählt, und den Arbeitern, denen auch Marko zuzuordnen ist.

Die Darstellung der Jugend und ihrer Moralvorstellungen

Die vier Protagonisten werden als in ihren Handlungen und Ansichten widersprüchliche junge 

Leute dargestellt. Keiner von ihnen verfügt über ausdifferenzierte persönliche Eigenschaften 

und ihre Handlungsmotive werden nicht erklärt. Vor allem bei den männlichen Gruppenmit

gliedern hat dies zur Folge, dass man sie beim ersten Sehen des Films kaum unterscheiden 

kann. Einzig über die junge Frau, deren Name – Jugoslava – kein einziges Mal fällt31, erfährt 

der Zuschauer etwas Privates: Sie lebt zusammen mit ihrer jüngeren Schwester, der Mutter 

und dem gewalttätigen, alkoholkranken Vater in einem kleinen Häuschen in der Stadt. Über 

die familiären Hintergründe der drei jungen Männer, Marko, Dragiša und Kruno, gibt es im 

Film  keine  expliziten  Hinweise.32 Sie  werden  nur  in  einer  einzigen  Szene  namentlich 

genannt.33 Als Träger der Handlung wirken die Hauptcharaktere verfremdet. Sie entwickeln 

sich innerhalb des Films nicht weiter und erscheinen flach-eindimensional, wodurch sie dem 

Zuschauer keine Möglichkeit zur Identifikation bieten.34 Dies wird unter anderem durch die 

Kameraeinstellungen  erzeugt,  die  selten  das  Gesicht  der  Protagonisten  in  Nahaufnahme 

zeigen.  Stattdessen  sind  die  jungen  Leute  in  der  „Totalen“  zu  sehen,  d.h.  die  Figuren 

erscheinen dem Zuschauer entrückt, weil sie in ihrer gesamten Größe mit ihrer jeweiligen 

31 Im Werbematerial für den Film und in der Beschreibung des fertiggestellten Films findet sich der Hinweis, 
dass sie Jugoslava heißt. Zur Vereinfachung verweise ich auf die junge Frau im Weiteren als Jugoslava.

32 Aus dem Zusatzmaterial ist ersichtlich, dass die drei einen Studenten, einen Arbeiter und einen Ingenieur 
verkörpern sollen.

33 In dieser Szene schreibt die junge Frau ihre Namen auf Lose und ruft Marko bei seinem Namen.
34 Jončić bemerkt, dass sich die Protagonisten nur politisch und in einem motorischen Sinn ausdrücken. Vgl.  

Jončić, Filmski, S. 43.
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Umgebung in einer Einstellung gezeigt werden. All diese Elemente führen beim Betrachter zu 

einer  kritischen Distanzhaltung gegenüber  den Hauptfiguren,  wobei sich der Zuschauer  in 

einzelnen  Szenen  beispielsweise  den  Figuren  der  Dorfbewohner  näher  fühlt  als  den  vier 

Protagonisten im Laufe des ganzen Films.

Auffällig  ist,  dass  die  vier  Protagonisten  über  keine  klassischen  Gegenspieler  verfügen. 

Vielmehr  „[...]  treten  [sie]  in  Konflikt  mit  der  Ausstrahlung  ihres  eigenen  inneren 

Potenzials“.35 Die Ernsthaftigkeit der von ihnen an sich selbst gestellten Aufgabe, revolutio

näre Ideen unter die Bevölkerung zu bringen, wird konterkariert durch ihr eigenes Verhalten, 

das ihre mangelnde Flexibilität und ihr Unvermögen offenbart, adäquat auf ihre Umwelt zu 

reagieren.

Als Vertreter der jungen Generation besetzen sie für diese zentrale Themen wie Revolution 

und Sexualität. Dabei sind sie zum einen politisch radikal in ihren revolutionären Bestrebun

gen,  und zum anderen freizügig in ihrem sexuellen Umgang.  Jugoslava hat  am Ende des 

Films mit allen drei Gefährten geschlafen. Doch auch darin sind die Protagonisten nicht frei 

von Widersprüchen.  Das sexuelle Verhältnis  von Jugoslava zu Dragiša,  das zuerst  gezeigt 

wird, ist unverbindlich. Die beiden treten nicht als Liebespaar auf, sondern werden nur zu 

zweit vor und nach dem Geschlechtsverkehr gezeigt. Jugoslava lässt Dragiša dabei spüren, 

dass sie ihn für den unerfahreneren bzw. unreiferen von beiden hält. Sie zeigt ihm selbstbe

wusst und auf natürliche Weise ihren nackten Körper und zieht ihn wegen seiner Machosprü

che auf.36 Trotz Jugoslavas vorgeblicher Distanz ist in dieser Szene eine emotionale Nähe der 

beiden zu erahnen. Jugoslavas Überlegenheit scheint eher gespielt und eine gewisse Vertraut

heit stellt sich ein, als sie seine Hand hält und daraus liest.

Jugoslavas sexuelles Verhältnis zu Kruno wird weniger ausführlich dargestellt. Hier lässt die 

Szene, in der die beiden allein nackt im Auto fahren, vermuten, dass sie miteinander intim 

waren. Auch ihm gegenüber ist Jugoslava auf einer persönlichen Ebene eher abweisend und 

wiederholt  althergebrachte Vorurteile  in Bezug auf die männliche Sexualität.  „Du bist  der 

einzige Mann, den ich kenne, der onaniert“, hält sie ihm vom Regen durchnässt vor. Kruno 

erwidert darauf, sie habe keine Ahnung, das würden doch alle machen. „Sei ruhig, deshalb 

vertrocknet euch allen das Rückgrat“, lässt sich Jugoslava nicht überzeugen. Diese Aussage 

steht in starkem Widerspruch zu ihrem Auftreten vor den Dorffrauen, in der sie als gebildete 

und  über  Sexualität  informierte  Person  spricht  und  verschiedene  Verhütungsmittel  zeigt. 

35 Kermauner, Dijalog, S. 97.
36 Der naiv wirkende Dialog der beiden sei hier zur Illustration kurz wiedergegeben. „Hast du schon einmal so 

lange gevögelt, bis dir „die Zähne eingeschlafen sind“?“ fragt Dragiša. Jugoslava antwortet ihm: „Du bist mir 
zu jung dafür.“ Doch Dragiša lässt nicht locker und fragt erneut: „Sag doch mal, wie viel Mal hast du bis jetzt  
am meisten in einer Nacht...?“ - „Ach, bist du blöd“, winkt Jugoslava ab.
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Gleichwohl gibt Jugoslava vor,  selbst  sexuell  inaktiv zu sein.  Sie  erläutert:  „Es gibt  zwei 

wichtige Methoden, um keine Kinder zu bekommen. Erstens, sich niemandem hinzugeben – 

was wir Unverheirateten tun – und zweitens – für euch, die ihr mit Leuten lebt – verschiedene 

Mittel zu benutzen. Jugoslavas Worte wirken ironisch mit dem Wissen, dass sie als unverhei

ratete  junge  Frau  keineswegs  abstinent  lebt.  Andererseits  ist  ihr  Verhalten  Ausdruck  des 

Wissens um die verschiedenen Rollen, die sie im Alltag einnimmt, aber auch der Doppelmoral 

der Gesellschaft,  die hinter den Anforderungen der gesellschaftlichen Wirklichkeit  zurück

bleibt. Geschlechtsverkehr war unter Jugendlichen keineswegs nur auf die eheliche Gemein

schaft beschränkt.

Jugoslavas sexuelle Beziehung zu Marko ist ebenso spielerisch wie die zu Dragiša. Hier steht 

jedoch die Leidenschaft stärker im Vordergrund. Die anfängliche Spielerei unter der Dusche 

weicht einer Entladung von aufgestauten Gefühlen, als sich die beiden küssen. Doch auch hier 

distanziert sich Jugoslava emotional von Marko, indem sie meint: „Wenn Engels nicht gesagt 

hätte, dass wahre geschlechtliche Liebe einzig bei den Proletariern existiert, würdest du heute 

nichts bekommen.“ Engels hatte in seiner Schrift „Der Ursprung der Familie, des Privateigen

tums und des Staats“ die These aufgestellt, dass „die Geschlechtsliebe“ nur zur „wirklichen[n] 

Regel“ werde „unter den unterdrückten Klassen, also heutzutage im Proletariat.“37 Jugoslavas 

Bezug auf Engels zur Rechtfertigung ihrer Intimität gibt dem  Ganzen einen revolutionären 

Anspruch. Gleichzeitig ist die Referenz auf den Aspekt der geschlechtlichen Liebe bei dem 

kommunistischen  Theoretiker  Engels  in  Jugoslawien  zumindest  ungewöhnlich.  Trotz  der 

langsam zunehmenden Offenheit, über Fragen der Sexualität öffentlich sprechen zu können, 

war das Thema immer noch mit einem Tabu versehen und eignete sich somit bestens, um zu 

provozieren.38 Die  Auswahl  eines  Engelszitates,  das  in  der  Bevölkerung weniger  bekannt 

gewesen sein  dürfte,  gibt  der  Szene aus  dem Munde der  nackten  Jugoslava  deshalb  eine 

zusätzliche Brisanz.

Insgesamt vermittelt Jugoslava den Eindruck, dass sie ihre offene Sexualität nicht aus roman

tischen Motiven heraus praktiziert, sondern eher als eine Art Programm und Teil der sexuellen 

Revolution. Allerdings überrascht Jugoslava an einer Stelle, als sie sich beim Losen eben noch 

offen für den Beischlaf mit einem der drei jungen Männer gezeigt hat. Dass die andere junge 

Frau, Lepa, nun sowohl mit Dragiša als auch mit Kruno schlafen könnte, löst in ihr Wider

stand aus („Lepa, mach es bloß nicht mit beiden!“) und noch am nächsten Tag ist sie unge

halten deswegen. „Nach der Sache mit Lepa – mir kommt es hoch, wenn ich euch sehe,“ hält 

37 Engels, Friedrich, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, in: Marx/Engels/Lenin, 
Über die Frau und die Familie, Leipzig 1972, S. 155-156.

38 Vgl. Želimir Žilnik, S. 110.
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sie den jungen Männern vor. Jugoslava ist ehrlich erregt und ihre Abscheu entspricht nicht 

ihrem sonstigen  offenem Verhalten.  Hier  wirkt  sie  nicht  wie  eine  professionelle  Revolu

tionärin, sondern wie ein beleidigtes junges Mädchen.

Die Darstellung der Frauen

Die Figur  Jugoslavas  wird kaum erkennbar  mit  Schaum im Gesicht  auf  verfremdete  und 

performancehafte Weise eingeführt.39 Ihr späteres Äußeres lässt sie durch ihre langen blonden 

Haare, die teils offen, teils zu Zöpfen geflochten sind, auf den ersten Blick mädchenhaft und 

sanft erscheinen. Doch in ihrem energischen Auftreten – in Hosen und einer zu großen Jacke 

– verkörpert sie stets etwas Entschlossenes, Hartes. Die Schauspielerin Miljana Vujanovic, die 

die Rolle der Jugoslavas spielt, war erst zur Miss Jugoslava gewählt worden. Als Jugoslava 

hat sie jedoch wenig Ähnlichkeit mit einer lächelnden Schönheitskönigin. Nur an zwei Stellen 

im Film lacht sie überhaupt, was die selten durchbrochene, angespannte Grundstimmung im 

Film reflektiert.40

Jugoslava hat es sich zur Aufgabe gemacht, für eine Verbesserung der Lage der Frauen einzu

treten, und führt eine „Aufklärungsstunde“ für die Frauen im Dorf durch, in der die Themen 

Sexualität  und  Familienplanung   angesprochen  werden.  Jugoslava  steht  in  einem großen 

dunklen Raum vor ihrem weiblichen Publikum, das – traditionell mit Kopftuch bekleidet – in 

drei Reihen nebeneinander auf Stühlen sitzt. Während ihrer Ausführungen geht sie auf und ab. 

Vier  Frauen  unterschiedlichen  Alters  stellen  ihr  nacheinander  Fragen.  Ob  es  besser  sei, 

Tabletten  oder  Irrigatoren  gegen  Schwangerschaft  zu  benutzen?  Wie  oft  dürfen  Frauen 

abtreiben („da se čiste“), ohne gesundheitliche Folgen zu befürchten („pa da ostane zdrave“)? 

In welchem Alter sei es am besten, ein Kind zu gebären? Wenn sich ein Ehepaar selbst gegen 

Schwangerschaft schütze, sei dies schädlich für die Gesundheit? Die Frauen setzen teilweise 

mehrfach an, um ihre Frage zu formulieren und korrigieren ihre Formulierungen, die etwas 

unbeholfen und in ihrer einfachen Sprache spontan und authentisch wirken. Ihre Gesichter, 

die in Nahaufnahme gezeigt werden, spiegeln dabei Emotionen wie Neugier, Interesse und 

Unsicherheit  wider.  Die  Frauen  blicken  direkt  in  die  Kamera  und  scheinen  sich  an  den 

Zuschauer als den Gesprächspartner zu richten. Durch dieses Element des Dokumentarischen 

wird ein Kontakt zwischen Zuschauer und Dorfbewohnerin aufgebaut, welcher wiederum die 

39 Zu den Aktionen künstlerischen Gruppen in der Vojvodina, die das Publikum in der Zeit schockten, und  
deren Nähe zu Frühe Werke siehe: Jončić, Filmski, S. 45f.

40 Ihr  offenes  Lachen  wird  sowohl  beim Maisdreschen  als  auch  bei  der  Bestrafung Dragišas  von anderen 
Geräuschen überdeckt, so dass es im Hintergrund bleibt.

214



Grenze zwischen Fiktion und Realität scheinbar durchlässig werden lässt.41 Der Einsatz von 

Stilmitteln des Dokumentarischen suggeriert hier eine besondere Authentizität dieser Szene. 

Nachdem die Dorffrauen ihre Fragen gestellt haben, wird Jugoslava von hinten gezeigt, wie 

sie ihren Vortrag beginnt. Sie beruft sich auf Clara Zetkin und beklagt in deren Worten, dass 

die Befreiung der Frau, die durch die Überwindung der Ausbeutung des Proletariats und durch 

den Zerfall der monogamen Familie erfolge, noch nicht erreicht sei. Sie sei sich aber sicher, 

dass  die  Befreiung  der  Frau  mit  dem  Eintreten  der  dritten  technologischen  Revolution 

vollendet werde und in zehn, zwanzig Jahren die Frau als das biologisch stärkere Geschlecht 

herrschen würde. Die einfachen Dorffrauen, die Jugoslavas Vortrag zuhören, bilden hierbei 

schon optisch einen starken Kontrast zum Inhalt der Rede. Ihre konkreten und offen gestellten 

Fragen  werden  von  Jugoslava  allgemein  und  unvollständig  beantwortet,  indem  sie  auf 

Enthaltsamkeit und den Gebrauch von Verhütungsmitteln hinweist. Jugoslavas anschließende 

von Fremdwörtern durchdrungenen theoretischen Ausführungen sind jedoch wieder weit von 

der Lebensrealität des Dorfes entfernt. Jugoslava kann sich bei der Bearbeitung des sensiblen 

Themas nicht in die weibliche Dorfgemeinschaft einfühlen. Deren tägliche Sorgen sind nicht 

das  Reflektieren über  Ausbeutung der  Frau innerhalb  der  Familie,  sondern die  praktische 

Versorgung von Hof und Familie.

In anderen kurzen Szenen zeigt  Jugoslava mehr Verständnis  für  die  alltäglichen Nöte der 

Frauen. Ihre souveräne Haltung vor den Dorfbewohnerinnen tauscht sie gegen eine kritische 

Position gegenüber den politischen Errungenschaften für die Frau, die für den praktischen 

Alltag der Frauen weniger bedeutend sind. „Meine Mutter würde eine Waschmaschine freier 

machen als das Wahlrecht“, erklärt sie ihren Revolutionsgenossen beim Kriegsspiel. Die Aus

sage wird in dieser Szene verbal nicht weiter kontextualisiert. Die Handlungen der Protago

nisten lassen jedoch an die aktive Teilnahme der weiblichen Partisaninnen im Zweiten Welt

krieg denken. Ihrem kämpferischer Einsatz für die Befreiung Jugoslawiens wurde politisch in 

der ersten Verfassung Jugoslawiens 1946 Rechnung getragen, in der in Artikel 24 den Frauen 

„auf  allen  Gebieten  des  staatlichen,  wirtschaftlichen  und  sozialpolitischen  Lebens“  die 

Gleichstellung  mit  dem  Mann  garantiert  wurde.42 Die  kaum  veränderte  gesellschaftliche 

Praxis hieß für die Frau jedoch weiterhin, dass die politisch angestrebte Gleichstellung von 

Mann und Frau faktisch nur auf dem Papier existierte. Zwar gab es wichtige Fortschritte z.B. 

im Bereich der Schulbildung, die die Chancengleichheit von Männern und Frauen verbesser

ten, doch blieben traditionelle Rollenaufteilungen in den Familien vorhanden, die der Frau die 

41 Trotz ihrer Wirkung ist die Szene inszeniert.
42 Ustav  Federativne  Narodne Republike  Jugoslavije,  31.1.1946 [Verfassung der  Föderativen  Volksrepublik 

Jugoslawien], unter: http://www.verfassungen.net/yu/verf46-i.htm, vom 2.5.2014.
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Haushaltsführung aufbürdeten.43 Über das Problem von Gewalt an Ehefrauen wurde darüber 

hinaus in der jugoslawischen Gesellschaft nicht öffentlich gesprochen.44 Jugoslava erwähnt in 

einer Szene, dass ihr Vater ihre Mutter regelmäßig schlägt. Der „Feudalismus“, den Jugoslava 

anprangert, wird im Film – nach marxistischer Auslegung – als Folge der gesellschaftlichen 

Verhältnisse, hier der schweren körperlichen Arbeit, dargestellt.45

Die Figur  Jugoslavas  bildet  einen Gegenpol  zu der  männlich  dominierten  jugoslawischen 

Gesellschaft. Im Vergleich zu ihren männlichen Gefährten ist sie die aktivste Person. Sie ruft 

auf, auf den Worten Taten folgen zu lassen und sie bestimmt den Gang in die Fabrik. Sie hält  

mehrfach selbstbewusst Reden und ist in ihrer Ausdrucksweise den jungen Männern gegen

über  harsch  und  direkt  („pederi“,  „frazeru“).46 Jugoslava  nimmt  ihren  selbst  gewählten 

Auftrag ernst, bis sie als einzige der vier feststellt, dass ihre  gemeinsamen Aktionen an der 

Wirklichkeit des Lebens vorbeizielen. Am Ende des Films ist sie diejenige, die das Scheitern 

ihrer Mission realisiert und daraus die Konsequenzen zieht. Durch ihre Rückkehr in das wirk

liche Leben, wird Jugoslava schließlich zum Sympathieträger für den Zuschauer und ihr Tod 

wird umso stärker als Verlust empfunden. Das Weibliche an ihrer Figur steht für das Positive 

und  Undogmatische,  das  durch  die  männliche  Gewalteinwirkung  buchstäblich  vernichtet 

wird: Von Jugoslava bleibt nur die Asche übrig.  Die Schlussszene wird im Abschnitt  Die 

Darstellung der Revolution unter dem Aspekt der Gewalt ausführlicher interpretiert.

Überraschenderweise wird die Situation der Frau in keiner Filmkritik angesprochen. Žilnik 

selbst  äußert sich in einem Interview zur sexuellen Revolution, die er für wichtig hält, „da die 

Lage der Frauen unglaublich ungerecht ist.“47 Das fehlende Problembewusstsein innerhalb der 

jugoslawischen Gesellschaft für diese Thematik spiegelt sich in der vollständigen Abstinenz 

einer Diskussion über die aktuelle Situation der Frauen in Jugoslawien wider.

Die Darstellung der Arbeiter

Den Arbeitern als der eigentlichen treibenden Kraft innerhalb der kommunistischen Ideologie 

wenden sich die Revolutionäre nach etwa Dreiviertel des Films zu. Die vier gehen in eine 

43 Zum Anspruch der Kommunisten, durch Schuldbildung die gesellschaftlichen Unterschiede zwischen Mann 
und  Frau  aufzuheben,  siehe:  Woodward,  Susan  L.,  The  Rights  of  Women.  Ideology,  Policy and  Social 
Change in Yugoslavia, in: Wolchik, Sharon L./Meyer, Alfred G. (Hrsg.), Women, State, and Party in Eastern  
Europe, Durham 1985, S. 234-256, hier S. 244.

44 Vgl. Ebd., S. 255.
45 „In diesem Haus herrscht Feudalismus“, klagt sie ihre Eltern an.
46 Sie  benutzt  Schimpfwörter,  die  die  jungen  Männer  als  „Schwule“  bzw.  „Schwächlinge“  und 

„Phrasendrescher“ bezeichnen.
47  Prelog, Nenad, Film o Revoluciji. [Film über die Revolution], in: Dokumentacija Neoplanta, S. 227-230, 

hier: S. 228.
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Zementfabrik, um die Arbeiter mit ihrem Arbeitseinsatz zu unterstützen. Als bloße Betrachter 

waren sie nach eigener Einschätzung erfolglos, doch nun wollen sie selbst acht Stunden täg

lich arbeiten, „um das Schicksal der Arbeiter zu teilen“.

Das Gebäude der Zementfabrik ähnelt der Ziegelei vom Anfang des Films. Doch statt eines 

dunklen Fabrikdachs mit einem emporgerichteten Schornstein, das sich malerisch gegen den 

hellen Abendhimmel abhebt,  ist  das Dach der  Zementfabrik,  mit  mehreren kurzen dicken 

Schornsteinen mit jeweils hütchenartigen Überdachungen, von hellgrauer Farbe. Die Umrisse 

der vier Gestalten, welche auf dem Dach Asche schaufeln, erscheinen vor dem hellwolkigen 

Qualm wie im Nebel. Eine gewisse Romantik, so könnte das blasse Grau gedeutet werden, ist  

in  den  Vorstellungen  der  vier  jungen Leute  über  die  Arbeiter  noch vorhanden.  Doch die 

Illusion über die historische Stellung des Proletariats wird mit ihrem Arbeitseinsatz schwächer 

und im Falle Jugoslavas ganz verblassen.

Die jungen Leute werden inmitten von Zementstaub und ohrenbetäubenden Maschinenge

räuschen gezeigt, wie sie Steine sortieren, Schlacke schaufeln und Zementsäcke abladen. Ihre 

Gesichter kann der Zuschauer zumeist nicht erkennen, ihre Worte aufgrund des Lärms nicht 

verstehen. Nur in einer kurzen Szene wird ein Vertreter der regulären Arbeiter bei der Arbeit 

gezeigt.  Auf  einem  Schlackehaufen  stehend,  verteilt  er  mit  einem  langen  Schieber  die 

Schlacke. Er trägt eine Art Fellmütze auf dem Kopf. In der nächsten Einstellung ist Jugoslava 

auf der anderen Seite des Haufens zu sehen, wie sie mit einer schweren Schaufel ebenfalls 

versucht, die Schlacke zu verteilen. Die Schwere der Arbeit, die die vier stellvertretend für die 

Arbeiter leisten, wird durch die Originalgeräusche – ohne z.B. eine leichte, fröhliche Musik 

wie beim Dreschen auf dem Dorf – und den Dreck und Staub auf dem Gelände und den 

Körpern der jungen Leute angedeutet. Die Distanz der Kamera zu den Protagonisten – Nah

aufnahmen fehlen –, die in dem Industriekomplex klein und verloren aussehen, zeichnet ein 

Bild des marxistischen Verständnis von der Entfremdung des Menschen bei der Arbeit. 

Erst vor dem eisernen Fabriktor werden Arbeiter als eine Ansammlung von Menschen gezeigt. 

Einfach gekleidet ohne Taschen oder andere Accessoires treten sie auf die Straße. Aus anderen 

Richtungen laufen weitere Menschen, unter ihnen auch Frauen mit Handtaschen durch das 

Bild und blicken neugierig in die Kamera. Kruno hingegen wird kaum beachtet. „Für wen 

arbeiten wir wie Schwarze [crnci]? … Wir haben nichts, aber müssen arbeiten?“, ruft Kruno 

den Arbeitern zu. Seine Figur ist im Hintergrund des Bildes; die anderen Arbeiter gehen im 

Vordergrund vorbei. Einige blicken beim Weitergehen kurz in seine Richtung, andere schauen 

nach vorn in die Kamera und lächeln. Auf ein vorbeifahrendes Auto deutend, fährt Kruno fort: 
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„Seht, die fahren Autos, aber wir besitzen nichts. Warum nur, Leute?“ Schließlich stellt er 

resigniert fest: „Niemand hört uns zu, verdammt.“

Kruno bleibt mit seinen Agitationsversuchen ungehört. Sein bildlicher Auftritt als marginali

sierte Figur im Hintergrund entspricht seinem fehlenden Einfluss auf die Arbeiterschaft. Die 

Arbeiter zeigen kein Interesse an politischen Reden. Nach dem Abschluss ihres anstrengenden 

Arbeitstages streben sie nach Hause bzw. in ihre Unterkünfte. Diejenigen, die Arbeit haben, 

scheinen froh darüber zu sein.  Dragiša selbst hatte Marko darauf hingewiesen. „Weißt du 

nicht, wie viele Menschen auf eine Arbeit warten?“ entgegnete er ihm, als Marko Jugoslavas 

körperlichen Zusammenbruch kommentierend feststellte, dass man es als Arbeiter kaum aus

halten könne. 

Der ideologische Bedeutung der Arbeit war hoch innerhalb der jugoslawischen Gesellschaft, 

in der „[a]llein die Arbeit und die Arbeitsergebnisse [...] die materielle und gesellschaftliche 

Stellung des Menschen“ bestimmten.48 Ein entsprechendes Bekenntnis zur Arbeit wurde dem

nach von den einzelnen Gesellschaftsmitgliedern erwartet. Doch der Leitspruch „Jeder nach 

seinen Fähigkeiten – jedem nach seiner Arbeit“49 verlor mit der seit 1952 stetig zunehmenden 

Arbeitslosigkeit an Glaubwürdigkeit.50 Als Folge arbeiteten im Jahr 1967 laut Schätzungen 

320.000 Jugoslawen im Ausland.51 Ein Jahr später reagierte der jugoslawische Staat offiziell 

auf die Arbeitsmigration und schloss ein Abkommen mit Deutschland über die Entsendung 

von jugoslawischen „Gastarbeitern“.52 Die Verfassung garantierte zwar weiterhin das Recht 

auf Arbeit, doch in der Realität konnte dieser Anspruch nicht aufrecht erhalten werden. In 

Jugoslawien waren deshalb Streiks wegen zu geringer Löhne an der Tagesordnung.53 Insofern 

ist  Krunos  Erfolglosigkeit,  die  Arbeiter  zu  einem  Aufstand  gegen  ihre  schlechten 

Arbeitsbedingungen zu bewegen, eher seinem dilettantischen Vorgehen zuzuschreiben.

Der Blick auf die Situation der Arbeiter wird fortgesetzt mit der Darstellung der provisori

schen  Arbeiterunterkünfte. Diese beginnt mit einer Detaileinstellung von einem auf dem Bett 

liegenden verschmutzten Gummistiefel. Die Kamera fährt weiter nach links an den dunklen 

48 Artikel 7 der Jugoslawischen Verfassung von 1963. Verfassung, S. 22.
49 Ebd., S. 10.
50 Janez Malačič gibt  das durchschnittliche Anwachsen der Arbeitslosenquote zwischen 1952 und 1975 um 

jährlich 11,4% an. Diese Prozentzahl wäre noch höher, würde man die im Ausland arbeitenden Jugoslawen 
hinzurechnen. Vgl.  Malačič,  Janez,  Unemployment in Yugoslavia from 1952-1975, in:  Eastern European 
Economics 4(1979), S. 85-109, hier: S. 89.

51 Malačič bezieht sich auf Daten Ivo Vinski. So arbeiten 1964 etwa 100.000 Jugoslawen zeitweilig im Ausland, 
1969 waren es beretis 520.00 (1969: 140.000, 1966: 220.000, 1967: 320.000, 1968: 400.000, 1969: 520.000). 
Vgl. Malačič, Unemployment, S. 92.

52 Vgl. Calic, 1960er, S. 73.
53 Vgl. die offizielle Einschätzung von Neca Jovanov, Sekretär der Kommission für Selbstverwaltung beim Rat 

des  jugoslawischen  Gewerkschaftsbunds  Anfang  der  1970er  Jahre:  Jovanov,  Neco,  Streik  und 
Selbstverwaltung  in  Jugoslawien,  als  PDF  abrufbar  unter: 
http://www.trend.infopartisan.net/trd1111/jugoselbst_gmh_06_a_73, vom 18.5.2014.
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Hosenbeinen entlang, über eine zugeknöpfte Jacke, auf der eine Hand mit ledriger Haut und 

Schmutzrändern auf dem Nagelbett ruht. Schließlich wird der Kopf eines älteren Mannes mit 

einer dunklen angeschmutzten Mütze gezeigt, unter dem sein rechter Arm liegt. Das Gesicht 

des Mannes ist unrasiert und er blickt ausdruckslos vor sich hin. In gleicher Weise wird ein 

junger  Arbeiter,  der  auf  dem Bett  liegt,  gezeigt.  Auch  Kruno,  der  als  nächstes  im  Bild 

erscheint, liegt auf dem Bett, einen Arm unter seinem Kopf, und blickt Richtung Decke. Jugo

slava sitzt  vor dem einzigen Schrank in dem Zimmer auf einem Holzhocker,  an den sich 

rechts und links Betten anschließen. 

Die Kargheit des Raumes, der Schmutz der Arbeiterschuhe und die Müdigkeit und Lethargie 

der Arbeiter stehen in einem sonderbaren Verhältnis zu der alten Villa, in der sich die Unter

künfte befinden. Hohe Decken, riesige bunte Glasfenster und fein bemalte Keramikfliesen an 

den Wänden zeugen von einer vergangenen Epoche, in der das Demonstrieren von Reichtum 

zum guten Ton gehörte und Arbeiter nicht als die führende Klasse der Gesellschaft galten. 

Zerbrochene Fensterscheiben und Pflanzen, die aus dem Boden der tristen Räume wachsen, 

lassen die Villa wiederum als einen Ort der Leere und des Stillstandes erscheinen. Die gesell

schaftlichen Umwälzungen haben die Villa zuletzt mit der Einquartierung der Arbeiter erfasst. 

Wie ist der Kameraschwenk von den weißen Fliesen hin zu Müll und Unrat auf dem Boden zu 

deuten? Als ein melancholisches Erinnern an die einstige adlige Kultur, die nun von ungebil

deten Arbeitern mit Schmutz überdeckt wird? Oder doch nur als Wahrnehmung verschiedener 

geschichtlicher Epochen, die ihre Spuren auch in der Gegenwart zurücklassen? Zumindest 

Jugoslava idealisiert die Arbeiter nicht länger und gibt ihnen eine Mitschuld an der eigenen 

Situation: „Wie Vieh, wie Schweine“ würden sie im Palast des Grafen leben. Dabei sei es 

keine Kunst zu überleben. „Man muss rein leben (živeti čisto) und mit einem Ziel“, fordert 

sie. Beim Betrachten der verfallenen Terrasse mit ihren verzierten Steinsäulen, zieht sie ein 

kritisches Fazit. „Als ob die Revolution darin bestünde, dass die Arbeiter die Kanalisation 

verstopfen  und  sich  an  ihrem  eigenen  Gestank  erfreuen,“  spricht  sie  desillusioniert  und 

verlässt die alte Villa durch den Garten.

Jugoslava, die selbst erst die Schwere des Arbeitslebens in der Fabrik am eigenen Leib spürte, 

distanziert sich nun von den Arbeitern, für die sie zuvor noch in einem Akt der Hingabe ihre 

eigenen Wertgegenstände verbrannt hatte. Ihre Verärgerung ist auf einer persönlichen Ebene 

mit Markos ablehnendem Verhalten ihr gegenüber zu erklären. Marko weist Jugoslava zurück, 

die sich gemeinsam mit ihm ein Zimmer in der Villa einrichten möchte und zieht es vor, im 

Schlafraum mit den anderen Arbeitern zu bleiben. Doch auf einer symbolischen Ebene steht 

Jugoslava  für  diejenigen,  die  sich  nicht  mit  dem  status  quo abfinden  wollen.  Jugoslava 

219



verlässt also nicht die Arbeiterklasse als solche, sondern diejenigen, die nicht bereit sind, ihre 

eigene  Situation  zu  verändern,  obwohl  sie  die  Möglichkeit  dazu  hätten.  Sie  sieht  in  den 

Bewohnern der Villa Menschen ohne Visionen. Das gelobte Proletariat ist in ihren Augen zu 

gewöhnlichen stinkenden Arbeitern geworden. Das fehlende Ziel, das sie beklagt, lag hierbei 

bereits in Krunos Pragmatismus zu Beginn ihres Arbeitseinsatzes in der Fabrik. Kruno hatte 

mitgeteilt, dass es „[...] nicht darum [geht], dass wir jemandem helfen, sondern dass wir das 

Schicksal der Mehrheit teilen, wenn wir die Situation dieser Mehrheit schon nicht verändern 

können.“ Er hatte zu diesem Zeitpunkt bereits keine höheren Ziele mehr, die auf eine Verän

derung hin wirken. Dass er dennoch nach Arbeitsende vor dem Fabriktor dazu aufruft, diese 

Situation zu reflektieren, ist Teil des widersprüchlichen Verhaltens der Protagonisten.54 

Die Darstellung des Lebens der Arbeiter bot vergleichsweise spät einen expliziten Anlass zur 

Kritik. Von Pfiffen und einem Filmboykott als Reaktion der arbeitenden Bevölkerung wurde 

ein Jahr später aus Zenica berichtet. Unter der Überschrift „Menschen in Zenica pfiffen Frühe 

Werke aus“ wurden die Ergebnisse einer von der Gemeindekonferenz des BKJ organisierten 

Diskussion  mit  den  Arbeitern  und  Kulturarbeitern anlässlich  der  Vorführung  des  Films 

wiedergegeben. Das Urteil lautete, dass „Žilnik die künstlerische Freiheit missbraucht habe, 

um seine Ideen und Überzeugungen zu platzieren, die unserer Gesellschaft und unserem Ar

beiter (radnom čoveku) fremd sind.“55 Das Werk sei „einstimmig als politische Diversion“ 

eingeschätzt worden. Die Arbeiter seien „unzufrieden mit der Art, wie die Errungenschaften 

unserer Revolution dargestellt wurden.“56 Ein anderer Journalist, Kujundžic, aus Novi Sad, 

überschreibt seinen Bericht aus Zenica mit „Boykott“. Er hält fest, dass das Publikum den 

Film boykottiert habe, was zum ersten Mal in der Geschichte des Films passiert sei. Das Pu

blikum  habe  gezeigt,  dass  es  die  Botschaft  des  Films  nicht  toleriere.57 Etwas  genauer 

beschreibt der Filmkritiker Slobodan Novaković die Ereignisse in Politika. Der Film sei einen 

Tag nach der Vorführung in Zenica aus dem Programm genommen worden, da die Zuschauer, 

hauptsächlich junge Leute, massenhaft den Saal verlassen hätten. Novaković gibt als Ursache 

für die Ablehnung seitens des Publikums „die Abwesenheit von musikalischen, geistigen und 

54 Ebenso ist  Marko innerhalb der Gruppe der  einzige wirkliche Arbeiter,  ohne dass ihm dies unter  seinen 
Mitstreitern  eine  besondere  Stellung  verschafft  oder  ihn  in  seinen  Handlungen  auszeichnet.  Sein 
Arbeiterdasein wird zu Beginn des Films indirekt thematisiert, als er als Heizer auf dem Dach der Ziegelei 
arbeitet.

55 Gradinčić, N., Zeničani izvizdali film „Rani Radovi“ [Einwohner Zenicas pfiffen Film Frühe Werke aus], in: 
Oslobođenje Sarajevo, 9.4.1970, PA.

56 Ebd.
57 “Diese Lehre, die das Publikum in Zenica erteilt habe, müsse angenommen werden.“ Kujundžić, Miodrag, 

Bojkot [Boykott], in: Dnevnik, 10.4.1970, PA.
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ästhetischen Werten im Film“ an. Aufgrund des „falschen und tendenziösen Bildes der jugo

slawischen Wirklichkeit“ sei der Film auf Zurückweisung gestoßen.58

Die hier formulierte Kritik an dem Film ist charakteristisch für den Umgang mit Werken, die 

ideologisch  als  nicht  akzeptabel  galten.  Sie  bleibt  allgemeinen  Formulierungen  („falsche 

Darstellung der Wirklichkeit“) bzw. ideologischen Kampfbegriffen („politische Diversion“) 

verhaftet. Keiner der Kritiker geht auf eine konkrete Szene im Film ein. Der Bezug auf die 

Bevölkerung – ob es sich um Arbeiter handelte, ist nicht überprüfbar – , die eigenständig ihr 

negatives Urteil über den Film gebildet hätte, ist in erster Linie ein moralisches Argument. In 

der selbstverwalteten jugoslawischen Gesellschaft galt es ideologisch als erstrebenswert, dass 

politische  Entscheidungen  als  von  der  arbeitenden  Bevölkerung  getroffen  oder  initiiert 

wurden. Da dies sowohl in der betrieblichen Selbstverwaltung als auch in anderen gesell

schaftlichen Bereichen praktisch kaum der Fall war59, wurde dem Anschein von gesellschaftli

cher Partizipation eine noch größere Aufmerksamkeit zugeteilt. Die Entscheidung der Arbei

terklasse in Zenica, Frühe Werke nicht sehen zu wollen, zweifelt Žilnik in einer Darstellung in 

der Filmzeitschrift  Sineast an.60 Er spricht von einer Manipulation, da nicht die Arbeiter zu 

Wort gekommen seien, sondern Szenografen, Dramaturgen und Schriftsteller, die alle noch 

nicht einmal etwas veröffentlicht hätten. Žilnik meint hier Personen, die sich nicht professio

nell mit dem Film beschäftigten, aber als Vertreter der öffentlichen Moral unter dem Deck

mantel der Kinematografie aufgetreten wären.

Für Žilniks Einschätzung spricht die Berichterstattung, die nach ähnlichem Muster auch in 

anderen  Fällen  (WR  –  Die  Mysterien  des  Organismus,  Der  Hinterhalt)  ablief.  Die 

Bevölkerung kam tatsächlich nicht zu Wort und stets wurde die Filmvorführung mit einer 

politisch organisierten Sitzung der lokalen kommunistischen Aktivisten verbunden. Über die 

aktuellen Probleme wie Arbeitslosigkeit und geringe Löhne wurde hingegen nicht gesprochen.

Die Darstellung des Lebens auf dem Land

Das Dorf wird von Jugoslava zu Beginn des Films als ein Ort, der sich selbst überlassen ist, 

und als ein Opfer von Kriegen und Umbrüchen beschrieben. Genau dort wollen die jungen 

Revolutionäre mit ihrem Aktionsprogramm ansetzen. Die eigene Forderung „Nieder mit der 

Romantik“ wird unfreiwillig in die Tat umgesetzt,  als das Auto bei ihrer Ankunft in einer 

58 Kovačević,  B.,  Zenica  otkazala  gostoprimstvo  Ranim  Radovima  [Zenica  kündigte  Frühe  Werke die 
Gastfreundschaft auf], in: Politika, 9.4.1970, KRR.

59 Siehe hierzu die Zusammenfassung des Gesamtkapitels.
60 Vgl. Žilnik, Želimir, O filmu za opštenarodni gnev [Über den Film für den allgemeinen Volkszorn], in: 

Sineast broj 10, S. 19-20, hier: S. 20.
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übergroßen Pfütze stecken bleibt. Unter großer Anstrengung – mit unruhiger Kamera gefilmt 

– befreien sie sich, wobei ihnen keiner der Dorfbewohner hilft. Ein Rückblick auf ein Kapitel 

regionaler Geschichte bildet die folgende Sequenz, die mit Jugoslavas Befragung des alten 

Solomon beginnt und mit dem Gruppenbild der vier Protagonisten vor alten landwirtschaftli

chen Maschinen aus dem 19. Jahrhundert endet.

Vor einem Bauernhaus wendet  sich Jugoslava an einen  alten Mann mit einem auffälligen 

weißen Schnurrbart, der eine dunkle Fellmütze und dunkle schwere Kleidung trägt. Er stützt 

sich auf einen Stock und hat die Jacke über die Schultern gehängt. Der alte Mann hört nicht 

gut,  seine  Stimme  ist  brüchig  und  seine  Worte  sind  aufgrund  der  fehlenden  Zähne  sehr 

undeutlich. Jugoslava stellt nur eine einzige Frage: „Onkel Solomon, wie war es in Sibirien?“ 

Der alte Solomon, dessen Sohn ihm übersetzt und auf Rumänisch zuredet, doch etwas mehr 

zu erzählen, gibt in kurzen Sätzen mit langen Pausen zur Antwort, dass „es gut war“ (bilo je  

dobro). Die Leute wären hier wie dort gleich. Er habe dort Getreide gemäht. Den einzigen 

Hinweis auf eine wahrscheinlich beschwerliche Reise gibt  Solomon,  als  er  von 23 Tagen 

spricht, die er Tag und Nacht gereist sei, bis er schließlich Sibirien erreichte. Etwas befremd

lich ist das Verhalten Jugoslavas, deren Gesichtsausdruck keine Anteilnahme oder Interesse an 

Solomons Schicksal zeigt. Die Kamera zoomt aus der Totalen näher heran und ist nun in einer 

halbnahen Einstellung auf die beiden gerichtet. Als sich Solomon Jugoslava fragend zuwendet 

und sich fast schon zärtlich ihrem Gesicht nähert,  bleibt sie distanziert-abwartend und der 

Zuschauer fragt sich, wieso sie überhaupt Solomon dazu bewegte, von Sibirien zu erzählen. 

Auch diese Szene wirkt  stark dokumentarisch,  was den Effekt  Solomons als  Zeuge einer 

längst  vergangenen  Epoche  verstärkt.  Es  wird  hier  auf  ein  Kapitel  der  Geschichte  der 

vielsprachigen Vojvodina verwiesen, in der diese Region bis zum Ende des Ersten Weltkrieges 

Teil  der  österreichisch-ungarischen  Habsburgermonarchie  war.  Solomon  ist  einer  der 

Bewohner,  die im Ersten Weltkrieg als  Soldaten unter den Habsburgern an der russischen 

Front gedient hatten und nach Sibirien verschleppt wurden.61

Die sich anschließende Szene zeigt die vier beim Instandsetzen einer alten Maschine und dem 

fast  mühelosen Dreschen von Mais.  Jugoslava  tritt  gegen ein hölzernes  Scheunentor.  Die 

jungen Männer  schlagen mit  einer  Axt  das  Türschloss  entzwei  und rollen  eine  Maschine 

heraus. Die vor der Scheune wie für ein Foto aufgereihten männlichen Dorfbewohner laufen 

aufgeschreckt auseinander. Die Maschine wird geputzt, zahlreiche Details – unter anderem 

deutsche Aufschriften, die unter dem Schmutz verborgen sind – werden gezeigt. Ein Lied, das 

die Arbeit preist, ertönt aus dem Off. Weitere Detaileinstellungen zeigen Zahnräder und dann 

61 Diesen Hinweis verdanke ich Želimir Žilnik.
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einen hüpfenden Maiskolben. Die junge Frau lacht ausgelassen, ihre blonden Haare wehen im 

Wind. Marko dreht an der Maschine, die junge Frau wirft weitere Maiskolben ein. Zu den 

letzten Takten des Liedes posieren die vier vor der Dreschmaschine. Dragiša liegt davor, die 

junge Frau, Kruno und Marko stützen sich mit den Armen darauf. Alle blicken mit ernstem 

Gesicht in die Kamera, die scharf zurückzoomt und so noch weitere Geräte und Maschinen 

auf dem Hof zeigt. Das Dreschen des Mais ohne größere körperliche Anstrengungen bildet 

keineswegs den harten Arbeitsalltag in der Landwirtschaft ab. Die Protagonisten ernten sym

bolisch die  Früchte eines Jahres ohne an der  Feldarbeit  teilgenommen zu haben. Insofern 

romantisieren die vier das Leben auf dem Dorf entgegen ihres eigenen Mottos doch. Aller

dings ist hier eine weitere Ebene zu berücksichtigen. Die alten verstaubten Maschinen aus 

dem  19.  Jahrhundert  sind  die  Vergegenständlichung  der  Industrialisierung  und  Mechani

sierung der Landwirtschaft, die der Kommunismus mit Marx proklammierte. Sie sind somit 

teils Requisiten aus der Zeit, in der Marx und Engels ihre theoretischen Schriften verfassten. 

Darüber  hinaus  sind  sie  ein  Beleg  aus  der  Praxis  des  Zusammenlebens  unterschiedlicher 

Nationen wie den Deutschen, Rumänen, Ungarn, Slowaken u.a., was der sozialistische jugo

slawische Staat  mit  „Brüderlichkeit  und Einheit“  ebenfalls  als  Prinzip beanspruchte.62 Als 

Versprechen einer besseren Zukunft sind die Maschinen positiv besetzt. Die gesamte Szene ist 

entsprechend hell gestaltet und  durch die Musik von einer fröhlichen Grundstimmung durch

zogen.63 Dies kann wiederum im Verhältnis zu den übrigen Szenen auf dem Dorf auch als 

ironischer Kommentar des bäuerlichen Lebens gewertet werden. Das Dorf in  Frühe Werke 

bleibt trotz Industrialisierung traditionell und ohne sichtbare technische Errungenschaften. 

In einer kurzen Szene von weniger als einer Minute äußern sich die jungen Leute zu einem 

jüngeren  Teil  der  jugoslawischen  Geschichte:  zur  Kollektivierung  in  der  Landwirtschaft. 

Zunächst  ist  nur  Jugoslava  in  einer  halbnahen Einstellung zu  sehen,  wie  sie  mit  nackten 

Beinen an einer unverputzten hellen Mauer hockt und dabei ein großes Geschäft  erledigt. 

Ringsherum wachsen wilde Pflanzen. Das Bild weitet sich mit einer Einstellung in der Totale,  

die in der rechten Bildhälfte Marko erkennen lässt, wie er ein wenig unterhalb von der sich in 

der linken Bildhälfte befindlichen Jugoslava ebenfalls hockt. Ihre Gesichter sind zueinander 

gewandt, wobei die Pflanzen einen natürlichen Sichtschutz bilden. Die Kamera ist nun noch 

62 Vgl.  Schmidt,  Péter,  Bevölkerungsaustausch  und Optionen  nach  dem Ersten  Weltkrieg,  in:  Haselsteiner,  
Horst/Wastl-Walter, Doris, Mosaik Europas. Die Vojvodina, Frankfurt a.M. u.a. 2011, S. 75-91, hier: S. 75.

63 Im Gegensatz dazu spielt die Szene mit den Dorffrauen beispielsweise in einem fast vollständig dunklen 
Raum,  in  dem nur  die  Gesichter  ausgeleuchtet  werden.  Und  auch  die  künstlerischen  Darbietungen  der 
Dorfbewohner – eine Unterbrechung des tristen Alltags – finden vor Wänden, von denen die Farbe abblättert, 
und dunklen alten Schrankteilen statt, was den Aufführungen eine zusätzliche Komik gibt.
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weiter entfernt und in der  vorderen linken Ecke taucht Kruno auf, der sich mit heruntergezo

genen Hosen hockend an der Seitenwand festhält und den Kopf zur Kamera zugewandt daran 

anlehnt. Die letzte Einstellung in der Totalen zeigt Dragiša, der sich in der vorderen Bildhälfte 

unterhalb  einer  bogenförmigen  Kellermauer  hinkauert.  Die  verschiedenen  Einstellungen 

korrespondieren mit der Reihenfolge der Kommentare der jungen Leute. So beginnt Jugoslava 

mit der Feststellung: „Es ist traurig, Genossen, zu sehen, wofür diese Mauern dienen, die 

unter so viel Schweiß und freiwilligen Arbeitsstunden errichtet wurden.“ Marko fügt hinzu, 

dass  Genossenschaftsgebäude eine  von vielen  Verirrungen der  Politik  der  Kollektivierung 

seien. Es wäre außerdem die Frage, ob sie überhaupt der Psychologie des Dorfes entsprächen, 

merkt dazu Kruno an. Dragiša entzieht der Diskussion die Ernsthaftigkeit, indem er mit einem 

Wortspiel die anderen auffordert, nicht solchen Unsinn zu reden („Ma, ne kenjajte slova“64) 

und ihm lieber die Zeitung zu geben.

Die  Verbindung,  die  hier  zur  Kollektivierung  nach  dem  Ende  des  Zweiten  Weltkrieges 

gezogen wird, ist im Grunde unproblematisch, da die Kollektivierung nachträglich tatsächlich 

als ein politischer Fehler von Seiten der Partei eingeräumt wurde. Das eigentliche Anstößige 

an  der  Szene  –  neben  dem  Verstoß  gegen  gesellschaftliche  Konventionen  durch  die 

Inszenierung der kollektiven Notdurft – war eher die Geste von Dragiša, der sich mit einem 

„sehr guten Artikel von Džavid Husić“ den Hintern abwischt. Die Aussagen der jungen Leute 

weisen indessen auf  einen anderen Aspekt  des  Umgangs mit  dem Dorf  hin.  Zur  Zeit  der 

Kollektivierung,  die  in  Jugoslawien  von  1949  bis  1952/53  dauerte,  stand  das  Dorf  im 

Mittelpunkt  der  politisch-ideologischen  Aufmerksamkeit.65 Nachdem sich  dieser  Weg  von 

offizieller Seite als verfehlt erwies, zeugen inzwischen nur noch Ruinen von der einstigen 

verordneten Umgestaltung. In Verbindung mit Jugoslavas früherer Bemerkung, dass das Dorf 

„sich selbst überlassen“ sei, ergibt sich jedoch der Eindruck, dass mit dem negativen Ausgang 

des „Kollektivierungsexperiments“ keine weiteren Versuche einer Modernisierung dörflicher 

Strukturen vorgenommen wurden.66 Und dies, obwohl Jugoslawien trotz seines Übertritts zu 

einem Industrieland immer noch regional stark agrarisch geprägt war.67

Dass die vier jungen Leute mit ihrer starr-ideologischen Herangehensweise auf Widerstand 

bei der Bevölkerung stoßen, ist unvermeidlich. Einen skurrilen Höhepunkt bildet Jugoslavas 

Ansprache  durch  ein  Megafon aus  dem fahrenden Auto  heraus.  Der  Citroen bewegt  sich 

64 Das Verb kenjati bedeutet dabei sowohl „vieles und Unsinniges zu reden“, als auch vulgär „scheißen“.
65 Vgl. den entsprechenden Abschnitt im Kapitel über die Filme zum Zweiten Weltkrieg.
66 Zur  offiziellen  Agrarpolitik  bis  Mitte  der  1960er  Jahre  siehe:  Popović,  Svetolik,  Die  Agrarpolitik  in 

Jugoslawien, Belgrad 1964.
67 Vgl. Calic, Geschichte, S. 205ff.
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langsam aus  dem Hintergrund ins  Bild.  Nur mit  äußerster  Mühe,  und indem Dragiša  ihn 

anschiebt,  gelangt  er  auf  einer  unbefestigten  Straße  eine  kleine  Anhöhung hinauf.  In  der 

rechten vorderen Ecke steht eine dunkel gekleidete Frau mit dem Rücken zur Kamera, die auf 

das sich nähernde Auto schaut. Hinter ihr ist die helle Wand eines Hauses und ein schiefer  

hölzerner Zaun mit einer Tür (vielleicht ein Toilettenhäuschen) zu sehen. Während das Auto 

unter lauten Motorengeräuschen holpernd weiterfährt, blicken zwei jüngere Männer am Zaun 

stehend  neugierig  dem  Gefährt  mit  seiner  wunderlichen  Besatzung  hinterher.  Jugoslavas 

gesprochener Text ist wenig schmeichelhaft für die Dorfbewohner:

„Genossen  und Genossinnen  Bauern,  im Bewusstsein  dafür,  auf 

welche  Widerstände  wir  stoßen  werden,  fühlen  wir  die  Pflicht, 

euch vorzuhalten, dass ihr scheitern werdet und dass dieses Schei

tern nicht zu verhindern ist. Alle vitalen Kräfte werden durch die 

Idiotie  des  Landlebens  vernichtet,  und  ihr  steckt  bis  zum Hals 

darin. Obwohl die Klassiker behaupten, dass ihr eine Schicht seid, 

die  mit  der  Entwicklung  der  Produktionskräfte  aussterben  wird, 

obwohl euer winziger individueller Besitz unrentabel ist, sind wir 

in dieser Übergangsphase für eine Union von Arbeitern und armen 

Bauern! Wir sind mit euch – seid ihr mit uns!“ 

Die Kameraführung ist  wacklig und das Bild zum Teil  unscharf.  Die Kamera ist  in  einer 

langen  Einstellung  auf  Jugoslava  gerichtet,  deren  letzte  Worte  zur  Detailansicht  ihres 

sprechenden Mundes durch das Megafon zu hören sind. Jugoslava reiht hier Zitate und Argu

mente aneinander,  die  ihres jeweiligen Kontextes  entkleidet  sind und somit  in  Jugoslavas 

Fassung besonders radikal wirken. So ist beispielsweise von der „Idiotie des Landlebens“ bei 

Marx aus dem Kommunistischen Manifest die Rede. Marx bezieht sich dabei auf die Herr

schaft der Bourgeoisie, die durch die zunehmende bäuerliche Abwanderung in die Stadt das 

Land von der Stadt abhängig gemacht habe.68 Auch in Jugoslawien war ländliche Abwande

rung aufgrund der Perspektivlosigkeit innerhalb der Landwirtschaft verbreitet.69 Jugoslavas 

Verweis  darauf,  dass  es  in  der  kommunistischen Zukunft  mit  der  technischen Revolution 

keine schwere körperliche Arbeit auf dem Land und damit keine Bauern im klassischen Sinn 

mehr geben werde, ist stark verkürzt. Indem sie die Bauern quasi als ein zu überwindender 

„Rest“ des alten Systems anspricht, kann sie kaum auf ein Verständnis bei den Bauern für ihr 

68 Vgl. Marx, Karl/Engels, Friedrich, Manifest der Kommunistischen Partei, nach d. Ausg. von 1890, Berlin 
1945, S. 8.

69 So war die Arbeitslosigkeit auf dem Land besonders hoch. Vgl. Malačič, Unemployment, S. 86.
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Anliegen hoffen. Für die Dorfbevölkerung bedeutet die kritisierte „Idiotie des Landlebens“ 

schließlich  ihren  Lebensraum.  Innerhalb  der  konkreten  Lebenssituation  der  Bauern  wirkt 

Jugoslavas großzügige Geste, trotz dieser Zukunftslosigkeit den Bauern temporär Beistand zu 

leisten und sie in ein Bündnis mit den Arbeitern zu holen, beinahe arrogant. Ein konkretes 

politisches Programm bietet Jugoslava übrigens nicht an. In Jugoslavas Aussagen steckt aber 

auch die von der Politik und Gesellschaft vorgenommene Einschätzung von der Höherwertig

keit von Industriearbeit gegenüber landwirtschaftlicher Arbeit.70 Auf die Versicherung, dass 

sie dennoch mit den Bauern seien, wird von den Bauern in der folgenden Szene geantwortet. 

Auf dem feuchten schlammigen Boden werden die vier Protagonisten  von den wütenden 

Dorfbewohnern verprügelt. Die Reaktion der junge Leute fällt daraufhin weniger professio

nell aus. Persönlich getroffen äußert sich Jugoslava später: „Ich bin froh, dass es im Kommu

nismus keine Bauern mehr gibt.“ „Ich finde nicht, dass es ihnen so schlecht geht“, stimmt ihr 

Dragiša zu und widerspricht damit seinen ideologischen Prinzipien.

Dem schwierigen Leben auf dem Dorf stellt Žilnik jedoch kein einfaches, komfortables Leben 

in der Stadt gegenüber. Zu Beginn des Films sind bereits die Kontraste innerhalb der Stadt 

sichtbar. Der dörfliche Charakter von Jugoslavas Wohnhaus mit Garten und „Plumpsklo“ wird 

durch  das  dahinterliegende  moderne  großstädtische  Hochhaus  verstärkt.  Jugoslavas  kleine 

Schwester bestätigt den Eindruck von Armut, die sich in ihrer Familie fortsetzt. „Wir führen 

ein hartes Leben, wie unser Volk im alten Jugoslawien. Auch unser Vater lebte so vor dem 

Krieg“, erläutert sie. Die Familie kann – vermutlich aus Kostengründen – nicht das essen, was 

als gesund gilt und nicht jedes Familienmitglied hat sein eigenes Bett. Armut ist damit kein 

ausschließliches Merkmal der Landbevölkerung.

Die Darstellung der Revolution

Die Kontinuität der Revolution ist das zentrale Thema in Frühe Werke. Die Zwangsläufigkeit 

von Gewaltanwendung im Namen der sozialistischen Revolution im Zweiten Weltkrieg in 

Jugoslawien wird von den Protagonisten als Argument für ihr Wirken Ende der 1960er Jahre 

übernommen. Revolution ist für sie untrennbar mit physischer Gewalt verbunden.

Nachdem die Protagonisten von den Dorfbewohnern weggejagt wurden, setzen sie ihren revo

lutionären Kampf im Wald fort.  Zunächst rutschen die vier einen Abhang hinunter. Dünne 

kahle  Baumstämme  und  umher  liegende  Äste  behindern  ihren  Weg.  Die  jungen  Männer 

70 Vgl.  Niedermüller,  Peter,  Arbeit,  Identität,  Klasse.  Der  Sozialismus  als  Lebensentwurf,  in:  Roth,  Klaus  
(Hrsg.), Arbeit im Sozialismus – Arbeit im Postsozialismus. Erkundungen zum Arbeitsleben im östlichen 
Europa, Münster 2004, S. 23-36, hier: S. 28.
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springen über den jeweils sich vor ihnen hinhockenden Anderen. Dann ringen die vier wieder 

auf dem Boden liegend miteinander, Jugoslava lacht. Plötzlich richtet sie eine Pistole auf den 

am Boden liegenden Dragiša. „Lass uns Freunde sein“, sagt sie und ein Schuss hallt wider.  

Doch schon in der nächsten Einstellung klettern die vier weiter über unwegsames Terrain. Als 

sie die Gewehre unter dem Laub finden, schießen sie sofort mehrfach in die Luft. In einer 

neuen Einstellung führt Jugoslava die jungen Männer vor sich her. Marko hat seine Händen in 

den Hosentaschen, die anderen beiden halten sie nach oben. Die Gruppe geht hinter kahlen 

Bäumen,  die  im Vordergrund  stehen  und  teils  die  Sicht  behindern,  vorbei.  Dragiša  wird 

daraufhin in seinem dunklen Ledermantel in verschiedenen Einstellungen in der Halbnahen 

gezeigt, wie er mit einer Pistole und einem Gewehr schießt. Rauch und sein weißer Atem 

begleiten  die  Schüsse.  Zwischendurch  schlägt  er  unter  großer  Anstrengung  mit  seinem 

Gewehrkolben auf hüfthohes Gestrüpp, das ihn umgibt. Danach steht Jugoslava mit erhobe

nen Händen in der Mitte des Bildes, von hinten nähert sich Marko und zielt mit drei Schüssen 

auf sie, so dass Jugoslava zu Boden geht. Er hilft ihr wenig später auf. Einige Einstellungen 

weiter schießen Kruno und Marko auf Dragiša und Jugoslava, die ruhig in geringer Entfer

nung von einander stehen und auf ihre Hinrichtung zu warten scheinen.

Die gesamte Sequenz ist durch schnelle Bildwechsel bestimmt, die Kameraführung ist die 

meiste  Zeit  unruhig.  Was  anfänglich  noch  wie  harmloses  Herumtollen  aussieht,  gewinnt 

zunehmend an Dramatik. Jugoslavas Schuss auf Dragiša bildet den Beginn von Handlungen, 

bei denen Gewalt unter den Protagonisten in der Form eines Partisanenkampfes inszeniert 

wird. Das Ausheben von Waffenverstecken, das Abführen von Gefangenen und das Schießen 

auf Feinde bzw. das Erschießen von gefangenen Kriegsgegnern sind als Elemente des Krieges 

klar erkennbar. Die kahlen Bäume und die karge Landschaft bilden den Hintergrund für die 

Szenen, die in ihrem Aufbau klassischen Kriegsfilmen ähneln. Irritierend an der dargestellten 

Gewalt ist jedoch, dass sie trotz realititätserzeugender Elemente wie Schussgeräuschen und 

dem  aus  den  Schusswaffen  austretenden  Rauch  nicht  zu  Tod  oder  Verletzung  führen. 

Weiterhin  gibt  es  keine  eindeutigen  Kriegsparteien.  Die  Protagonisten  erschießen  sich 

gegenseitig,  ohne  dabei  einer  erkennbaren  Kriegslogik  zu  folgen.  Als  kommunistische 

Revolutionäre stehen die vier in der Tradition des jugoslawischen Partisanenkampfes. Doch 

erfolgt ihr Kampf ohne ein sichtbares Ziel und ohne einen Gegner, was sich auch in anderen 

Szenen in Gewalt entlädt, die von den jungen Leuten aneinander verübt wird.

In einer Szene zu Beginn des Films richtet Dragiša eine Pistole, mit der er kurz zuvor die 

Seiten des Kapitals umgeblättert hatte, auf Jugoslava. Die beiden hatten miteinander geschla

fen und Jugoslava zieht seine erneute Bereitschaft zum Verkehr in Frage. Dragiša reagiert 
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daraufhin impulsiv und drückt ab. Man hört einen Schuss, Jugoslava ist gleichwohl nichts 

passiert.  Die Kamera zeigt die beiden Protagonisten jeweils  in Nahaufnahme. Dies ist der 

einzige Moment im ganzen Film, in dem Jugoslava Furcht zeigt und ihn fast weinend fragt, 

warum er mit ihr spiele.  Jugoslava erkennt die Ernsthaftigkeit in Dragišas Wutausbruch und 

ist über die Heftigkeit seiner Reaktion ihr gegenüber erschreckt. Gewalt, so zeigt ihr dieser 

Moment, kann sich auch unerwartet gegen das eigene Gruppenmitglied richten. So kann diese 

Szene als Vorwegnahme von Jugoslavas Tod durch Erschießen gesehen werden. Doch viel 

stärker offenbart sie die grundsätzliche Gewaltbereitschaft der selbsternannten Revolutionäre, 

die das Private mit einschließt. Die Pistole als Gewaltsymbol begleitet stets die revolutionäre 

Theorie – hier in Buchform – und kann sich als ausführendes Organ von physischer Gewalt 

jeden Moment entladen.

Am Ende des Films kippt die zuvor spielerische Gewalt jedoch in wirkliche filmische Gewalt: 

Als Jugoslava im elterlichen Hof Holz hackt, treten mit militärischen Schritten entschlossen 

ihre drei ehemaligen Revolutionsgenossen auf sie zu. Diese Sequenz wird – aus leicht verän

derter Perspektive – dreimal hintereinander gezeigt, was erneut auf den Charakter eines belie

big wiederholbaren Vorgangs innerhalb eines Spiels verweist. Die schimpfende Jugoslava, die 

zwei geflochtene Zöpfe und statt der dunklen zu großen Jacke und Hosen ein helles enganlie

gendes Strickkostüm trägt, wird von den ernsten jungen Männern vor sich her auf ein Feld 

geführt. „Mal sehen, ob du es auch mit uns dreien kannst“, antwortet Dragiša auf die Frage,  

was sie wollen. Die junge Frau ist unbeeindruckt, sie sei nicht mehr an ihnen interessiert, und 

will gehen. Die drei jungen Männer laufen ihr nach, halten sie fest und zerreißen ihr Oberteil  

an der Schulter. Jugoslava, deren Haare nun durcheinander sind, macht sich los und stellt sich 

ihnen herausfordernd entgegen: „Dann schauen wir mal, wer von euch will der Erste sein?“ 

Die Kamera schwenkt nach links zu den Dreien, die Jugoslasva schweigend anblicken, und 

schwenkt  wieder  zurück  zu  der  jungen  Frau  in  der  Halbnahen.  Mit  erregter  Stimme 

beschimpft sie die drei und spuckt dabei in ihre Richtung aus. „Niemals zieht ihr etwas bis 

zum Ende durch“, wirft sie ihnen vor. Ein Einstellungswechsel zeigt Kruno und Dragiša, die 

versuchen, ein Stück Stoff für die bereitgehaltene Flasche in Brand zu setzen. Marko zieht mit 

angespanntem Gesichtsausdruck unerwartet seine Pistole und schießt dreimal. Jugoslava fällt 

zu Boden. Kruno nimmt eine rote Fahne mit Hammer, Sichel und Stern in der linken oberen 

Ecke und bedeckt ihren leblosen Körper damit. Lenins Todesmarsch, von einem gemischten 

Chor  auf  Serbokroatisch  gesungen,  erklingt  aus  dem Off.  Dragiša  und  Marko  entzünden 

unterdessen einen Molotowcocktail, den Dragiša auf die  tote junge Frau wirft. Eine riesige 
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Flamme steigt empor,  ringsumher entzünden sich Grasbüschel.  Nach der Einblendung des 

Zwischentitels  Wer eine Revolution nur zur Hälfte  vollendet,  gräbt  sich selbst  sein Grab, 

Saint-Just gehen die drei jungen Männer an dem brennenden Bündel im Vordergrund vorbei. 

Ihre Silhouetten werden immer kleiner. Das Bild ist für einige Sekunden vollständig schwarz, 

bis auch das Lied verstummt ist.

Jugoslava tritt in dieser Szene sehr menschlich und emotional auf. Ihr Äußeres ist weiblicher 

als in vorangegangenen Szenen und steht im Kontrast zu dem harten Auftreten der jungen 

Männer in ihren schmutzigen Arbeitsklamotten,  die kaum ein Wort verlieren.  Gleichzeitig 

drückt ihre Körpersprache ein starkes Selbstbewusstsein aus, das sie von dem schablonenhaf

ten Verhalten der jungen Männer abhebt und so nicht länger realitätsfern erscheinen lässt. Ihre 

Abwendung von der  revolutionären  Aktion  ist  das  Resultat  von der  Erkenntnis,  dass  auf 

diesem Weg die Welt nicht verändert werden könne. Die jungen Männer wirken im Gegenzug 

ideologisch starr.

Auf einer  ersten Ebene ist  Jugoslava das Opfer ihrer  Gefährten,  weil  sie  nicht länger am 

gemeinsamen Spiel teilhaben will. Auf einer zweiten Ebene wird Jugoslava in die Reihe der 

Revolutionäre gerückt,  die von ihren eigenen Genossen im Namen der Revolution getötet 

wurden.  Die  Prophezeiung  des  französischen  Revolutionärs  Saint-Just  aus  dem  Stück 

„Dantons Tod“, das zur Zeit der „Schreckensherrschaft“ während der Französischen Revolu

tion spielt, bewahrheitet sich für die junge Frau. Durch ihre Abkehr von der revolutionären 

Sache ist sie in den Augen der jungen Männer eine Verräterin, die auf halbem Wege stehen

blieb. Ironischerweise ist der gewaltsam herbeigeführte Tod Jugoslavas eine konsequent bis 

zum Ende ausgeführte Tat der jungen Männer,  eine Fähigkeit,  die Jugoslava ihnen bis zu 

diesem Zeitpunkt absprach. Die hier eingesetzte Gewalt demonstriert erneut die Unverhältnis

mäßigkeit der Mittel, die die jungen Revolutionäre einsetzen und rücken sie – auch durch das 

Zitat – in die Nähe von Terror und Anarchie.

Die Wahl des Musikstücks Lenins Todesmarsch von Dmitrij Šostakovič (1906-1975) kann auf 

zweifache Weise als  politischer Kommentar gedeutet werden: Zum einen galt  Šostakovičs 

Verhältnis zur sowjetischen Obrigkeit als schwierig.71 Erst 1960 wurde er in die Partei aufge

nommen. Im Jahr 1961 stellte er dann seine 12. Symphonie in D-Moll fertig, die den Unterti

tel  Das Jahr 1917 sowie die Widmung Zur Erinnerung an Vladimir Ilič Lenin trug, woraus 

der  im Film eingesetzte  Todesmarsch stammt.  Zum anderen  wird  damit  eine  allegorische 

Beziehung Lenins zu Jugoslava hergestellt, die ihren Tod zu einem ähnlichen Verlust macht 

71 Siehe dazu: Wolkow, Solomon, Stalin und Schostakowitsch. Der Diktator und der Künstler, Berlin 2004. 
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als welcher Lenins Tod in der Sowjetunion und in der kommunistischen Welt in der Folgezeit 

wahrgenommen wurde. Auch in Jugoslawien galt Lenin als ein „Heiliger“.72 Jugoslavas Tod 

wird  dadurch  um die  Dimension  der  Präsenz  eines  der  bereits  zitierten  „Klassikers“  des 

Marxismus fast mystisch aufgeladen.

Das symbolische Ende provoziert und hinterlässt zahlreiche Fragen. Es bleibt offen, ob Jugo

slava als Metapher für den Staat Jugoslawiens oder dessen Idee steht und ihr Tod als das 

konkrete Ende der jugoslawischen kommunistischen Idee bzw. als Scheitern ihrer Implemen

tierung in der Gesellschaft zu sehen ist. Jugoslava als Inbegriff der sozialistischen Revolution, 

die nicht zu Ende geführt wurde? Oder ist Jugoslava als Hoffnung der jungen Generation auf 

eine  Veränderung  des  erstarrten  Systems  zu  sehen,  die  letztlich  unerfüllt  bleibt?  Eine 

wirkliche  Antwort  will  der  Film nicht  geben,  auch  wenn Žilnik  selbst  seinem Film eine 

eindeutige  Interpretation  zuschreibt,  was  der  Regisseur  möglicherweise  aus  taktischen 

Gründen angesichts des Verbotsprozesses tat.73 Selbst der scheinbar klare Tod Jugoslavas kann 

vom Zuschauer noch in Zweifel gezogen werden. Bis zum Ende des Films gibt es keinen 

einzigen  Toten,  trotz  real  wirkender  Schussgeräusche,  Rauch  und  fallender  Körper.  Die 

Gleichgültigkeit  der  drei  jungen  Männer  erschreckt.  War  es  vielleicht  doch  kein  Mord, 

sondern nur ein Spiel?

Die Unterscheidung von spielerischer und wirklicher Gewalt wird in letzter Konsequenz von 

Žilnik selbst nicht klar vollzogen. Als die Bauern die vier  jungen Leute  auf der Dorfstraße 

schlagen,  durch den Schlamm wälzen und laut  Filmbeschreibung Jugoslava vergewaltigen 

(was nur angedeutet wird), könnte auch dies Teil eines Spiels sein. Es sind keine Schmerzens

schreie oder andere Ausrufe hörbar, sondern lediglich schmatzende Geräusche der Körper im 

Schlamm. Umso ironischer ist die Anekdote, dass der Szene ein durchaus realer Charakter 

innewohnte.  Žilnik  habe die  vier  Schauspieler  nicht  in  die  Handlung eingeweiht  und den 

Dorfbewohnern gesagt, sie sollten bei der Schlägerei keine Milde walten lassen. Das Ergebnis 

sei gewesen, dass es die vier Jugendlichen tatsächlich mit der Angst zu tun bekommen hätten 

und die im Film gezeigte Flucht von Dragiša so tatsächlich ohne Regieanweisung stattgefun

den habe.74

Die Kompromisslosigkeit  und Selbstsicherheit  der  Gruppe im Hinblick  auf  ihre  Rolle  als 

revolutionäre  Avantgarde  wird an  einer  Stelle  kurzzeitig  durchbrochen.  Die Protagonisten 

stellen in einer Szene, noch bevor sie das Dorf erreichen, die Frage, was denn echte Revolu

72 Siehe dazu die Zuschauerreaktionen zu dem Film WR.
73 Vgl. Kermauner, Dijalog, S. 90.
74 Gespräch mit Želimir Žilnik.
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tionäre ausmache. Während Jugoslava in der Szene auf dem Hügel ihre verschwitzten Sachen 

wechselt,  ist  Dragišas  Stimme  aus  dem  Off  zu  vernehmen.  „Alle  echten  Revolutionäre 

bekommen Tagegelder, wenn sie unterwegs sind“, beschwert er sich. Marko, der einen Kohl

kopf auf seinem Knie zerschlägt, fügt hinzu: „Eine idiotische Situation. Wem gegenüber sind 

wir Rechenschaft schuldig?“ Jugoslava schlussfolgert: „Deshalb nimmt uns niemand ernst.“ 

Die vier Protagonisten sind anschließend in der Totalen zu sehen, wie sie durch das Gras aus 

dem hinteren Bilddrittel in Richtung Kamera den Berg hinab gehen. Jeder von ihnen trägt 

einen Kohlkopf unter dem Arm. „Lenin hatte Recht. Nur bezahlte Revolutionäre führen Revo

lutionen durch. Wir sind Dilettanten – wir sollten besser den Kolo tanzen“, erklärt Dragiša, 

wirft den Kohlkopf vor seine Füße und spielt damit Fußball.  In dieser Szene gestehen die 

jungen Leute sich ein, dass sie keine professionellen Revolutionäre, sondern Amateure sind. 

Doch  ihre  Selbstkritik  begründet  sich  auf  die  Feststellung,  dass  sie  für  ihre  Arbeit  nicht 

bezahlt  würden.  Zwar  ist  Geld  nicht  ihre  hauptsächliche  Motivation,  dennoch  wirkt  der 

Kommentar irritierend. Nicht die Reflexion eigener Fehler oder Schwächen werden themati

siert, sondern die Umstände, nicht bezahlt zu werden, werden als Grund angegeben, was dem 

Dialog eine zusätzliche ironische Komponente gibt. Das eigentliche Unprofessionelle an der 

Arbeit der jungen Leute, wie sich im Laufe des Films zeigen wird, liegt in ihrer mangelnden 

Bereitschaft, sich auf die Objekte ihres Wirken, die Bauern und Arbeiter, einzulassen. Die vier 

messen die Realität an ihren Büchern, Theorien und Zitaten und können mit der Differenz, die 

sich daraus ergibt, nicht umgehen. Sie sind fixiert auf sich selbst, verlieren sich teilweise in 

ihren  eigenen  (Macht-)Spielen  und  inszenieren  sich  und  ihre  Arbeit  wie  in  einem 

Theaterstück.

Die Revolution bleibt abstrakt trotz ihrer konkreten Versuche, das Arbeitsleben der Bauern 

und Arbeiter zu teilen. Die vier bleiben isoliert, müssen sich niemandem gegenüber verant

worten, haben aber auch niemanden, der sie unterstützt. Auch deshalb wirken sie teilweise 

unzeitgemäß und erinnern angesichts der Komplexität der Probleme, vor denen sie stehen, an 

Don Quichotte, der gegen Windmühlen kämpft. Die Probleme, die sie lösen wollen, sind akut 

und dieselben, die auch schon Marx und Engels über 100 Jahre zuvor benannt hatten. Die 

Aktualität der Klassiker des Marxismus überrascht an vielen Stellen. Doch eine Revolution 

erfolgreich durchzuführen, heißt dabei adäquate Mittel und Wege zu wählen. Die Kohlköpfe 

auf dem Hügel können als Allegorie für die Wahl von unpassenden oder unverhältnismäßigen 

Mitteln gedeutet werden, aber auch für die letztliche Aushöhlung der führenden „Köpfe“ des 

Marxismus durch die jungen Leute, die sich auf die Autoritäten beziehen, ohne diese erneut 

zu kontextualisieren. Die Protagonisten sind folglich nicht in der Lage, die Theorie an die 
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gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse anzupassen, und werden statt dessen unerwartet 

von der Realität eingeholt, indem sie verjagt, geschoren oder ignoriert werden.

Der Begriff der Revolution hatte in den späten 1960er Jahren auch in Jugoslawien neben dem 

historischen  Bezug  zur  „sozialistischen  Revolution“  aus  der  Kriegszeit  direkte 

gesellschaftlich-politische Implikationen. Das Wirken der vier Revolutionäre im Film muss 

deshalb zu den Studentenunruhen in Jugoslawien,  vor allem in Belgrad,  in Bezug gesetzt 

werden.  Die  weltweiten  Proteste  von  Studenten  und  jungen  Menschen,  die  sich  für  eine 

bessere  Welt  gegen  Krieg,  Armut  und die  Unterdrückung  verschiedener  gesellschaftlicher 

Gruppen und Völker einsetzten, fanden auch in Jugoslawien ihren Widerhall. Die Beseitigung 

sozialer Ungleichheit war eine der zentralen Forderungen der Studenten während des mehrtä

gigen Streiks Anfang Juni 1968 an der Belgrader Universität. Erst an vierter Stelle der studen

tischen Resolution stand die Verbesserung der Bedingungen an den Universitäten. Als weitaus 

dringlicher empfanden sie das Problem der Arbeitslosigkeit und die unverhältnismäßige Büro

kratie  sowie  der  mangelnden  Demokratisierung  von  gesellschaftlich-politischen  Organisa

tionen und Mitteln der Meinungsbildung.75 In ihrer Kritik an den Verhältnissen innerhalb der 

jugoslawischen Gesellschaft solidarisierten sie sich explizit mit den Arbeitern und versuchten, 

diese mit  in  ihre  politischen Aktionen einzubeziehen.76 Die Studenten sahen sich in  ihrer 

revolutionären  Rolle  auch  als  Vertreter  der  Arbeiterschaft,  mit  der  –  als  der  eigentlichen 

Trägerin  der  sozialistischen  Revolution  –  sie  sich  solidarisierten.  Die  Idee  der 

Arbeiterselbstverwaltung  und  damit  die  zentrale  Stellung  der  Arbeiter  war  ein  fester 

Bestandteil  des  ideologischen  Selbstverständnisses  der  Studenten.  Überdies  war  die 

angestrebte  Unterstützung  durch  die  Arbeiter  für  die  Verbreiterung  der  gesellschaftlichen 

Basis  ihrer  Forderungen  sowie  zum  Schutz  der  Proteste  vor   polizeilicher  Gewalt  ein 

wichtiges Argument.77

Die Studenten beriefen sich in ihrer Bezugnahme auf die sozialistische Revolution sowohl auf 

das Erbe der kommunistischen Untergrundbewegung in der Zwischenkriegszeit als auch auf 

das  des  Partisanenkampfes.  Die  Umbenennung  der  Universität  in  „Rote  Universität  Karl 

Marx“  war  ein  symbolischer  Ausdruck  dieser  Verbindung:  „Rote  Universität“  (Crveni 

univerzitet) bezog sich auf die kommunistischen Studenten in der Zwischenkriegszeit in Jugo

75  Vgl. Resolution der Studentendemonstration (3. Juni 1968), in: Kanzleiter, „1968“, S. 233.
76 So gingen Studenten in Betriebe, um dort mit den Arbeitern Kontakt aufzunehmen. Die Reaktionen darauf 

fielen unterschiedlich aus. Neben Sympathien für die studentischen Forderungen kam es auch zu offenen 
Ablehnungen seitens der Arbeiter. Vgl. Kanzleiter, Rote, S. 248ff.

77 Vgl. Ebd., S. 287.
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slawien.78 Die Studenten klagten damit die Gerneration ihrer Eltern an, die Ideale des Partisa

nenkampfes verraten zu haben. Boris Kanzleiter sieht in dieser Positionierung der Studenten 

eine  Idealisierung  der  revolutionären  Tradition,  die  als  „authentisch“  und  „ehrlich“  galt, 

während  sich  die  gesellschaftliche  Wirklichkeit  im nachrevolutionären  Jugoslawien  durch 

Machtmissbrauch und soziale Ungerechtigkeit ausgezeichnet hätte.79 Die von der Figur Kruno 

gerufene Parole „Nieder mit der roten Bourgeoisie“ zu Beginn des Films Frühe Werke ist eine 

zugespitzte Anklage der Führungskader, die mit ihrem luxuriösen Lebensstil von den schwie

rigen Lebensbedingungen der Arbeiter weit entfernt waren. Die Parole fand sich auf Transpa

renten der demonstrierenden Studenten 1968 in Belgrad.80

Das Verhältnis von Revolution und Verrat war Gegenstand eines künstlerischen Auftritts am 

Abend  des  4.  Juni  im  Hof  der  Universität.  Der  Schauspieler  Stevo  Žigon  rezitierte  aus 

Büchners  Drama „Dantons Tod“  einen Monolog Robespierres  am Vorabend von Dantons 

Hinrichtung.  Das  studentische  Publikum war  begeistert  über  die  Parallelen  zur  aktuellen 

Situation in Jugoslawien.81 Aus dem gleichen Stück entnommen ist das Zitat Saint-Justs für 

den Zwischentitel zum Ende des Films Frühe Werke. Die Bezugnahme auf die Französische 

Revolution,  die  als  Mutter  aller  Revolutionen  galt,  setzte  die  Studentenproteste  in  die 

Tradition  moderner  Revolutionen  und  umgab  sie  mit  der  Aura  eines  geschichtlich 

bedeutsamen Umbruchs. Žilnik greift diese Selbstwahrnehmung der Studenten auf, wobei er 

den  Akzent  stärker  auf  den  Ausgang  der  Proteste  legt.  In  dem Zitat  von  Saint-Just,  das 

verkürzt auch als „Die Revolution frisst ihre Kinder“ wiedergegeben werden kann, steckt der 

Hinweis auf die unvermeidliche Spirale von revolutionärer Gewalt aber auch die Einsicht, 

dass  ein  Stehenbleiben  (hier  das  sich  Zufriedengeben  der  Studenten)  zwangsläufig  zum 

Scheitern der Revolution (des Studentenstreiks) führt. 

In einer weiteren Szene des Films lassen sich Anspielungen auf die Studentenproteste 1968 

finden. Die Szene, in der ein Kolo getanzt wird (siehe unter Abschnitt Ideologiekritik), kann 

als  ironischer  Kommentar  zum Kolotanz  vor  der  Belgrader  Universität  gedeutet  werden. 

Nachdem Tito  am 9.  Juni  1968 eine  Rede gehalten  hatte,  in  der  er  die  Forderungen der 

Studenten als grundsätzlich berechtigt sah und somit den Streik beendete, tanzten die Studen

ten unter Jubel einen traditionellen Kolo. Tatsächlich war Titos Rede ein kluger Schachzug. 

78 Vgl. Ebd., S. 261.
79 Vgl. Ebd., S. 360.
80 Vgl. Ebd., S. 231.
81 Genauer nachzulesen: Ebd., S. 259f.
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Denn im Folgenden wurden die Forderungen der Studenten keineswegs erfüllt,  die Gefahr 

eines Ausuferns und Übergreifens des Streiks auf  die  weitere Bevölkerung war allerdings 

gebannt.82 Die Unruhen, die im Rahmen eines Konzerts in der Studentenstadt in der Nacht des 

3. Juni 1968 begonnen hatten und in gewalttätigen Straßenschlachten mit der Polizei gipfel

ten, weiteten sich bereits am nächsten Tag zu einem politischen und organisierten Streik aus, 

infolgedessen  Gebäude  der  Universität  besetzt  wurden.  Die  Parteiführung  war  von  dem 

Ausmaß  des  mehrtägigen Streiks  an  den verschiedenen Fakultäten  in  Belgrad  überrascht. 

Umso  stärker  wurde  anschließend  von  der  Partei  gegen  die  Verantwortlichen  des  Streiks 

vorgegangen. Hierbei argumentierten die Parteiorgane mit Tito, dass die Studenten von feind

lichen Kräften missbraucht und „unterwandert“ worden seien.83 Die revolutionäre Rolle, die 

sich die Studenten selbst zuschrieben und die von Praxis-Autoren und anderen Intellektuellen 

euphorisch begrüßt wurde, wurde von der Partei de facto negiert.84 Im symbolischen Tanzen 

des Kreistanzes Kolo mit gefassten Händen wurde jedoch die Illusion der Einheit von Studen

ten und Staatschef Tito noch aufrecht erhalten.

In Frühe Werke wird das Wirken der Studenten jedoch aus der Sicht der jungen Generation 

heraus kritisch reflektiert.  Der damals fast 27-jährige Žilnik hatte sich sowohl mit seinem 

Dokumentarfilm Juniereignisse/Studentenstreik (Lipanjska Gibnja, 1968), der Szenen aus den 

turbulenten Tagen Anfang Juni innerhalb der Studentenschaft zeigt, als auch formal mit seiner 

Unterschrift  unter  einen Unterstützerbrief  für  die  streikenden Studenten  eindeutig  positio

niert.85 Die filmische Auseinandersetzung mit der Avantgarderolle der jungen Generation fällt 

in Frühe Werke ernüchternd aus. Revolutionäre Inhalte werden mit kontextlosen Zitaten und 

Parolen oder aber mit Gewalt ausgedrückt, wodurch die jungen Leute ihre Orientierungslosig

keit  innerhalb  der  Gesellschaft  versuchen  zu  verdecken.  Der  revolutionäre  Aufbruch  der 

Jugend verebbt bei Žilnik nicht aufgrund der gesellschaftlichen Umstände oder von Interven

tionen von außen, sondern vor allem aufgrund der Widersprüchlichkeit der jungen Leute.

Es bleibt unklar, wie sie eine Revolution durchführen wollen, wenn sie Molotowcocktails in 

die Landschaft werfen und dabei im Chor ausrufen, „Wir dienen dem Volk“. Ihre Aktionen 

irritieren, erinnern teilweise an eine künstlerische Performance. Ihr „Gang ins Volk“ findet in 

82 Ein Jahr später wurde von Studentenseite in dem Dokument „Manifest der 3000 Worte“ eine kritische Bilanz  
gezogen. Weder war die versprochene Beseitigung der Privilegien für hohe Funktionäre umgesetzt, noch eine 
Lösung für das Problem der Arbeitslosigkeit gefunden worden. Vgl. Ebd., S. 390f.

83 Vgl. Ebd., S. 349f.
84 Vgl. Ebd., S. 363.
85 Zum Entstehen des Briefes vgl.: Pavlović, Živojin, Ispljuvak pun krvi [Ausgespucktes voller Blut], 2. erw. 

Auflage, Novi Sad 1999, S. 42ff.
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einem Auto statt. Wort und Tat stehen isoliert für sich und lassen sich nicht ineinander über

führen, obwohl genau dieser Übergang vom Wort zur Tat als revolutionäres Programm von 

den Protagonisten angekündigt wurde. Der Kritiker Marjan Božanc sieht die widersprüchliche 

Darstellung der Protagonisten als konsequente Interpretation der Vielschichtigkeit der Revolu

tion. Er schreibt hierzu: „Das widersprüchliche Schicksal der revolutionären Ideen[…] gibt 

dem  Schicksal  von  Žilniks  Film  und  dessen  jungen  Revolutionären  ihre 

Widersprüchlichkeit.“86

Das Material  selbst,  das Thema der  Revolution,  liefert  den Stoff  für  die  Komplexität  des 

Films. Die Mehrdeutigkeit der Handlungen, das Aufwerfen statt Beantworten von Fragen, die 

Vielschichtigkeit  der  Ebenen  und  die  Verweigerung  einer  offensichtlichen  moralischen 

Position sind Žilniks Mittel im Umgang mit dieser Thematik. Dabei löste der Film durch die 

fehlende moralische Positionierung  auch gegenteilige Reaktionen aus,  die dem Autor eine 

differenzierte Sicht auf die sozialistische Revolution absprachen. Der Parteifunktionär Dusan 

Popović gelangt zu dem Schluss, dass der „Anarchismus in diesem Film die Revolution und 

den Volksbefreiungskampf negiert und persifliert.“87 Die Verhaltensweise der Protagonisten 

schätzt Popović als „anarchistisch“ ein, die mit der jugoslawischen Revolution keine Gemein

samkeiten habe. Folglich könne die Aussage des Films nur die Negation des Volksbefreiungs

kampfes  und der  sozialistischen Revolution  sein.  Andere  Stimmen betonen wiederum die 

Notwendigkeit  einer  kritischen  Auseinandersetzung der  Revolutionäre  bzw.  des  Einzelnen 

innerhalb jugoslawischen Gesellschaft mit sich selbst:

„Heutzutage, da die Revolution so gut wie von jedem im Munde 

geführt  wird,  aber  so  gut  wie  von  niemandem  im  Herz  oder 

wenigstens im Gedächtnis getragen wird, wenn die Menschen alles 

revolutionär verändern wollen, nur nicht sich selbst […], dann ist 

ein solcher Film notwendig.“88

Frühe Werke  wird von diesem Autor als ein wichtiger Beitrag zur Diskussion um die Rolle 

des  Einzelnen  bei  der  aktiven  Ausgestaltung  der  Gesellschaft  bewertet.  Gesellschaftliche 

Veränderungen würden stets gefordert werden, allerdings bilde selten das eigene Handeln den 

Maßstab. Das Verhalten seiner Protagonisten stellt Žilnik auch unter Einbezug ihrer ideologi

schen Grundannahmen auf den Prüfstand, die im folgenden Abschnitt betrachtet werden.

86 Rožanc, Marjan, o.T., in: Rok 3(1969), S. 87-89, hier: S. 88.
87 Popoviċ, Dušan, Naš film [Unser Film], in: Dnevnik, 26.7.1969, PA.
88 Puhovski, Nenad, O ranim radovima dok nije kasno [Über Frühe Werke solange es nicht zu spät ist], in: 

Omladinski Tjednik, 26.11.1969, PA.
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Ideologiekritik als ironische Konfrontation mit der widersprüchlichen gesellschaftlichen 

Realität

Dass Žilnik seinen Film als ein humorvolles Werk betrachtete, wird mit dem im Vorspann 

eingeblendeten Zusatz „Komödie“ explizit gemacht. Wie Žilnik in einem Interview erläutert, 

war als Untertitel ursprünglich „Komödie der Ideologie“ vorgesehen. Nach einer Intervention 

des Vorsitzenden der Zensurkommission strich Žilnik diesen Zusatz jedoch heraus.89 Ideologie 

und Humor – insbesondere in Form der Ironie – vertrugen sich in den Augen derer nicht, die 

sich  als  Bewahrer  der  kommunistischen  Ideologie  sahen  und  diese  vor  der  gefürchteten 

Lächerlichkeit schützen wollten.  Slobodan Novaković als einer dieser Vertreter deutete den 

Film als „Komödie auf Kosten der Ideologie“, die die Ideologie in bloße Phrasen verwandle 

und damit die Realität zu einem Kabarettstück mache.90 Die Verbindung von Ironie und Ideo

logie im Film wird auch von M. Maksimović als „Antiideologie“91 verstanden, die sich gegen 

die Geschichte und den „ruhmreichen Sieg“ richten würde. Ironie war nach Meinung dieser 

Kritiker  kein  legitimes  Darstellungsmittel  für  einen solch  ernsthaften  Gegenstand wie  die 

Revolution bzw. den Partisanenkampf.

Die Auseinandersetzung Žilniks mit der kommunistischen Ideologie, ihrer Tradition und ihrer 

spezifischen Ausformung in Jugoslawien ist ein zentraler Bestandteil des Films. Diesen Stel

lenwert des Marxismus verdeutlicht bereits der Filmtitel, in dem er Bezug zum geistigen Vater 

des Kommunismus Karl Marx nimmt. Aufgrund der Übersetzung des Titels vom Serbokroati

schen ins Deutsche wurde aus  „Rani  radovi“  Frühe Werke,  womit  die  im jugoslawischen 

Original  wortwörtliche  Referenz  auf  die  „Frühen  Schriften“  (rani  radovi)  verloren  ging. 

Frühe Schriften lautet der Titel der Buchausgabe, die unter anderem Briefe des jungen Marx 

an Arnold Ruge beinhalten und aus denen im Film zitiert wird.92 Die dadurch entstandene 

„Mitautorenschaft“ von Marx und Engels an dem Film wird dem Zuschauer in ironischer 

Weise durch die Einblendung „zusätzliche Dialoge – Karl Marx und Friedrich Engels“ im 

Vorspann vorgeführt.  Interessanterweise bezieht  sich in den negativen Kritiken keiner  der 

Autoren in seiner Interpretation auf den Titel des Films.93 Eine Ausnahme bildet lediglich der 

89 Interview mit Verfasser in Novi Sad vom Juni 2011.
90 N., S.[Novaković, Slobodan], RR posle godinu dana [FW ein Jahr später], in: Komunist, 30.7.1970, S. 9.
91 Maksimović, M., o.T., in: Politika, 18.5.1969, abgedruckt in: Rok 3(1969), S. 6-7, hier: S. 6.
92 Siehe die dt. Ausgabe: Marx, Karl,  Frühe Schriften. Band 1, hrsg. v. Hans-Joachim Lieber, 2. unveränd.  

Aufl., Darmstadt 1971.
93 Von den Kritikern, die Frühe Werke als einen sehenswerten Film einschätzen, bezieht sich Marjan Rožanc 

auf den Titel. Vgl. Rožanc, S. 87.
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bereits genannte Husić. Jedoch gibt er mit seiner Aussage, dass einer der Protagonisten aus 

„einem nicht gerade sehr intelligenten philosophischen Traktat über Scham und Revolution“94 

zitiere, zu erkennen, dass er die Klassiker des Marxismus nicht ausreichend studiert hat.95 Es 

handelte sich bei diesem „Traktat“  um den im März 1843 „auf der Treckschuit  nach D.“ 

geschriebenen Brief Marx an Arnold Ruge, in der Marx von Scham als einer Art Zorn, die zur  

Revolution führe, spricht. Die im Film vorkommenden Zitate von Marx und Engels, die zum 

Großteil  in  gesprochener  Form auftreten,  sind schon aufgrund der  Stellung ihrer  Urheber 

innerhalb der Geschichte des Kommunismus zwangsläufig in einem politisch-revolutionären 

Kontext angesiedelt. Dennoch wird dieser Kontext im Film hinterfragt. Aus dem Munde der 

Figuren scheinen die Zitate ihren ursprünglichen Sinn verloren zu haben. Zumeist sind sie Teil 

eines  Monologs  einer  der  Hauptfiguren,  selten  eines  Gespräches.  Die  häufig  monoton-

belehrende  Sprechweise,  ihre  ausdruckslosen  Gesichter  und  die  Aneinanderreihung  von 

Zitaten, die zu keinem inhaltlichen Austausch unter den jungen Leuten führt, lassen die Sätze 

hohl und ohne Bezug erscheinen.

Provokativ und in den Gesamtzusammenhang des Films nur schwer einzuordnen ist Jugolavas 

kurze Rede über Kunst und Kultur. In der Pose eines politischen Agitators steht sie mit erho

bener Hand in der Ruine eines Hauses, erhöht wie auf einem Rednerpodest. Sie blickt in die 

Kamera, rechts und links wachsen kleine Bäume an den Mauern des verfallenen Gebäudes.

„Die  selbsternannte  und  unverständliche  Kunst  muss  zerstört 

werden, die von den gequälten Körpern der Arbeiter  [trudbenika] 

unterhalten wird! Die Entstehung und Existenz der neuen bürgerli

chen Klasse muss verhindert werden! Für die Kultur Hammer und 

Sichel! Hammer und Sichel über die Kultur! Lasst uns die Kultur

revolution durchführen!“ 

Jugoslavas plötzlicher Ausbruch zwischen den Einstellungen der Dorffrauen und den zirkus

artigen Darbietungen der männlichen Dorfbewohner unterbricht – sowohl ästhetisch als auch 

inhaltlich – die Sequenz, die den Zuschauer mit einem Teil der Dorfbewohner bekannt macht. 

Jugoslavas Motivation für die vorgetragenen Worte ist nicht nachvollziehbar. Ihr Auftritt wirkt 

94 Dieser Zeitungsartikel befindet sich in der Sammlung der Bibliothek der Kinoteka Belgrad unter dem Titel  
Rani Radovi (Frühe Werke). In der Regel sind die Artikel ohne Angabe der Seitenzahl archiviert. Der Fond 
wird  im  Folgenden  KRR  abgekürzt.  Husić,  Džavid,  Ko  koga šokira  [Wer  schockiert  wen],  in:  Svijet 
13.12.1968, KRR.

95 Eben dies wird von Tirnanic ironisch aufgegriffen, Vgl. Tirnanić, Crni, S. 67.
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ironisch,  vor  allem durch  die  anschließende  einfache  „Kunst“,  die  von  der  Bevölkerung 

gezeigt wird. Jugoslava ruft zu dezidiert sozialistischer Kunst. Die Kunst habe sich der Ideo

logie unterzuordnen. Abstrakte und unverständliche Kunst sei nicht im Interesse der Arbeiter 

und würde diese nicht berücksichtigen. Deshalb müsse diese im Rahmen einer Kulturrevolu

tion zerstört werden.

Jugoslava  bezieht  sich  damit  sowohl  auf  die  sowjetische  Leitlinie  des  Sozialistischen 

Realismus in der Kunst, als auch auf das Programm der Kulturrevolution Mao Tse Dungs, der 

damit  im  sozialistischen  China  umfassende  gesellschaftliche  Umwälzungen  vorantreiben 

wollte. Die Doktrin des Sozialistischen Realismus fand in der Kulturpolitik Jugoslawiens und 

unter jugoslawischen Künstlern jedoch keine Anwendung. Ebenso stand die jugoslawische 

Parteiführung der radikalen Kulturrevolution Maos ablehnend gegenüber und auch innerhalb 

der jugoslawischen Linksintellektuellen gab es – von wenigen Ausnahmen auf studentischer 

Seite abgesehen – keine Anhänger des Maoismus.96 Jugoslava provoziert also mit ihren Äuße

rungen vordergründig, indem sie für politische Konzepte eintritt, die in Jugoslawien offiziell 

nicht unterstützt wurden. Das zerstörerische Potenzial sowohl des Sozialistischen Realismus, 

der sich gegen jegliche andere als „bourgeois“ diffamierte Kunstformen richtete, als auch der 

Kulturrevolution, in deren Rahmen unter anderem zahlreiche wertvolle Kulturgüter vernichtet 

und  insbesondere  Intellektuelle  und  Kulturschaffende  verfolgt  wurden,  übte  hier 

möglicherweise eine gewisse Anziehungskraft auf Jugoslava aus. Im Namen des Neuen das 

Alte zu zerstören, ist ein Aspekt, der Revolutionen immanent ist und auch für die Gruppe der 

Revolutionäre seine Bedeutung trägt.

Als  weitaus  kritischer  als  im  Umgang mit  den  Zitaten  marxistischer  Denker  erweist  sich 

Jugoslava mit Blick auf die Realität der jugoslawischen Ideologie. In der Szene, in der die 

vier Revolutionäre sich ihr amateurhaftes Vorgehen eingestehen, tanzen sie einen Kolo den 

Berg hinab und singen dazu über „feurige Serben“ und „kaiserliche Montenegriner“, die in 

brüderlicher Eintracht gemeinsam tanzen. Doch Marko unterbricht den Reigen und fragt die 

anderen: „Seid ihr euch bewusst, dass hier keine  šiptari vorkommen?“ Jugoslava korrigiert 

ihn sofort: „Das sind keine šiptari, du Idiot, sondern Albaner.“ Nach einer kurzen Pause fügt 

sie nachdrücklich hinzu: „Es ist ein Fakt, dass mit solchen Vorkriegsliedern keine Brüderlich

96 Auch Kanzleiter kann bis auf einen Artikel in den studentischen Zeitschriften  Susret  und in  Student keine 
Hinweise auf eine Auseinandersetzung mit dem Maoismus in Jugoslawien finden. Vgl. Kanzleiter, Rote, S. 
169f. Dragomir Olujić verdanke ich den Hinweis, dass sich Žilnik mit Jugoslavas Zitat auf ein Manifest einer 
kleinen slowenischen maoistischen Gruppe um Tomaž Šalamun (heute ein bekannter slowenischer Dichter) 
Ende der 1960er bezogen haben soll. Dennoch war die Bedeutung des Maoismus für die Studentenbewegung 
eher marginal.
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keit und Einheit geschmiedet wird.“

Jugoslava stellt hier zwei Aspekte bei der Hinterfragung der Losung von „Brüderlichkeit und 

Einheit“  heraus.  Zum einen  weist  die  fehlende  Präsenz  der  Albaner  darauf  hin,  dass  die 

Völker  Jugoslawiens  keineswegs gleichberechtigt  in  einem gemeinsamen Staat  leben.  Die 

„Vorkriegslieder“ stehen stellvertretend für das Denken der Menschen in Kategorien der Vor

kriegszeit,  das  trotz  der  von  den  Kommunisten  propagierten  Gleichberechtigung  der  der 

Völker nicht überwunden wurde. Zum anderen zeigt Markos Wortwahl, dass sein Hinweis auf 

die Albaner nur oberflächlicher Natur ist.  Die von den Albanern als pejorativ empfundene 

Fremdbezeichnung šiptari lässt die implizit als überlegen angenommene Position der nichtal

banischen  Mehrheitsbevölkerung  (Slowenen,  Kroaten,  Montenegriner,  Serben)  erkennen.97 

Eine tiefe Verankerung von „Brüderlichkeit und Einheit“ in der Gesellschaft wird mit dieser 

Szene angezweifelt. Dabei war der Vorschlag, mit der Bezeichnung  Albaner im offiziellen 

Sprachgebrauch die Bezeichnung šiptar abzulösen, bereits Anfang 1968 von albanischer Seite 

formuliert worden.98 Allerdings dauerte es noch bis zum 12. Plenum des ZK im folgenden 

Jahr, bis der Begriff „albanisch“ für die nationale Minderheit der Albaner verwendet wurde.99 

Die Erkenntnis, dass die nationale Frage in Jugoslawien von der albanischen Bevölkerung als 

nicht  befriedigend  gelöst  empfunden wurde,  musste  der  Parteiführung spätestens  mit  den 

Demonstrationen Ende November 1968 im Kosovo klar gewesen sein. Die Demonstrationen, 

auf denen Forderungen für eine größere kulturelle und politische Eigenständigkeit des Kosovo 

und mehr Rechte für die albanischen Bevölkerung laut wurden, weiteten sich schnell zu Unru

hen mit Gewaltausbrüchen aus.100 Die Partei reagierte: Ende des Jahres 1968 wurde in einer 

Verfassungsergänzung der seit 1963 bestehende Status des Kosovo als autonome Provinz mit 

einem  eigenen  Verfassungsgesetz  gestärkt  und  der  Zusatz  „Metohija“  in  der  offiziellen 

Bezeichnung  „Kosovo-Metohija“  gestrichen.101 Die  grundsätzlichen,  insbesondere  struktu

rellen Probleme der wirtschaftlich schwachen Region waren jedoch nicht beseitigt und beein

flussten das Zusammenleben der verschiedenen Bevölkerungsgruppen im Kosovo und damit 

die Umsetzung des Prinzips von „Brüderlichkeit und Einheit“ weiterhin. Jugoslava berührt 

mit ihrer Bemerkung zu den Albanern indirekt auch das Problem der ökonomischen Ungleich

heit der verschiedenen Regionen innerhalb Jugoslawiens, das in einzelnen Republiken und 

97 Die  Muslime  wurden  erst  1968  als  eigenständige  Nation  anerkannt.  Vgl.  Haberl,  Othmar  Nikola, 
Parteiorganisation und nationale Frage in Jugoslavien, Berlin 1976, S. 70.  

98 Vgl. Ebd., S. 70.
99 Vgl. Ebd., S. 75f.
100 Eine  Zusammenfassung der  Ereignisse  im Hinblick  auf  die  Bedeutung für  die  Studentenbewegung bei 

Kanzleiter, Rote, S. 321ff, besonders S. 323.
101 Vgl. Mayer, Franz/Kristan, Ivan/Schweißguth, Edmund, Staat-Verfassung-Recht-Verwaltung, in: Grothusen, 

Klaus-Detlev, Jugoslawien, Südosteuropa Handbuch 1, Göttingen 1975, S. 33-149, hier: S. 81.
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Provinzen  den  nationalistischen  Kräften  zu  einem Durchbruch  verhalf.102 Nationalistische 

Tendenzen zu  bekämpfen, sah die Partei zu Beginn der 1970er als eine ihrer wesentlichen 

Herausforderungen, um die Einheit des jugoslawischen Vielvölkerstaates zu garantieren.

Auf eine andere Art der Wahrung von „Brüderlichkeit und Einheit“ innerhalb des kommunis

tischen Blocks im Jahr 1968 spielt die Szene an, in der die Protagonisten nach ihrem Kriegs

spiel  zurück  ins  Dorf  kehren  und  dort  ihren  Citroen  anzünden.  Dragiša  gibt  vor  einer 

nebligen,  sumpfigen  Landschaft  das  Kommando:  „Fünf,  vier,  drei,  zwei  eins  –  Feuer!“ 

Jugoslava und Marko werfen Molotowcocktails auf das Auto, das auf dem Dach mit einem 

weißen Kreuz markiert ist. Im Hintergrund stehen die kleinen Gestalten der Dorfbewohner. 

Im Off singt ein Männerchor auf Russisch das Partisanenlied Po dolinam, po vzgor'jam (Über 

Täler und Berge) und  eine ältere Frauenstimme fragt: „Sind die russischen Brüder gekom

men?“ Marko wärmt sich die Hände am lichterloh brennenden Auto, Jugoslava und Dragiša 

sehen emotionslos dem Niederbrennen zu.

Die gewählte Symbolik ist  hier  eindeutig.  Das Auto mit  dem weißen Kreuz steht für das 

tschechoslowakische Volk,  das im „Prager Frühling“ unter der Führung des Kommunisten 

Alexander Dubček in der ČSSR auf die Straße ging, um für einen reformierten Sozialismus zu 

kämpfen. Das gewaltsame Vorgehen unter sowjetischer Führung gegen diese Reformbewe

gung wird verbildlicht in der Zerstörung des Autos. Das sowjetische Partisanenlied stellt die 

akustische Verbindung zur Sowjetunion her, aber auch zu dem Paradoxon, dass ein kommu

nistisches Land sich gewaltsam gegen ein anderes wendet. Die Verwunderung der alten Frau, 

ob nun die russischen Brüder gekommen seien, kann indessen wieder unterschiedlich verstan

den  werden.  So  könnte  sowohl  die  sowjetische  militärische  Hilfe  im  Zweiten  Weltkrieg 

gemeint sein, als auch deren Nebenprodukt, das teilweise gewaltbereite Vorgehen der sowjeti

schen Soldaten gegenüber der jugoslawischen Bevölkerung.103

In der  im Film enthaltenen Kritik  am gewaltsamen Vorgehen der  Sowjetunion gegen die 

ČSSR am 20. August 1968 waren sich in Jugoslawien die Studenten und Linksintellektuellen 

mit der Partei einig. Der Einmarsch der Warschauer Truppen wurde von den Organen der 

Studentenpresse104,  den  Teilnehmern der  Sommerschule  auf  Korčula105 und der  jugoslawi

102 Vgl. Calic, Geschichte, S. 237ff.
103 Vgl.  Naimark,  Norman  M.,  The  Russians  in  Germany.  A History of  the  Soviet  Zone  of  Occupation,  

Cambridge 1995, S. 70f.
104 Die Sonderausgabe von Susret widmet sich im September umfassend dem Prager Frühling. Siehe:  Susret, 

specialno izdanje [Sonderausgabe], 22.9.1968, zitiert nach: Kanzleiter, Rote, S. 316.
105 Die internationale Erklärung mit 70 Unterzeichnern wurde auf Radio Free Europe veröffentlicht.   Leading 

Marxist Philosophers Protest against the Invasion of Czechoslovakia, in: Radio Free Europe, Research Free World 
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schen Führung106 scharf verurteilt. Die Solidaritätserklärung mit den Prager Reformkommu

nisten war eine logische Konsequenz der eigenen Position gegenüber Moskau. Dennoch ging 

die erneute Untermauerung der ideologisch-politischen Distanz Jugoslawiens zur Sowjetunion 

mit der Befürchtungen einher, dass sich Moskau nun auch militärisch gegen das abtrünnige 

Jugoslawien richten könne.107 Strategisch wurden deshalb langfristig wieder stabile Beziehun

gen  zur  Sowjetunion  gesucht,  was  die  vom  Staatsanwalt  hervorgebrachte  Kritik  an  der 

Darstellung der Sowjetunion im Film erklärt.

In einer anderen Szene kommentiert Žilnik Brežnevs Doktrin der „begrenzten Souveränität“, 

in der er Kruno „Beschränken wir die Souveränität“ beim gemeinsamen Herumtollen der vier 

im  Wald  rufen  lässt.  Brežnev  hatte  diese  Leitlinie  sowjetischer  Außenpolitik  am  12. 

November  1968  formuliert  und  auf  dieser  Grundlage  die  sowjetische  Intervention  in  die 

ČSSR nachträglich gerechtfertigt. Das Prinzip der Brežnev-Doktrin lautete, dass, wenn „eine 

ernste Gefahr für die Sache des Sozialismus in [einem] Lande [entsteht], [somit] eine Gefahr 

für die Sicherheit der ganzen sozialistischen Gemeinschaft entsteht“ und damit ein Eingreifen 

in die Souveränität dieses Landes legitim sei.108

Aus dem Mund von Kruno erscheint diese Parole jedoch inhaltsleer und der Charakter dieser 

politischen Leitlinie  zweifelhaft.  Es reagiert  keiner  der anderen auf diesen Ausruf.  In der 

gleichen Szene hinterfragt Jugoslava das Wesen des sowjetischen Kommunismus, indem sie 

die rhetorische Frage stellt:  „Herrscht in Russland Kommunismus, weil  alle genug  Šči zu 

essen und Kvas zu trinken haben?“ Die Frage ist kaum ernst zu nehmen und es antwortet auch 

hier niemand darauf. Sie legt vielmehr das ideologische Verhältnis Jugoslawiens und seiner 

Bevölkerung gegenüber der Politik der Sowjetunion offen. Wahrer Kommunismus, so könnte 

Jugoslavas indirekte Aussage verstanden werden, lässt sich nicht auf die Befriedigung von 

existenziellen Bedürfnissen der Bevölkerung wie Essen (die traditionelle Krautsuppe Šči) und 

Trinken (das traditionelle Erfrischungsgetränk Kvas) reduzieren. Gerade die individuelle Frei

heit  galt  aus  jugoslawischer  Sicht  in  der  Sowjetunion  als  stark  eingeschränkt  bzw.  nicht 

vorhanden.109

vom  26.8.1968.  Das  gescannte  Originaldokument  kann  online  eingesehen  werden  unter: 
http://osaarchivum.org/files/holdings/300/8/3/pdf/78-1-20.pdf, vom 2.9.2013.

106 Zur unmittelbaren Reaktion der Parteiführung und der Proteste der Bevölkerung in Belgrad der Bericht von 
Zdenko Antić:  Antić,  Zdenko:  Yugoslavia’s  Protests  Escalating,  in:  Radio  Free  Europe,  vom 23.8.1968. Das 
gescannte Dokument kann online eingesehen werden unter: http://storage.osaarchivum.org/low/30/02/3002fbfc-
f7cb-4f12-8d28-1503bb101da0_l.pdf, vom 2.9.2013.

107 Vgl. Bogetić, Jugoslovensko-sovjetski, 129.
108 Rede  Breschnews  auf  dem V.  Parteitag  der  Polnischen  Vereinigten  Arbeiterpartei  vom 12.  November  1968 

(gekürzt),  in:  Meissner,  Boris,  Die  „Breschnew-Doktrin“.  Das  Prinzip  des  „proletarisch-sozialistischen 
Internationalismus“ und die Theorie  von den  „verschiedenen Wegen zum Sozialismus“,  Dokumentation,  Köln  
1969, S. 75-82, hier: S. 79.

109 Siehe dazu den Abschnitt im Film WR – Die Mysterien des Organismus.
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Doch auch die US-amerikanische Außenpolitik wird in Frühe Werke kritisiert. Als Dragiša für 

seine  Flucht  von der  Gruppe  bestraft  wird  und an  einem Seil  hinter  dem Auto  über  die 

schlammige  Straße  geschleift  wird,  sind  aus  dem Radio  die  Stimme  eines  Reporters  auf 

Englisch, Detonationen und Schüsse sowie vietnamesische Stimmen zu hören. Die Kamera ist 

währenddessen auf Dragiša gerichtet, der in unterschiedlichen Einstellungen auf dem Bauch, 

dem Rücken und auf der Seite fast leblos und vollständig verdreckt vom Auto gezogen wird. 

Zuletzt liegt er – in der Halbtotalen – im Matsch ausgestreckt mit geschlossenen Augen auf 

dem Rücken. Das Auto steht mit laufendem Motor. Dragiša gleicht einem Toten, winkt jedoch 

ohne sich weiter zu bewegen mit seiner linken Hand erschöpft, als Zeichen, das es genug sei. 

Die Bilder zu den Tondokumenten über den Vietnamkrieg der USA – ab 1965 beteiligten sich 

die USA militärisch an dem Bürgerkrieg in Vietnam –  beinhalten mindestens zwei Ebenen 

der Auslegung. Auf einer zweiten Ebene kann Dragiša als ein Opfer gesehen werden, das in 

dieser konkreten Situation für das vietnamesische Volk steht. Indem Dragiša die körperlichen 

Qualen  unter  offensichtlichen  Schmerzen  erträgt,  gibt  der  dem  Leiden  der  Bevölkerung 

Vietnams ein symbolisches Gesicht. Das Ungleichgewicht der Kräfte zwischen dem Auto und 

ihm steht stellvertretend für das Bild des ungleichen Kräfteverhältnisses zwischen der militä

rischen Übermacht USA und dem kleinen, militärisch weit unterlegenem Staat Vietnam. In 

Jugoslawien  war  die  Sympathie  für  das  vietnamesische  Volk  groß  und  der  Vietnamkrieg 

wurde  als  Kampf für  die  Freiheit  eines  kleinen Landes  im Gegensatz  zu der  aggressiven 

imperialistischen Politik der USA gewertet.110 Die Belgrader Studentenschaft zeigte sich nach 

dem Kriegseintritt der USA solidarisch mit Vietnam und verabschiedete eine Resolution, die 

die US-amerikanische Politik scharf verurteilte, und belegte den politischen und emotionalen 

Stellenwert der Diskussion um den Vietnamkrieg an der Universität mit der Sammlung von 

17.222 Unterschriften von Studenten und Lehrkräften.111 Interessant ist die Traditionslinie, auf 

die sich die Studenten in ihrer Unterstützung Vietnams explizit beriefen. Als Unterstützer der 

Kommunisten  im  Spanischen  Bürgerkrieg  fochten  jugoslawische  Studenten  1936  für  die 

Freiheit  Spaniens gegen den Faschismus. Im Jahr 1941 setzten sie den Kampf gegen den 

Faschismus im eigenen Land fort.112 Vietnam galt  somit als  moralische Weiterführung des 

110 Der  offizielle  Kurs  der  jugoslawischen  Partei,  den  die  Medien  und  der  Studentenbund  bestätigten, 
unterstützte den Kampf der kommunistischen Nationalen Befreiungsfront (Vietkong) in Südvietnam und die 
Regierung der Demokratischen Republik Vietnam (Nordvietnam) gegen die Intervention der USA. Wenn im 
Folgenden von der Unterstützung Vietnams die Rede ist, ist diese Differenzierung (Vietkong, Nordvietnam) 
mitgedacht. Vgl. Kanzleiter, Rote, S. 157.

111 Vgl. Ebd., S. 171.
112 Vgl. Ebd., S. 179.
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studentischen Engagements für Freiheit und Selbstbestimmung der Völker.

Die  zweite  Ebene  der  Interpretation  dieser  Szene  ist  außerhalb  des  Kontextes  um  den 

Vietnamkrieg angesiedelt. Sie stellt Dragiša als einen Verräter innerhalb der Gruppe dar, der 

sich in Selbstkritik übt, um erneut das Vertrauen der Gruppenmitglieder zu gewinnen. Seine 

Bestrafung erfolgt im Wesentlichen mit seiner Zustimmung bzw. seiner aktiven Teilhabe („Es 

geht noch mehr!“) an den Strafritualen. Dragišas Verhalten erinnert an die Praxis der Selbst

kritik, die ihre stärkste Ausformung im sowjetischen Stalinismus fand, als zumeist  Parteimit

glieder ihre vermeintlich „falschen“ Handlungen und politischen Positionen vor der Parteifüh

rung bekannten und verurteilten.113 Diese Deutung wird verstärkt durch die Szene am Ende 

der Kriegsspielsequenz, als die vier Protagonisten die großen Namen in der Geschichte der 

kommunistischen Bewegung aneinanderreihen.

Erschöpft sitzen sie am Fuße eines Abhangs. Ihre Köpfe blicken müde nach unten, bis auf 

Kruno  stützen  sich  alle  auf  ihre  Gewehre.  Marko  beginnt  den  verbalen  Schlagabtausch: 

„Wenn es nach euch ginge, wäre Fidel Castro nicht von den Bergen gestiegen. Wenn es nach 

euch ginge, wäre Lenin in der Schweiz geblieben und Gorkić an der Spitze der Partei.“ Kruno 

setzt ein: „Wenn es nach euch ginge, würde Stalin noch dort liegen, wo er lag.“ - „Und Trockij 

neben  ihm!“  ergänzt  Jugoslava.  Kruno  fährt  fort:  “Wenn  es  nach  euch  ginge,  würden 

Kamenev, Zinovev und Bucharin nicht auf dem Müllhaufen der Geschichte liegen.“ „Wenn es 

nach euch ginge, wäre Imre Nagy noch am Leben,“ bemerkt Dragiša. Krunos Gewehr entfährt 

ein Schuss. Daraufhin erklärt Dragiša: „Wenn es nach euch ginge, hätte man Hegel auf dem 

Kopf stehen lassen sollen.“ Das Bild steht nun ebenfalls auf dem Kopf.

Es bleibt unklar,  wer bei diesem geschichtliche Rückblick im Konjunktiv angeredet wird. 

Sind die  Protagonisten  selbst  gemeint?  Oder  im Gegenteil  diejenigen,  gegen die  die  vier 

Revolutionäre symbolisch kämpfen? Zunächst fällt auf, dass sich die Aussagen der vier nicht 

einer  einzigen  Botschaft zuordnen  lassen.  Die  nach  dem  selben  sprachlichen  Modell 

geformten Sätze wiederholen zwar die Grundaussage „nach eurer ideologischen Position“. 

Das, was dann jedoch folgt und diese Position bestimmt, ist insgesamt betrachtet nicht mitein

ander  vereinbar.  Vereinfacht  ausgedrückt  bedeutet  dies:  Hätte  Fidel  Castro  nicht  aus  den 

Bergen der Sierra Maestra die Revolution vorbereitet und durchgeführt, würde es nun keinen 

Sozialismus auf Kuba geben. Hätte Vladimir Il'ič Ul'janov (Lenin) die Schweiz nicht verlas

sen, wäre es nicht zur Revolution in Russland gekommen. Beide Ereignisse wurden seitens 

des sozialistischen Jugoslawiens als positive Beispiele von Revolutionen gewertet. Hier sind 

113 Siehe dazu Erren, Lorenz, "Selbstkritik“ und Schuldbekenntnis. Kommunikation und Herrschaft unter Stalin 
(1917-1953), München 2008.
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diese Aussagen als Anklage zu verstehen, die sich an die Gegner von sozialistischen Revolu

tionen richten. Ebenso sind mit der Aussage, dass der tote Stalin weiterhin im Mausoleum 

liegen sollte, konservativen Kräfte gemeint, die sich gegen eine Abkehr vom Stalinismus aus

sprachen.114 Ähnlich  verhält  es  sich  mit  Jugolavas  Kommentar  zu  Leo  Trockij  wie  auch 

Krunos  Verweis  auf  die  Ermordung  der  ranghohen  sowjetischen  Politiker  Lev  Kamenev, 

Grigorij Zinovev und Nikolaj Bucharin im Rahmen der Schauprozesse der 1930er Jahre bzw. 

im Exil,  sowie Markos Bezug auf  die  Hinrichtung des  jugoslawischen Kommunisten und 

Tito-Rivalen Milan Gorkić in Moskau.115 Diese Aussagen sind jedoch so formuliert, dass sie 

sich  auf  diejenigen  beziehen,  die  für eine  Entstalinisierung  eintraten.  Gleiches  gilt  für 

Dragišas Anspielung auf die Ermordung des ungarischen Ministerpräsidenten Imre Nagys, der 

aufgrund seiner Rolle während des Volksaufstandes in Ungarn 1956 zwei Jahre später hinge

richtet wurde.116 Als Opfer stalinistischer Säuberungen – im Fall Nagys über den Tod Stalins 

hinaus – stehen die zitierten Politiker stellvertretend für den schonungslosen Umgang Stalins 

bzw.  der  sowjetischen  Kommunistischen  Partei  mit  kritischen  Stimmen  aus  den  eigenen 

Reihen.117 Die Opfer Stalins werden in den Aussagen der jungen Leute rehabilitiert – was im 

Ostblock trotz der Entstalinisierung offiziell keineswegs der Fall war – und Stalin als Verbre

cher angeklagt.118

Die Bemerkung Dragišas zu Georg Wilhelm Friedrich Hegel, der ohne die Theorie von Karl 

Marx immer noch auf  dem Kopf stehen würde,  ironisiert  die  vorangegangenen Aussagen 

zusätzlich.119 Ohne Marx hätte  es  keinen Marxismus  gegeben und die  Welt  würde  „Kopf 

stehen“. Die Verbildlichung der Aussage zwingt dem Zuschauer einen Perspektivwechsel auf, 

der erneut die Orientierung in der Welt des Films erschwert und das, was eben noch galt, in 

Frage zu stellen scheint.

Neben  Parolen  und  Zitaten  werden  Revolutionslieder  –  stets  im  Off  –  eingesetzt,  um 

bestimmte Stimmungen zu erzielen. Der Film beginnt mit dem Lied  Budi se istok i zapad  

(Wach auf  Osten und Westen),  dessen deutsche Version „Brüder  zur Sonne, zur  Freiheit“ 

114 Stalins Leichnam wurde bis 1961 im Mausoleum aufbewahrt.
115 Zum Machtkampf zwischen Milan Gorkić und Tito,  der 1938 zugunsten Titos entschieden wurde siehe: 

Haberl, Partieorganisation, S. 11.
116 Vgl. Reuter-Hendrichs, Irena, Jugoslawiens Osteuropapolitik in den Krisen des sowjetischen Hegemonialsystems.  

Eine Fallstudie zu den Entwicklungen in Ungarn/ Polen (1956), der  ČSSR (1968) und Polen (1980/81), Baden-
Baden 1985.

117 Nagy fand zunächst in der jugoslawischen Botschaft Zuflucht, allerdings wurde ihm kein Asyl gewährt.
118 Im Fall Imre Nagys erfolgte eine Rehabilitierung in Ungarn 1989. In der Sowjetunion wurden Bucharin,  

Zinovev  und  Kamenev  im  Jahr  1988  rehabilitiert.  Der  Umgang  mit  Trockij  erwies  sich  für  die 
Kommunistische  Partei  in  der  Sowjetunion als  komplizierter.  Offiziell  wurde er  nicht  rehabilitiert,  seine 
Schriften jedoch ab 1989 wieder zugelassen. Eine ins deutsche übersetzte Auswahl an sowjetischen Artikeln 
aus  diesem  Jahr  ist  abgedruckt  in:  „Unpersonen“  wer  waren  sie  wirklich?  Bucharin,  Rykow,  Trotzki, 
Sinowjew, Kamenjew, o.A., Berlin 1990.

119 Nach marxistischer Lesart habe Marx ja Hegel erst vom Kopf auf die Füße gestellt.
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lautet.120 Der Chor besingt in vier Strophen den Kampf gegen Faschismus und Krieg („Dole 

fašizam i rat“) und den Ausblick auf ein neues Leben, das von Freiheit, Kameradschaft und 

Arbeit bestimmt wird („Nov ćemo zivot početi: sloboda, drugarstvo i rad!“). Als Bekenntnis 

zur Tradition des Volksbefreiungskampfes  und zu den sozialistischen Zukunftsversprechen 

von einem besseren Leben bildet Budi se istok i zapdad den Ausgangspunkt für die Aktivitä

ten der jungen Revolutionäre. Im Rückblick zeigt sich allerdings, dass die jungen Leute der 

kommunistischen  Tradition,  wie  sie  eindrucksvoll  durch  den  Rhythmus  der  Marschmusik 

heraufbeschworen wird, wenig ehrfurchtsvoll und eher unkonventionell gegenüberstehen. In 

der  weiteren  Verwendung  kommunistischer  Arbeiter-  und  Partisanenlieder  kommt  diese 

Distanz  ironisch  zum Ausdruck.  Beispielsweise  erklingt  das  Lied  Kompartijo  zlato  moje  

(Kommunistische Partei, mein Glück121), als die jungen Leute mit ihrem Auto auf einem Floß 

unterwegs sind. Das fast schon surreal anmutende Bild des kleinen Floßes mit seiner merk

würdigen Fracht auf einem Fluss erinnert kaum an das Bild traditioneller Revolutionäre. Die 

kommunistische  Partei,  die  in  dem  Lied  als  „Führer  der  Volksbewegung“  (Ti  si  vođa 

narodnog pokreta) mit einer „heiligen Hand“ (ruka ti je sveta) besungen wird, findet überdies 

keine einzige Erwähnung im Laufe des Films durch die jungen Leute.  Damit belegen die 

selbsternannten  Revolutionäre,  dass  sie  nicht  im  Namen  der  Partei  agieren.  Das  Lied 

Internacionala (Die  Internationale)  wiederum  ist  Teil  der  politischen  Inszenierung  der 

Protagonisten zu Beginn des Films. Dragiša, in Ketten gelegt, reduziert mit seiner Bemerkung 

„Unsere  Aufgabe  ist  es,  die  Internationale  zu  singen,“  die  Hymne  der  internationalen 

Arbeiterbewegung auf  ihre faktische Existenz als  Lied („singen“) und entkleidet  sie  ihres 

Kontextes, der sie als Kampflied für eine freie Welt in den Dienst  revolutionärer Aktion stellt. 

Der gefesselte Dragiša, der sich als passives Volk ausgibt, das geführt werden will, ist von 

Taten jedoch weit entfernt. Auch hier passen Lied und Bildaussage nicht zusammen.

Aus dem Film entfernt  werden sollte  das  Partisanenlied  Partizan sam tim se dičim („Ich 

rühme mich ein Partisan zu sein“, die deutsche Entsprechung lautet „Partisanen vom Armur“), 

das gegen Ende der Sequenz im Wald von Marko und Kruno gepfiffen wird.  Die beiden 

marschieren (Totale) mit ihren Gewehren auf den Schultern in einer einminütigen Einstellung 

im Abstand von etwa sieben Metern hintereinander. Vor einem Abhang, der mit Laub bedeckt 

ist, gehen sie im Gleichschritt zunächst von links nach rechts und gehen dann in die andere 

Richtung. Die Kamera folgt ihnen. Die russische Originalversion des Liedes wurde bereits im 

russischen Bürgerkrieg und im Ersten Weltkrieg gesungen. Ursprünglich einem Regiment der 

120 Die deutsche Fassung ist abgedruckt in: Lammel, Ingrid, Das Arbeiterlied, Leipzig 1970, S. 118-199.
121 Die wörtliche Übersetzung lautet „Kommunistische Partei, (du) mein Gold“ bzw. „mein Schatz“.
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weißen Armee gewidmet, wurde es mehrmals umgearbeitet und handelt schließlich von den 

Partisanen der zweiten Amur-Division.122 Die bekannteste Version Po dolinam, po vzgor'jam 

(Über  Täler  und Berge) war die  Grundlage für zahlreiche Übersetzungen in andere Spra

chen.123 Die  jugoslawischen  Partisanen  dichteten  im  Zweiten  Weltkrieg  ihre  Version  des 

Liedes,  Po šumama i gorama  (Über Wälder und Berge), in der sie vom Kampf gegen die 

Faschisten  sangen.  Das  Lied  wurde  im Film an  einer  weiteren  Stelle  eingesetzt.  Wenige 

Augenblicke später ertönt es in einem anderen Kontext: Es wird auf Russisch aus dem Off 

gesungen, während die Protagonisten ihr Auto anzünden. Trotz aller Ironie und dem spieleri

schen  Umgang  mit  den  Arbeiter-  und  Partisanenliedern:  In  ihnen  sind  der  internationale 

Anspruch und das gemeinsame Erbe der kommunistischen Bewegung bewahrt.

Zwei Volkslieder kommen im Film zum Einsatz: der bereits beschriebene Kolotanz und das 

romantische Volkslied Ja ljubim Milu (Ich küsse Mila).124 Letzteres begleitet die Protagonistin 

beim  Verlassen  der  Arbeiterunterkunft  und  schafft  dadurch  einerseits  einen  persönlich-

emotionalen Abschied Jugoslavas von ihren Kameraden und den gemeinsamen revolutionären 

Plänen. Andererseits wurde das Lied bereits im Ersten Weltkrieg von jugoslawischen Freiwil

ligen  gesungen  und  besitzt  somit  eine  politisch-historische  Dimension,  die  über  die 

Melancholie  des Liebesliedes  hinausgeht  und Jugoslava in  die  Tradition des Kampfes  für 

Frieden und Freiheit miteinbezieht. Nicht zuletzt ist das Lied – in einer älteren Version „Ja 

ljubim Milju“ – auch ein Spiel mit der Identität der Schauspielerin Milja Vujanovic, die die 

Figur Jugoslava spielt.

Eine  ständig  vorhandene  doppelte  Ebene  ist  charakteristisch  für  Žilniks  künstlerisches 

Schaffen: Frühe Werke verwahrt sich auf diese Weise gegen eindeutige Auslegungen. Ironie 

ist deshalb bei Žilnik nicht als bloße Negierung des Gesagten und Gezeigten zu verstehen, 

sondern als ein Konfrontieren des Zuschauers mit einer widersprüchlichen Situation, deren 

Widersprüchlichkeit am Ende eben nicht einfach aufzulösen ist. Dass Žilnik bei der Betrach

tung der jugoslawischen Revolution nicht mit Ironie und Gewalt spart, traf auf Unverständnis. 

Hatte es doch ein Spielen mit solch einem ernsthaften Thema bisher nicht gegeben. Gewalt 

wurde überdies, wenn überhaupt, nur als notwendiger Bestandteil des eigenen Überlebens

kampfes im Krieg oder aber als Gewalt von Feinden am jugoslawischen Volk verübt themati

siert.

Die politische Reaktion auf den Film fiel deshalb relativ scharf aus. In dem Bericht über zwei 

122 Vgl. Lammel, Arbeiterlied, S. 175.
123 Die deutsche Übersetzung stammt von Ernst Busch. Vgl. Ebd. 
124 Als veraltete Form bedeutet ljubiti auch „lieben“.
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Sitzungen vom 21.5 und 28.6.1969 zu aktuellen Fragen der Arbeit des Filmstudios Neoplanta, 

das auch Produzent Žilniks vorheriger Kurzfilme war, heißt es unter anderem: „Žilnik führt 

mit anarchistischen Augen Regie unserer Wirklichkeit[...]. Die Botschaft ist nihilistisch.“125 

Der Film sei „ein anarchistischer Film“ und deshalb auch „antikommunistisch.“ Begründun

gen für diese Einschätzungen werden nicht genannt. Bemerkenswert ist indessen, dass nicht 

der Autor des Films als „Antikommunist“ verurteilt wird – in der Diskussion wird dies her

ausgestellt – , sondern sein Werk „antikommunistisch“ sei. Als Verfasser lässt sich der Vorsit

zende des Stadtkomitees von Novi Sad, Dušan Popović, bestimmen. Wenig später führt er in 

einem ganzseitigen  Artikel  in  der  Zeitung  Dnevnik  sein gehaltenes  Referat  weiter  aus.  In 

diesem Artikel unter der Überschrift „Unser Film“ weist Popović noch einmal auf den von 

ihm gezogenen Unterschied zwischen Autor und Werk hin: „Ich denke in keinster Weise […], 

dass Žilnik subjektiv als Mensch und als Künstler ein Antikommunist sei. Žilnik glaubt, dass 

er sich für das Progressive einsetze.“126 Dessen ungeachtet würden sich Eindrücke aufzwän

gen, die nicht mit den Absichten des Autors übereinstimmten. Diese „Interpretationen unserer 

Revolution“, die Frühe Werke suggerierten, würde Žilnik aber selbst ablehnen. Popović hoffe, 

dass  Žilnik  seine  „ideologischen  Zweifel  und  jugendlichen  Verirrungen  in  den  Griff“ 

bekomme und Filme schaffen werde,  „die  das  Spiegelbild  tieferer  Entwicklungen unseres 

selbstverwalteten sozialistischen Lebens“  sein würden.  „Leichte ideologische Verirrungen“ 

werden  Žilnik  vorgeworfen,  gleichzeitig  werden  sie  ihm  als  Person  aber  auch  in  einem 

gewissen Rahmen aufgrund seiner Jugend zugestanden. Das eigentliche Problem stellt nach 

Popović hingegen die mögliche „falsche“ Interpretation des Films seitens der Zuschauer dar. 

Eine solche Interpretation müsse – siehe der nächste Abschnitt – verhindert werden.

Zeitgenössische Rezeption: Vom Freispruch als Zeichen der „Reife der Gesellschaft“ 

zum „anarchistischen“ Werk

Für die Öffentlichkeit kam das Verbot des Films vom 19. Juni seitens des Staatsanwaltes über

raschend. Auf mündlichem Wege erfuhr Žilnik wenige Tage zuvor von dem Gesuch. Žilniks 

Erinnerungen an seinen Versuch, Genaueres über die Hintergründe des geplanten Verbots zu 

erfahren, sind die einzigen Quellen, die dieser Episode zugrunde liegen. Die Mehrheit der 

Aussagen ist dabei nur schwer nachprüfbar und die über vierzig Jahre zurückliegenden Ereig

125 Informacija sa Savetovanja komunista o aktuelnim pitanjima rada filmskog preduzeća “Neoplanta“ i razvoju 
filmskog stvaralaštva u Vojvodini [Information von der Beratung der Kommunisten über aktuelle Fragen der 
Arbeit  des  Filmstudios  Neoplanta sowie  die  Entwicklung  des  Filmschaffens  in  der  Vojvodina],  in: 
Dokumentacija Neoplanta, S. 345-354, hier: S. 352f.

126 Popoviċ, Naš, in: Dnevnik, 26.7.1969.
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nisse  ermöglichen  kein  zeitnahes  Erinnern  mehr.  Trotzdem spiegeln  Žilniks  Erzählungen 

eindrücklich  die  Zufälligkeit  des  Zusammentreffens  verschiedener  Umstände  wider  und 

zeigen ferner den Handlungsspielraum, der Personen aufgrund ihrer Persönlichkeit und ihrer 

Autorität gegeben war.

Nach eigener Aussage ging Žilnik in das Gebäude des Zentralkomitees (ZK) in Neu-Belgrad 

und suchte den Sekretär  des Stadtkomitees  Bora Pavlović auf.  Dieser verwies ihn an das 

Präsidiumsmitglied des ZK Veljko Vlahović, der als Kulturverantwortlicher Žilnik empfing. 

Žilnik konfrontierte Vlahović mit  der Aussage,  dass „bürokratisch-stalinistische Elemente“ 

seinen Film verbieten wollen. Auf die Frage, worum es in Frühe Werke gehe, antwortete der 

Regisseur, dass der Film von jungen Leuten handle, die die Welt verändern wollen. In Žilniks 

Erinnerungen zeigte sich Vlahović überzeugt von Žilnik und dessen Anliegen. Er rief darauf

hin Oto Deneš, den Sekretär des Verbandes der Filmarbeiter an, von dem Žilnik angab, vom 

geplanten Verbot gehört zu haben. Deneš wiederum sprach von einem Missverständnis, er 

wisse nichts von einem Verbot. Žilnik zufolge waren diese unbürokratischen Reaktionen im 

Zentralkomitee ein Zeichen für die Offenheit der Situation. Das Verbot des Films schien keine 

„beschlossene Sache von oben“ zu sein.

Dass  Žilnik  in  seinem  unkonventionellen  Auftreten  und  ohne  den  direkten  Weg  zu  den 

obersten  Instanzen  zu  scheuen erfolgreich  war,  lag  zum Einen schlicht  an  den günstigen 

Umständen. Zum Anderen zeugt es aber auch von der Bereitschaft einzelner Parteimitglieder, 

sich in den Dialog mit der kritischen Jugend zu begeben. Veljko Vlahović hatte in diesem Dia

log eine widersprüchliche Rolle. Als Teilnehmer im Spanischen Bürgerkrieg und als Mitglied 

der Kommunistischen Partei  Jugoslawiens, wo er bereits vor dem Krieg beim Aufbau der 

kommunistischen  Jugendorganisation  tätig  war,  genoss  er  ein  hohes  Ansehen.  Nach  dem 

Zweiten Weltkrieg hatte er zahlreiche Funktionen in der Parteispitze inne. Von 1963 bis 1969 

war Vlahović Mitglied des Präsidiums des ZK und Vorsitzender der Ideologischen Kommissi

on des ZK. Während der Studentenproteste stand er anfänglich auf der Seite der Studenten, 

musste sich aber später dem Druck der konservativen Parteikräfte beugen, und nahm eine 

kritische Haltung gegenüber den Ereignissen vom Juni 1968 ein.127 Vlahović galt nicht als 

progressiv, jedoch als überzeugter Kommunist „der ersten Stunde“, der besondere Sympathien 

der Jugend gegenüber hatte.

Ermutigt durch das Gespräch mit Vlahović verteidigte Žilnik, der über ein Diplom der Juristi

schen Fakultät verfügt, seinen Film selbst vor Gericht. Der Prozess dauerte vom 23. bis zum 

26. Juni 1969. In der Begründung des zeitweiligen Verbots von öffentlichen Vorführungen der 

127 Zu seinem Auftreten bei den Studenten siehe Kanzleiter, Rote, S. 201.
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Frühen Werke hatte der Staatsanwalt Spasoje Milošev auf die „schwerwiegende Verletzung 

der gesellschaftlichen und politischen Moral“ hingewiesen:

„Einen besonderen Platz nimmt im Film die Behandlung – voller 

Sarkasmus  und  Anspielung  mit  einer  ausgeprägten  negativen 

Charakterisierung – politischer Fragen ein, der zwischennationalen 

Beziehungen in Jugoslawien,  der Agrarpolitik, der Beschäftigten 

und  Arbeitslosen,  der  Haltung  bezüglich  der  Ereignisse  in  der 

Tschechoslowakei  vom  August  letzten  Jahres,  der  Rolle  des 

Bundes der Kommunisten in der Gesellschaft, der allgemein ange

nommenen und anerkannten Symbole gesellschaftlicher und histo

rischer  Werte  und  Errungenschaften  der  progressiven  revolutio

nären Vergangenheit in der Welt und bei uns, der Methoden und 

Resultate  der  Anstrengungen für  den Fortschritt  des materiellen, 

politischen und kulturellen Lebens der arbeitenden Schichten der 

Bevölkerung und Ähnliches.“128

„Sarkasmus“  und  „negative  Charakterisierungen“  waren  in  den  Augen  des  Staatsanwalts 

keine zulässigen Mittel, um politische Themen im Film zu behandeln. Die Auswahl der kon

kreten „politischen Fragen“, die Milošev explizit nennt, ist nicht restlos nachvollziehbar. An 

der  Darstellung  des  Lebens  auf  dem Land  oder  der  Situation  der  Frau  nimmt  er  keinen 

Anstoß. Ebenso findet sich bei ihm keine Erwähnung der Studentenbewegung, deren Darstel

lung in den negativen Filmkritiken als streitbarer Punkt herausgestellt wurde. Ferner ist die 

Formulierung  der  „allgemein  angenommenen  und  anerkannten  Symbole  gesellschaftlicher 

und historischer Werte“ auf keine bestimmte Szene bezogen. In dieser scheinbaren Willkür 

und Allgemeinheit drückt der Staatsanwalt sein generelles politisches Unbehagen dem Film 

gegenüber aus. Da er Frühe Werke nicht als künstlerisches Werk betrachtet, sondern vorrangig 

als  Politikum,  fällt  seine  Argumentation  entsprechend undifferenziert  aus  und bringt  eher 

seinen politisch-dogmatischen Standpunkt zum Ausdruck.

Genau  diese  Einschätzung  formuliert  das  Filmstudio  Neoplanta,  bzw.  Žilnik  als  dessen 

bevollmächtigter gesetzlicher Vertreter, in einem Schreiben vom 20. Juni 1969, das als Grund

lage der Verteidigung im Prozess diente:

128 Rešenje okružnog javnog tužilaštva o privremenoj zabrani javnog prikazivanja filma RANI RADOVI [Urteil 
des Bezirksstaatsanwaltes über das zeitweilige Verbot der öffentlichen Vorführung des Films Frühe Werke], 
19.6.1969, in: Rok 3(1969), S. 48-49, hier: S. 49.
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„Zuerst  möchten  wir  betonen,  dass  der  Staatsanwalt  in  dieser 

Konkretisierung das  Bestreben  zeigte,  Themen  aufzuzählen,  mit 

denen sich der Film in keinster Weise beschäftigt, oder dass er im 

Bereich der abstrakten Etikettierung bleibt. Wenn er dann Themen 

erwähnt, mit denen sich der Film wirklich beschäftigt,  drückt er 

Erstaunen aus, dass sie genau so behandelt werden, wie sie unsere 

politische Praxis behandelt.“129

Im weiteren Text wies Žilnik in sechs Punkten in knapper Form nach, dass die von Milošev 

angeführten Punkte im Einklang mit der offiziellen jugoslawischen Politik stünden.

1) Die Intervention von Staaten des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei sei an 

mehreren Stellen durch filmische Mittel kritisiert. (Hier ist u.a. die Szene gemeint, in der das  

Auto der Protagonisten verbrannt wird.) Žilnik weist daraufhin, dass die Theorie der begrenz

ten Souveränität ironisch behandelt werde und fragt, warum eine andere Behandlung als die 

vom Staatsanwalt beschriebene „ironische negative Charakterisierung“ gefordert würde. Die 

offizielle jugoslawische Stellungnahme zu diesen Ereignissen vom August 1968 sei schließ

lich keine andere als die Verurteilung des von der Sowjetunion geführten Einmarsches.

2) Im Film gäbe es nur an einer Stelle einen Hinweis auf zwischennationale Beziehungen 

innerhalb Jugoslawiens.  (Gemeint  ist  die  unter dem Abschnitt  Ideologiekritik  besprochene  

Szene über das Fehlen der Albaner in einem Volkslied.) Žilnik erklärt, dass „an dieser Stelle 

mit  künstlerischen  Mitteln  Ironie  anlässlich  der  früheren  teilweisen  Ungleichbehandlung 

(neravnopravnost)  der  Angehörigen  der  albanischen  Volksgruppe  in  Jugoslawien“  ausge

drückt werde. Und genauso kritisierten politische Organe auf höchster Ebene einige dieser 

Aspekte dieser Ungleichheit; unter anderem eben auch, dass die Angehörigen dieser Nationa

lität nicht šiptari, sondern albanci (Albaner) hießen. Žilnik bezieht sich hier explizit auf das 

vierte Plenum des ZK des BKJ.

3) Ebenfalls an nur einer Stelle im Film sei ein Bezug zur Agrarfrage herleitbar, in der die 

Kollektivierung kritisch erwähnt wird. Im Film werde jedoch nur ein Detail dieses komplexen 

Themas  angesprochen.  (Hier  wird  sich  auf  die  Szene  in  den  Ruinen  des  

Genossenschaftsgebäudes  bezogen,  in  der  die  Protagonisten  von  den  „Verirrungen  der  

Kollektivierungspolitik“  sprechen.  Siehe  dazu  den  Abschnitt  Ideologiekritik.) Auch  hier 

argumentiert  Žilnik,  dass  sich  bereits  einige  Kongresse  des  BKJ  mit  den  aufgetretenen 

„Deformationen“ während der  Periode der Kollektivierung kritisch beschäftigt  hätten.  Ein 

kritischer  Zugang  könne  deshalb  nicht  im  Gegensatz  zu  den  politischen  Grundsätzen 

129 Želimir, Žilnik, Odgovor tužilaštvu [Antwort auf den Staatsanwalt], in: Rok 3(1969), S. 49-52, hier: S. 49.
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Jugoslawiens stehen.

4) Zur  vom  Staatsanwalt  angesprochenen  Frage  der  Arbeitslosigkeit  fragt  Žilnik,  ob 

dieser das Problem leugnen wolle oder  ob nur der Film als  einziges Informationsmedium 

nicht darüber berichten dürfe?  (Gemeint ist die Szene in der Zementfabrik.) Tatsächlich war 

das Thema Arbeitslosigkeit kein öffentliches Geheimnis, und die Zeitungen berichteten selbst 

differenziert über die Studentenproteste und die Forderungen der Studenten, die Arbeitslosig

keit zu bekämpfen.130

5) Zum Vorwurf, dass die Rolle des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens (BKJ) in der 

Gesellschaft in Frage gestellt würde, führt Žilnik den Kontext aus, in dem der Film entstanden 

ist. Hintergrund seien die Proteste der jungen Menschen in Jugoslawien (front osporavanja) 

und in der Welt im letzten Jahr. Der Film wolle zeigen, dass diese Bewegungen keine „Neue 

Revolution“ bedeuten. Es würden die Illusionen und gewalttätigen Aktionen, die außerhalb 

der Selbstverwaltung stattfinden, dargestellt, nicht jedoch der BKJ oder die Selbstverwaltung. 

Jeder Versuch der Identifikation der Helden des Films mit dem BKJ sei eine falsche Interpre

tation, die den Film disqualifizieren wolle.

6) Der letzte Punkt der Anklage, „die negative Charakterisierung der Errungenschaften 

der revolutionären Vergangenheit in der Welt und bei uns“ wird von Žilnik auf vier Zitate 

marxistischer  Klassiker  bezogen,  die  im Film vorkommen.  Allerdings  erwähnt  weder  der 

Staatsanwalt  noch Žilnik,  um welche  konkreten  Zitate  es  sich  handelt.  Hier  argumentiert 

Žilnik,  dass  alle  Protestbewegungen von Klassikern inspiriert  seien und dies  nur für  „die 

Vitalität  dieser  Ideen“  spreche.  Es  sei  unmöglich,  die  Ideen  der  Klassiker  nur  für  die 

offiziellen Kräfte zu reservieren. Im Film werde deutlich, dass auch Bestrebungen, die von 

„Dilettantismus“  und  „Unangepasstheit  an  die  äußeren  Bedingungen“  zeugen,  von diesen 

Ideen inspiriert sein können.

Weiterhin wird angemerkt, dass in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Republiks- und dem 

Bezirksstaatsanwalt die Bereitschaft seitens des Regisseurs und Produzenten geäußert wurde, 

bestimmte  Szenen  zu  entfernen,  die  auf  internationaler  Ebene  zu  Komplikationen  führen 

könnten. Später distanziert sich Žilnik von dieser Zusage, die er lediglich als Zugeständnis 

geäußert habe, um den Film „zu retten.“131

In  seinem  Schlusswort  wirft  Žilnik  dem  Staatsanwalt  vor,  das  Medium  Spielfilm  nicht 

verstanden zu haben, da dieser versuche, die Protagonisten und ihre Handlungen als Doku

130 Vgl. den Artikel: Koreni studentskih nemira [Die Wurzeln der Studentenunruhen], in: NIN, 9.6.1968, zitiert 
nach Kanzleiter, Rote, S. 260.

131 Želimir Žilnik in einem Gespräch mit der Autorin.
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ment eines bestimmten Ereignisses zu interpretieren. Eine Verbotsentscheidung würde zudem 

dem internationalen Ansehen Jugoslawiens schaden und überdies würden dogmatische Ten

denzen gefördert werden. Zudem wäre ein Verbot gleichzusetzen mit der Untergrabung der 

Selbstverwaltungsorgane; schließlich habe der Film von allen Selbstverwaltungsorganen die 

Zustimmung bekommen. Interessant ist Žilniks Bezug auf den 1963 verbotenen Film  Die 

Stadt (Grad) von Kokan Rakonjac, Marko Babac i Živojin Pavlović. Dieser Omnibusfilm – 

ein Film aus Geschichten unterschiedlicher Regisseure bestehend – wurde am 13. August 

1963 in Sarajevo vom Bezirksgericht dauerhaft verboten und gilt als der einzig gerichtlich 

verbotene Spielfilm Jugoslawiens. Sein Verbot, so Žilnik, würde noch immer als ein Echo 

bürokratischen Drucks und bürokratischer Forderungen wahrgenommen werden. Žilnik fasst 

in seinem Plädoyer zusammen, welche negativen Auswirkungen ein Verbot für die jugoslawi

sche Gesellschaft und den Staat hätte. Die administrative Aufhebung von Entscheidungen der 

Selbstverwaltungsorgane hieße faktisch deren Legitimitätsverlust. Somit würde die Selbstver

waltung als  das besondere Basiselement  des jugoslawischen Sozialismus,  das Jugoslawien 

auch in der internationalen Wahrnehmung von anderen Sozialismusmodellen unterscheide, in 

ihrer Existenzberechtigung in Frage gestellt werden.

Žilniks Argumentation zeichnet sich durch eine klare Sprache aus, die die Schwachpunkte der 

im Allgemeinen schwebenden Anklage des Staatsanwaltes deutlich hervorhebt. Žilnik zitiert 

zwar keine offiziellen Dokumente, verweist aber auf Autoritäten wie die Führung des BKJ, 

wenn er sich auf politische Ereignisse wie das IV. Plenum des ZK des BKJ bezieht, in dessen 

Folge über die nationale Frage in Jugoslawien diskutiert wurde. Rhetorisch geschickt formu

liert er am Ende von vier der sechs ausgeführten Punkte die Frage, wie das im Film Gezeigte 

den Staatsanwalt stören könne, wenn es doch im Einklang mit der offiziellen Haltung Jugosla

wiens stünde? Indem Žilnik seinem Film eine eindeutige Interpretation gibt (insbesondere 

Punkt 5), versucht er ihn vor einer oberflächlichen Auslegung zu schützen, die politisch moti

viert auf das Verbot des Films abzielt, ohne dass sich inhaltlich ernsthaft mit dem Film ausein

ander gesetzt wird. Die Offenheit, die im Film angelegt ist, negiert er bewusst und passt sich 

damit den politischen Spielregeln der Zensur an. Die Frage, ob der Film die gesellschaftliche 

und politische Moral Jugoslawiens verletze, ist eine politisch-ideologisch gestellte, die auf 

den Bereich der  Kunst  nur  bedingt  anwendbar  ist.  Die jugoslawische  Zensurpraxis  zeigte 

jedoch bereits, dass die Politik im Einzelfall über die Kunst gestellt werden konnte. Insofern 

ist Žilniks Referenz auf das Verbot des Films Die Stadt ein Appell an die politische Weitsicht 

des Richters. Gleiches gilt für Žilniks Betonung des Ansehens der Selbstverwaltungsorgane, 
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das bei einem Verbot des Films auf nationaler und internationaler Ebene schwer geschädigt 

werden würde. Žilniks Schlussfolgerung, mit der er den Richter überzeugen will, ist pragma

tisch und einfach: Ein positiver Effekt des Verbots würde ausbleiben.

Am Abend des 24. Juni wurde für das Gericht eine Projektion des Films Frühe Werke organi

siert, der erwartete Urteilsspruch aber auf den nächsten Tag verlegt. Die Entscheidung des 

Gerichts unter dem Vorsitz von Richter Ljubomir Radović vom 25. Juni bestätigt die Ein

schätzung des Staatsanwaltes teilweise und übernimmt wortwörtlich dessen Ausführungen. So 

sei der Film „besessen von Enttäuschungen, Apathie, sozialem Elend, was mit der Wirklich

keit unserer Gesellschaft im Widerspruch steht.“132 In diesem Sinn schließt sich der Richter 

der Meinung des Staatsanwaltes an, dass die erwähnten Aspekte im Film keinen Bezug zur 

jugoslawischen Lebenswirklichkeit hätten, im Gegenteil, dieser diametral gegenüber ständen.

Dennoch unterstreicht er seinen Glauben an die Reife der Gesellschaft. Das Gericht sei der 

Auffassung, dass „[d]ie öffentliche Meinung bei uns […] ausreichend gefestigt, politisch reif 

und stabil [ist], um eine solche Arbeit einzuschätzen, um eine kritische Haltung einzunehmen, 

so dass keine Gefahr besteht, dass ein solcher Film ein negatives Abbild in unserer Gesell

schaft hinterlässt.“133 Diese Einschätzung ist verbunden mit der Überzeugung, dass „es nicht 

möglich ist, allein auf administrativem Weg in die Richtung einer objektiven künstlerischen 

und wissenschaftlichen Kritik zu lenken und zu wirken.“ Die vom Staatsanwalt angeführten 

Probleme der Behandlung der Familie, der Menschen im Arbeitsalltag und der intimen Bezie

hungen  zwischen  jungen  Leuten  im Film seien  nicht  als  schwerwiegende  Verletzung  der 

Moral (nach Paragraf 52) zu sehen. Der Staatsanwalt habe außerdem in der Integralfassung 

keine  konkreten  Stellen  aufgezeigt,  die  im Widerspruch  zu  den gesetzlichen  Vorschriften 

stünden. Auf die Argumentation Žilniks, dass das im Film dargestellte  „Politische“ mit der 

politischen Linie Jugoslawiens übereinstimmt, geht der Richter nicht ein.

Die Annahme des Films seitens der  Bundeskommission für kulturelle Beziehungen mit dem 

Ausland vom 9.  März  1969  wurde  als  „unstrittig[er]“  Fakt  vom Gericht  aufgelistet,  was 

wiederum erstens den korrekt eingehaltenen offiziellen Weg zur Freigabe des Films für ein 

internationales Filmfestival bestätigt, den Regisseur und Produzent mit ihrem Film gingen, 

und zweitens die Einschätzung einer Fachkommission als gewichtiges Argument wertet (u.a. 

mit dem bereits genannten Oto Deneš als geladenem Zeugen).

Ein Verbot wäre nach der Interpretation des Gerichts folglich eine Intervention in die Arbeit 

132 Rešenje okružnog suda u Beograda [Urteil des Bezirksgerichts in Belgrad], in: Rok 3(1969), S. 54-57, hier: 
S. 57.

133 Ebd.
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der Selbstverwaltungsorgane und als Mittel der Regulierung von Kritik darüber hinaus nur 

schwer begründbar. Eine Neuheit ist im offiziellen Kontext, den Grad der Reife der Gesell

schaft nicht als Argument gegen den Film sondern für ihn zu nutzen. Ein häufiges Argument 

war zuvor gewesen,  dass ein Film, der nicht der sozialistischen Moral entsprach, ein negati

ves Vorbild für die Jugend sei, und deshalb nicht gezeigt werden solle. Konsequenterweise 

bedeutet eine solche Argumentation, dass die Gesellschaft noch nicht den gewünschten Reife

grad besitzt, was in dieser Form nicht ausgesprochen wurde.

Žilnik selbst gibt an, dass ihn das Gespräch mit Vlahović überzeugt hätte, dass in keinem 

Parteiorgan auf höchster Ebene ein Verbot des Films beschlossen worden wäre und dass er 

deshalb optimistisch in den Prozess gegangen wäre. Zwar habe Tito nach der Information 

seines persönlichen Filmvorführers, der auch bei Avala arbeitete, Frühe Werke gesehen. Nach 

fünfzehn Minuten sei die Projektion unter Titos Ausruf „Was wollen diese Verrückten?“ abge

brochen worden. Dennoch sei kein weiteres Signal an die höchsten Parteigremien gesandt 

worden,  um den Film zu verbieten.134 Žilniks Erinnerungen bieten eine Erklärung für  die 

ungewöhnliche Entscheidung des Richters vor dem Hintergrund der zunehmend angespann

teren innenpolitischen Atmosphäre.  Weiterhin scheint auch die  Persönlichkeit  des Richters 

ausschlaggebend gewesen zu sein, der in anderen Prozessen ebenfalls undogmatische Urteile 

fällte.135

Die Reaktionen in der Presse zu dem Urteil waren kurz nach der Verkündung zurückhaltend-

sachlich in Form kurzer Artikel, die wie in  Borba oder  Komunist lediglich das Urteil kurz 

zusammenfassten. Einzig in der Zeitung  Večernje Novosti vom 27.6. findet sich ein Artikel 

von V. Vitezica, der den Fall freudig mit den Worten kommentiert: „Es hat die wahre und 

geprüfte Idee der Reife dieser Gesellschaft gesiegt.“136 Für Verwirrung in der Öffentlichkeit 

sorgte  dann  der  Einspruch  von  Seiten  der  Staatsanwaltschaft,  der  am selben  Tag  wieder 

zurückgenommen wurde. Bemerkenswert ist unterdessen die Begründung für die Rücknahme, 

die in der Presse zu lesen ist. Da sich das zeitweilige Verbot auf die ursprüngliche Version des 

Filmes  beziehe,  in  der  Zwischenzeit  aber  Veränderungen  an  Filmszenen  vorgenommen 

wurden, bestehe nun kein Grund mehr für ein Verbot.137 Diese Erklärung erscheint unlogisch, 

da  erstens  laut  Gerichtsunterlagen und Aussage  des  Regisseurs  dem Gericht  die  Integral

fassung des Films gezeigt wurde. Diese Integralfassung war das Ergebnis von Veränderungen, 

134 Želimir Žilnik, S. 110-113.
135 Vgl. Tirnanić, Crni, S. 74f.
136 Vitezica, V., Rani Radovi [Frühe Werke], in:Večernje Novosti, 27.6.1969, S. 2.
137 Siehe z.B.: o.A., Povučena žalba vrhovnom sudu [Klage an Hohes Gericht zurückgezogen], in: Borba, 2. 7. 

1969, in: Dokumentacija, S. 187-188.
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die von Žilnik vorgenommen worden waren, nachdem die Zweibandkopie (die ursprüngliche 

Version des Films, in der Ton und Bild auf zwei verschiedenen Materialträgern vorhanden 

sind) der Zensurkommission gezeigt worden war und der Vorsitzende Isaković Korrekturen 

verlange. Die Zensurkommission gab diese Integralfassung frei. Der Staatsanwalt konnte die 

Zweibandkopie,  also die  noch nicht  von Änderungen betroffene Kopie,  folglich gar  nicht 

gesehen haben. Die Korrekturen waren entsprechend vor dem zeitweiligen Verbot des Film 

vorgenommen worden.138 Obendrein hatte sich der Sachverhalt zwischen dem Einlegen und 

dem Zurückziehen des Einspruches (innerhalb eines Tages) nicht verändert. Über die tatsäch

lichen Gründe für die Rücknahme des Einspruches liegen keine Dokumente oder Aussagen 

vor. Die Äußerung des Staatsanwalts im Hinblick auf die ursprüngliche Version wirkt eher 

wie ein rhetorischer Rückzug. In der Presse wurde diesem Sachverhalt dagegen keine Auf

merksamkeit geschenkt.

Generell  zeigt  der  Umgang  der  Presse  mit  dem Gerichtsurteil,  wie  wenig  öffentlich  der 

Prozess um Frühe Werke war. Gleichzeitig hatte die Entscheidung, das Verbotsgesuch aufzu

heben, nicht die Wirkung, den Film vom Verdacht der „politischen Diversion“ freizusprechen. 

Im Gegenteil, die zunehmend angespannte Situation im Kulturbereich, die spätestens Ende 

Juli in Pula auch für den Film offensichtlich wurde, führte dazu, dass Frühe Werke der Makel 

des bereits negativ aufgefallenen Films anhaftete. 

In den Presseberichten zur Verleihung des Goldenen Bären an Frühe Werke Anfang Juli 1969 

in  Berlin  finden  sich  neben  lobenden  bzw.  neutralen139 Erwähnungen  vor  allem kritische 

Stimmen, die den Preis als eine politische Reaktion des westlichen Auslandes bewerten, das 

den Film „benutzen“ würde.140 Die Filmkritikerin Mira Boglić ist verwundert über die Aner

kennung, da dem Film in Jugoslawien – hier bezieht sie sich auf ihren Kollegen Milutin Colić 

– keine derartigen Perspektiven versprochen wurden. Überdies hätten ausländische Kommen

tatoren bemerkt, dass der Film nicht auf der Seite der Studenten stünde. Ihre Schlussfolgerung 

lautet daher, dass der Gerichtsprozess in Jugoslawien eine hervorragende Reklame für den 

Film gewesen sei und die Jury in Berlin „uns eine Lektion erteilen wollte“. Boglić unterstellt 

hier,  dass der Film in der jugoslawischen Öffentlichkeit  negativ aufgenommen wurde. Sie 

erwähnt sogar explizit, dass der Film in Jugoslawien über keinerlei positive Kritiken verfü

ge.141 In ähnlicher  Weise äußerte  sich M.M. [M. Maksimović]  zwei  Tage zuvor,  als  er  in 

138 Darauf weist bereits Tirnanić hin. Vgl. Tirnanić, Crni, S. 74.
139 Vgl. Torbica, B., Gran pri dobio je Žilnikov film „Rani Radovi“ [Žilniks Frühe Werke erhielten den Ersten 

Preis], in: Politika, 7.6.1969, in: Dokumentacija, S. 188-189. Hier wird Žilniks Rede bei der Preisübergabe  
wiedergegeben. Eine Positionierung des Autors findet nicht statt.

140 Vgl. Dikić, Božidar, Berlinski medved [Berliner Bär], in: Politika, 13.7.1969, PA.
141 Boglić, Mira, Nagrada za zabludu [Preis für eine Verirrung], in: Vjesnik, 10.7.1969, PA.
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wütendem Ton gegen den Preis wettert, der einem Filmemacher „mit seiner schwarzen Brille“ 

für sein angeblich avantgardistisches Werk verliehen worden sei.142 Den Kritikern ist gemein, 

dass  sie  dem  Film  jegliche  ästhetische  Qualitäten  absprechen  und  den  Film  als 

„politikanstvo“, als politischen Dilettantismus bzw. als politisches Intrigieren Žilniks, erklä

ren. Auf die Bedeutung des gerichtlichen Freispruchs gehen sie nicht ein. In ihrer Wortwahl 

orientieren sie sich vorrangig an politischen Ausdrücken, wobei sie darauf verweisen, dass 

jugoslawische Filmkritiker bereits ihr negatives Kunsturteil gefällt hätten. 

In  den Berichterstattungen zum alljährlichen jugoslawischen Filmfestival  in  Pula,  das  nur 

wenige Wochen später stattfand, wurde Frühe Werke vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit 

gewidmet.  So  schätzt  Miro  Modrinić den  Film  als  „langweilig“  ein.143 Auch  Miodrag 

Kujundžić hält  den Film für „politisch konfus“ und nichtssagend. Sein Fazit  lautet:  „Viel 

Lärm  um  nichts.“144 Marko  Goluza  widmet  Frühe  Werke in  seinem  Pula-Überblick  am 

meisten Raum. Er sieht die Studentenbewegung als wesentlich ernsthafter, als sie Žilnik in 

seinem Film dargestellt  habe und wertet  den Film insgesamt als  politische Provokation.145 

Eine der wenigen positiven Kritiken aus Pula war Dragan Gajers Einschätzung, dass der Film 

„kindlich-naiv  [ist],  aber  deshalb  charmant,  einzigartig  in  seiner  Frische  und 

Nonkonventionalität eines zerzausten jungen Mannes, der mit seinem Eifer und unbegrenzten 

Glauben  an  sich  selbst  allen  Schablonen  der  alten  und  affirmierten  Regisseure  und 

Szenaristen  trotzt.“146 Die  Korrespondenten  der  meisten  Zeitungen  schrieben  von  einer 

zurückhaltenden Reaktion des Publikums. M. Urošević begründet diese Zurückhaltung damit, 

dass der Film „ein dumpfes Bild unserer Gesellschaft und Wirklichkeit präsentiert, mit der er 

keine direkte Verbindung hat.“147 Auch für Adamović zeigt der Film außer einem „Aufstand“ 

(bunt)  nicht  viel  und ist  eine  „doktrinäre  Kritik  des  Doktrinären“,  die  lediglich „typische 

ideologische Verwirrungen“ (idejnu zbrku)  der  jungen Leute darstelle.148 Den Hintergrund 

dieser überwiegend negativen Einschätzung von Frühe Werke bildete der ganzseitige Artikel 

„Unser Film“ des  Gemeindekomiteesekretärs des BKJ  Dušan Popovićs vom 26. Juli in der 

Zeitung  Dnevnik.149 Popovićs Ausführungen zur Arbeit  von  Neoplanta und speziell  Frühe 

Werke gingen  wiederum  auf  zwei  Sitzungen  von  Parteifunktionären,  Kulturschaffenden, 

142 M.M [Maksimović, M.], Estetika ili politika [Ästhetik oder Politik], in: Oslobođenje, 8.7.1969, PA.
143 Modrinić, Miro, Ponovo „Rani radovi“, in: Večernji List, 29.7.1969, S. 14, PA.

144 Kujundžić, Miodrag, Vera i sumnja [Glaube und Zweifel], in: Dnevnik, 29.7.1969, PA.
145 Vgl. Goluza, Marko,  Između sirovosti i kosmopolitizma [Zwischen Bauerntum und Kosmopolismus], in: 

Vjesnik u srijedu, 6.8.1969, KRR.
146 Gajer, Dragan, Žilnikovi kokteli [Žilniks Cocktails], in: Politika Ekspres, 30.7.69, PA.
147 Urošević, M., “Rani radovi“ hladno primljeni [Frühe Werke  kühl aufgenommen], in: Vjesnik, 29.7.1969, 

P.A.
148 Adamović, Imitacija života [Imitation des Lebens], 29.7.1969, PA.
149 Popović, Naš, in: Dnevnik, 26.7.1969.
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Journalisten und Kritikern Ende Mai und Ende Juni in Novi Sad zurück.150 Popović hält darin 

in bürokratischer Sprache fest, dass Žilniks seinen Film „mit anarchistischem Blick“ gedreht 

habe.  Die  Botschaft  des  Films  sei  „nihilistisch“  und  als  solcher  sei  der  Film 

„antikommunistisch“.151 Auch  wenn  „Žilniks  Motive  subjektiv  sozialistisch  orientiert  sein 

können“,  sei  der  ideologische (idejno-politički) Grundgehalt   Teil  von  „bestimmten 

Tendenzen“  in  der  jugoslawischen  Gesellschaft.  Hier  setzt  Popović  den  Film  in  einen 

größeren Kontext von kritischen Stimmen in der Gesellschaft, die – wie beispielsweise die 

Autoren  um  die  Zeitschrift  PRAXIS  –  von  der  Partei  als  antisozialistisch  agierend 

eingeschätzt  wurden.  Mit  der  mehrmaligen  Wiederholung  der  Bewertung  „anarchistisch“ 

bestimmte Popović als Vertreter der Partei den weiteren offiziellen Umgang mit dem Film, der 

mit  dieser  Qualifizierung  zu  einem  ideologisch  nicht  tragbaren  Werk  wurde.  Dass  die 

Ergebnisse der beiden Sitzungen erst einen Monat später und einen Tag vor der Vorführung 

von  Frühe Werke in  Pula  veröffentlicht  wurden,  kann als  gezielte  Einflussnahme auf  die 

öffentliche Meinung gewertet werden.

Der negative Grundton in Popovićs Artikel wurde einige Tage später in der Beilage zur offizi

ellen Parteizeitung Borba mit dem Titel „Die Schwarze Welle in unserem Film“ übertroffen.152 

Das  entscheidende Argument dieses Beitrags lautet, dass Film wie dieser die jugoslawische 

Wirklichkeit  „falsch“  darstellen  würden.  Dieser  Vorwurf  findet  sich in  fast  allen späteren 

negativen  Kritiken  zu  den  angeblich  „schwarzen“  und  „pessimistischen“  jugoslawischen 

Filmen dieser „Schwarzen Welle“. Slobodan Novaković beispielsweise fasst den Film als eine 

„Manipulation der Wirklichkeit“ zusammen, der kein Dokument über eine junge Generation, 

sondern über Žilnik selbst sei.153 Zwar war inbezug auf Frühe Werke von einem Verbot nicht 

länger  die  Rede,  nun aber wurde der Film,  wie bei dem „Boykott“  in Zenica,  stärker  als 

gesellschaftlich verfehlt dargestellt.

Zwischenfazit

Frühe Werke sorgte mit seinen unkonventionellen Stilmitteln, die in dieser Form bisher nicht 

im jugoslawischen Film zu finden waren, für Aufsehen. Die Verwobenheit von Elementen des 

Dokumentarischen innerhalb des Spielfilms erzielte eine Illusion, die von Gegnern des Films 

als Abbild der Realität und entsprechend als „vollständige Zurückweisung unserer Wirklich

150 Siehe: Informacija.
151 Popović, Naš, in: Dnevnik, 26.7.1969.
152 Vgl. Borba Reflektor (3.8.1969).
153 Novaković, RR.
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keit“ aufgefasst wurde.154

Die soziale Wirklichkeit im Film ist eine trostlose. Die Lage der Arbeiter und der Landbevöl

kerung in Jugoslawien wird nicht beschönigt: Schmutz und Schlamm stehen für die Schwere 

der zu leistenden Arbeit und die Lebensbedingungen, die von den glänzenden Zukunftsver

sprechen des Sozialismus weit entfernt sind. Besonders die Situation auf dem Land wird als 

rückständig dargestellt. Dies gilt auch für die Frauen, die über das Recht auf ihren eigenen 

Körper  in  Fragen  der  Familienplanung  erst  von  der  Protagonistin  Jugoslava  informiert 

werden. Gewalt an Frauen innerhalb der Familie wird im Film als alltägliche Erscheinung 

gezeigt.  Die Arbeiterselbstverwaltung hingegen als eine der ideologischen Grundlagen des 

jugoslawischen  Sozialismus  findet  keine  explizite  Berücksichtigung  bei  Žilnik.  Die  sich 

daraus  ergebende  These,  dass  die  Arbeiterselbstverwaltung  innerhalb  der  jugoslawischen 

Gesellschaft nicht über die (mentale und praktische) Verankerung verfügte, die ihr von der 

Partei zugedacht war, wird in dem zusammenfassenden Abschnitt zu den „Revolutionsfilmen“ 

diskutiert.

Die Jugend, die nach kommunistischen Vorstellungen die Trägergeneration für den weiteren 

Ausbau des Sozialismus sein sollte, ist in  Frühe Werke desorientiert und gewaltbereit.  Ihr 

ideologisches Fundament erscheint weder authentisch noch als eine brauchbare Anleitung für 

die  Praxis.  Humanistische  Wertvorstellungen  treten  hinter  ihren  revolutionären  Aktionen 

zurück.  Die  Darstellung der  Verbindung von Gewalt  und Revolution  im zeitgenössischen 

jugoslawischen  Kontext  ist  in  dieser  Form neu  im  jugoslawischen  Film.  Sie  könnte  ein 

Hinweis darauf sein, dass es einen gesellschaftlichen Bedarf in der Aufarbeitung des Themas 

von Gewalt innerhalb der sozialistischen Revolution und konkret im Volksbefreiungskampf 

gab. Gleichzeitig stellt der Film mit Blick auf die Studentenproteste die Frage nach den Zielen 

und Möglichkeiten der Fortsetzung des revolutionären Kampfes Ende der 1960er Jahre und 

der Angemessenheit der Mittel. Žilnik platziert seine Protagonisten trotz des jugoslawischen 

Settings in einen internationalen Kontext. Die ungarische Revolution, der Vietnamkrieg, die 

chinesische Kulturrevolution und der Prager Frühling bilden als unterschiedliche Ausprägun

gen sozialistischer Revolutionen wichtige Referenzen bei der Suche nach dem Kern und der 

Stoßrichtung  der  jugoslawischen  sozialistischen  Revolution.  Allerdings  gestaltete  sich  die 

Selbstvergewisserung  über  den  eigenen  sozialistischen  Standpunkt  als  zunehmend  uner

wünscht  in  Jugoslawien.  Auch  konnte  der  Film  Frühe  Werke in  der  nicht-studentischen 

Öffentlichkeit keine Diskussionen über die Bedeutung des Studentenstreiks in Jugoslawien 

anregen.

154 Popović, Naš, in: Dnevnik, 26.7.1969.
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Die Widerstände, auf die der Film nach seiner Zulassung stieß, lagen einerseits im Film als 

solchen, andererseits aber auch in den veränderten gesellschaftlichen Umständen begründet. 

Der Prozess um ein gerichtliches Verbot des Films war Ausdruck eines widersprüchlichen 

Verhaltens der offiziellen Stellen. Einen ersten Versuch seitens des Staatsanwalts, den Film zu 

verbieten,  hatte  es  gegeben,  vermutlich  von  höheren  Parteiorganen  jedoch  kein  Signal. 

Zumindest der Richter sah sich in seiner Entscheidung frei und wies den Verbotsantrag ab.

Žilnik verhielt sich in dieser Situation taktisch. Er war bereit, Änderungen an seinem Film 

vorzunehmen und hatte eines der offensichtlichen Ärgernisse früh entfernt: Die Protagonistin 

hieß nicht länger Jugoslava, wie ursprünglich angedacht, sondern wurde anonym als „junge 

Frau“ (devojka) bezeichnet. Somit vermied Žilnik Reaktionen wie im Vorfeld des Films, als 

sich Leser „schockiert“ zeigten, dass er seine Heldin Jugoslava nennt.155 In seiner Verteidi

gung argumentierte Žilnik dann – ohne dabei allzu sehr ins Detail zu gehen –, dass die vom 

Staatsanwalt  als  politische  Provokation  empfundenen  Stellen  im  Film  entweder  nicht 

existierten oder aber die offizielle Stellungnahme der Partei widerspiegelten. 

In Interviews und Kommentaren schränkte Žilnik die Offenheit seines Films ebenfalls ein, um 

seinen Gegnern keine Argumente für die Auslegung, der Film „dikreditiere unsere Wirklich

keit“156 zu liefern. Žilnik versuchte den Vorwurf der „falschen Darstellung der Wirklichkeit“ 

zu  entkräften,  indem er  erklärt,  dass  der  Film nicht  die  „Botschaft  der  selbstverwalteten 

Verwirklichung kommunistischer Ideale“ negiere, sondern sich in seinem „Tadel“ vielmehr 

auf die „gewalthafte, illusionistische, unangepasste Einführung“ derselben beziehe.157 

Ideologie und Wirklichkeit blieben Schlagworte bei der Bewertung des Films im In- wie im 

Ausland. In  ihrer Urteilsbegründung zur Verleihung des Goldenen Bären hob die Berliner 

Jury die gelungene künstlerische Umsetzung der Darstellung der Differenz von Ideologie und 

Wirklichkeit hervor. Sie betonte „[d]ie herausfordernde Schärfe in der Gegenüberstellung von 

Ideologie und Wirklichkeit und die Verve, mit der der Regisseur einer politischen Abstraktion 

Leben verleiht, wobei er es verstanden hat, in Form und Inhalt gleichsam modern zu sein.“158 

Jugoslawische Filmkritiker versahen diese Einschätzung mit einem großen Ausrufezeichen.159 

Die Diskrepanz zwischen Ideologie und Wirklichkeit, die von den Befürwortern des Films als 

große  Stärke  bewertet  wurde,  war  für  parteinahe  Kritiker  ein  Angriff  auf  die  bestehende 

155 Husić, Džavid, Gola Milja [Nackte Milja], in: Svijet 2.1.1969, PA.
156 Maksimović, Estetika.
157 Informacija, S. 351.
158 Graefe,  Fried/Patalas,  Enno,  Filmtips,  in:  Die  Zeit,  17.10.1969,  o.S.,  unter: 

http://www.zeit.de/1969/42/filmtips, vom 16.5.2014.
159 Husić, Džavid, o. T., in: Ilustrovana Politika, 15.7.1969, abgedruckt in: Rok 3(1969), S. 10-12, hier: S. 10.
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Werteordnung in Jugoslawien.

Dass der Richter dennoch Žilniks Sichtweise folgte,  war somit eine kleine Überraschung. 

Nichtsdestotrotz war der Gerichtsprozess nicht das Ende, sondern der Beginn von weiteren 

Versuchen,  Frühe Werke als „politisches Pamphlet“ zu einem in der jugoslawischen Öffent

lichkeit unerwünschten Film zu machen und damit weitere Vorführungen zu unterbinden.160 

Die Reaktionen in der bosnischen Arbeiterstadt Zenica, wo der Film angeblich boykottiert 

wurde, galten als Beleg für das Subversive des Films und zur gleichen Zeit für die moralische 

Integrität des Publikums, das einen solchen Film nicht hinnehmen wollte.

160 Hanzlovsky, Mladen, Pad na skliskom tlu političkih makinacija [Fall auf dem rutschigen Boden politischer 
Intrigen], in: Vjesnik, 19.7.1969, PA.
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3.2 WR – Die Mysterien des Organismus (WR – Misterije 
organizma, 1971)

WR – Die Mysterien des Organismus (im Folgenden kurz WR) war der vierte Spielfilm von 

Dušan Makavejev und polarisierte wie keiner seiner Filme zuvor. Von den zeitgenössischen 

Filmkritikern wurde  WR als konsequente Folge und „Höhepunkt“ Makavejevs feiner ironi

scher Auseinandersetzung mit den Themen Leben und Liebe gesehen.161 Sein erster Spielfilm 

Der Mensch ist kein Vogel (Čovek nije tica, 1965) war im Fabrikmilieu angesiedelt und han

delte von der Liebesgeschichte eines älteren Ingenieurs zu einem jungen Mädchen. Liebe und 

Tragik, stets in Humor gekleidet und mit einer Portion Erotik versehen, zogen sich auch durch 

seinen zweiten Spielfilm Ein Liebesfall oder Tragödie einer Postangestellten (Ljubavni Slučaj 

ili Tragedija službenice PTT) aus dem Jahr 1967. In diesem Film bildete die Liebesbeziehung 

der Telefonistin Izabela zu dem Rattenfänger Ahmed, die mit dem tragischen Unfalltod von 

Izabela endet, das erzählerische Gerüst. Mit seinem nächsten Film Unschuld ohne Schutz (Ne

vinost bez zaštite, 1968) zeigte Makavejev sein Interesse für die  Vermischung von Fiktion 

und Dokumentation und wählte auch hier als Basis eine Liebesgeschichte. Die Entstehungsge

schichte des ersten serbischen Tonfilms  Unschuld ohne Schutz, der während der deutschen 

Besatzung in Serbien im Zweiten Weltkrieg gedreht wurde, wird hierbei rekonstruiert. Gleich

zeitig wird der Originalspielfilm, der naiv-märchenhaft von der Liebe zwischen einem Zirkus

akrobaten und einem armen Waisenmädchen erzählt, in seiner vollen Länge mit einbezogen. 

Alle diese drei Spielfilme waren vergleichsweise erfolgreich beim jugoslawischen Publikum 

und gewannen nationale Preise.162

Vor seinen Spielfilmen hatte Makavejev, der 1932 in Belgrad geboren wurde,  verschiedene 

Amateurfilme  beim  Belgrader  Amateurfilmklub  sowie  erste  professionelle  Kurzfilme 

gedreht.163 Nachdem er sein Psychologiestudium an der Belgrader Universität 1955 beendet 

161 Vgl. Jovanović, Milan, Klimaks slučaja Makavejev ili seks u levo [Höhepunkt des Falls Makavejev oder Sex 
nach links], in: Mladost, 10.6.1971, in: Dokumentacija, S. 818-821.

162 Für seinen Debütfilm Der Mensch ist kein Vogel bekam Makavejev in Pula 1965 ein „Diplom“ sowie den 
Preis  der  Zeitschrift  Studio für  den besten Nachwuchsregisseur.  Doch wurden die Preise in Jugoslawien 
zunächst nur zögerlich an Makavejev vergeben: Zwei Jahre später erhielt Makavejev in Pula eine „besondere 
Anerkennung“ für die „mutige forschende Regie“ für Ein Liebesfall oder Tragödie einer Postangestellten. 
Die Jury der Kritiker, die ihren eigenen Preis vergab, war sich hingegen einig, den Preis für die beste Regie  
an Makavejev zu vergeben. Im Jahr darauf erhielt Makavejev für Unschuld ohne Schutz die „Silberne Arena“ 
in Pula sowie den Silbernen Bären des Berliner Filmfestivals. 

163 Seinen ersten Amateurkurzfilm drehte Makavejev bereits 1953  Ein kleiner Jatagan (Jatagan mala), sein 
erfolgreichster  Amateurfilm  war  der  Kurzfilm  Antonijes  zerbrochener  Spiegel (Antonijevo  razbijeno 
ogledalo,  1957),  für  den er  1957 den Preis für  den besten Film auf dem Amateurfilmfestival  in Cannes  
erhielt.
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hatte, schrieb er sich an der Akademie für Theaterkünste ein.164 Aufgrund der angespannten 

Situation nach der Fertigstellung seines Films WR ging Makavejev in den frühen Siebzigern 

in die USA. Seinen nächsten Spielfilm  Sweet Movie (Süßer Film) drehte er dann 1974 in 

Frankreich und auch seine folgenden Filme entstanden alle außerhalb Jugoslawiens.165

Ähnlich wie zwei Jahre zuvor bei dem Film Frühe Werke weckten Presseberichte die Neugier 

der potenziellen Zuschauer. Noch bevor WR seine Premiere hatte, gab es bereits Stimmen, die 

sein Verbot forderten. Makavejev meldet sich selbst am 14. April 1971 in Večernje novosti zu 

Wort und erklärt,  dass es sich bei seinem Film um einen wissenschaftlich-fachlichen Film 

handele,  der  ein  „Paket  von  Sprengstoff“  enthalte,  jedoch  keinen  Grund  für  ein  Verbot 

liefere.166 Grund  für  die  Verbotsforderungen  war  unter  anderem eine  Fotomontage  in  der 

Zeitschrift  Fleš  Anfang Mai 1971, die die nackten gespreizten Beine einer der weiblichen 

Figuren von Makavejevs Film WR vor einer Fotografie Lenins zeigte. Die Ausgabe der Zeit

schrift wurde daraufhin verboten. Obwohl sich später eine solche Szene nicht im Film befand, 

war damit eine Tendenz in der öffentlichen Wahrnehmung des Films gegeben, die diesen als 

politisch provokatives Werk erscheinen ließ.167 Der Film erhielt nichtsdestotrotz am 10. Mai 

von  der  Zensurkommission  unter  dem  Vorsitz  des  Schriftstellers  Antonije  Isaković das 

Zensurkärtchen und war für die Öffentlichkeit freigegeben. 

Seine erste öffentliche Vorführung hatte  der Film am 20. Mai 1971 in Cannes,  wo er im 

Rahmen der Sektion „15 Tage Autorenfilm“ gezeigt wurde und auf großes Interesse stieß. Der 

internationale Erfolg in Cannes wurde auch von der einheimischen Presse aufgegriffen.168

Die Kritik am Film aus administrativen Kreisen blieb allerdings bestehen, so dass eine Reihe 

von halböffentlichen Projektionen durchgeführt wurde, bei denen über das weitere Schicksal 

des Filmes diskutiert werden sollte. Obwohl der Film eine weitere Hürde nahm und durch die 

Zustimmung der Kommission für Kultur der Provinz Vojvodina ins Filmregister eingetragen 

wurde, intervenierten im Juni zuerst der Exekutivrat der Provinzgemeinschaft (Izvršno veće 

pokrajnske  zajednice)  und  im  Juli  der  Staatsanwalt  Spasoje  Milošev  kurz  vor  dem 

164 Vgl.  die  kurze  Biografie  in:  Makavejev,  Dušan,  300 čuda [300 Wunder],  priredio  Vladimir  Blaževski, 
Beograd 1988, S. 258.

165 Erst im Jahr 1993 drehte Makavejev den Film Gorillas baden am Nachmittag (Gorila se kupaju popodne) 
wieder in Serbien.

166 O.A., o.T., Večernje novosti, 12.4.1971, KWR. Es handelt sich hier um Zeitungsartikel aus dem Bestand der 
Bibliothek der Kinoteka Belgrad, die unter WR – Misterije Organizma zu finden sind. Es fehlen zumeist die 
Seitenangaben.

167 Laut Žilnik gab es diese Szene auch im Film, Makavejev entfernte sie jedoch. Interview mit Žilnik, Belgrad 
29.5.2011. Makavejev selbst spricht in seinen Erklärungen stets von einer Fotomontage, die Szene sei jedoch 
so nicht  im Film enthalten gewesen. Vgl.  Makavejev, Dušan, Otvoreno pismo drugu Nikolaju Zabelkinu 
[Offener  Brief  an  den  Genossen  Nikolaj  Zabelkin],  in:  Knjiženve  Novine,  5.6.1971,  abgedruckt  in: 
Dokumentacija, S. 912-914.

168 Vgl.  UNIMAR  –  Postavke  i  analiza  o  filmu  WR  [Einstellungen  und  Analyse  des  Films  WR],  in: 
Dokumentacija, S. 725-760, hier: S. 739.
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alljährlichen jugoslawischen Filmfestival  in  Pula,  auf  dem der  Film hätte  gezeigt  werden 

sollen. Milošev hob die Entscheidung der Kommission auf und „verbot“ somit faktisch den 

Film. Es folgten zahlreiche Proteste verschiedener Filminstitutionen und Personen, die die 

Befugnis  des  Staatsanwaltes,  die  Entscheidung eines  Selbstverwaltungsorgans aufzuheben, 

anzweifelten.  Dennoch  sollte  der  Film  bis  1986  nur  außerhalb  Jugoslawiens  aufgeführt 

werden.

Filmbeschreibung

Um dem Leser eine Grundorientierung zu geben, sei die Struktur des Films zunächst kurz 

zusammengefasst. Der Film lässt sich in zwei Handlungsstränge unterteilen. Der eine Teil des 

Films spielt in Form eines Dokumentarfilm in den USA. Die Geschichte über das Leben und 

Wirken von Wilhelm Reich in den Vereinigten Staaten wird ergänzt durch kurze Episoden 

über verschiedene Aktivisten der  Counterculture  in New York, der alternativen Kunst- und 

Kulturszene der 1960er Jahre in den USA. Der andere Teil erzählt in Form eines Spielfilms 

die  Liebesgeschichte von der  Reich-Anhängerin Milena zu dem russischen Eiskunstläufer 

Vladimir Ilič im sozialistischen Jugoslawien der späten 1960er bzw. frühen 1970er Jahre. Die 

beiden  Filmstränge  werden  überdies  mit  verschiedenen  Filmmaterialien  aus  anderen 

Kontexten  angereichert:  Szenen  aus  den  sowjetischen  Spielfilmen  Der  Schwur (Kljatva, 

Mihail  Čiaureli,  1946) sowie Aufnahmen einer Massenkundgebung mit  Mao Tse Dung in 

China und Bilder aus psychiatrischen Einrichtungen, die im Auftrag Hitlers gefilmt wurden.169 

Es ergibt sich somit eine bunte Filmcollage mit häufigen Szenen- und Ortswechseln, die im 

Folgenden in der chronologischen Reihenfolge des Filmes wiedergegeben wird.

Der Film beginnt mit einer Szene auf den Straßen New Yorks. Ein junger Mann mit langen 

dunklen,  zu  einem  Zopf  im  Nacken  zusammen  gebundenen  Haaren  und  Bart,  Tuli 

Kupferberg170, läuft mit zwei jungen Frauen171 die Straße entlang. Einer mitgebrachten Box 

entnimmt er einen braunen Arbeitsanzug und einen Helm und bewegt sich als verkleideter 

Soldat mit einem Gewehr mechanisch wie ein Roboter. Im Off wird ein Lied von Kupferberg 

(„He who chooses slavery is he still a slave?“) gesungen. Die Kamera zoomt auf ein Graffiti 

169 Dies  gibt  zumindest  Makavejev  an:  Vgl.  Makavejev,  Dušan,  Razni  sastojci  filma  WR  [Verschiedene 
Bestandteile des Films WR], in: Dokumentacija, S. 608-609, hier: S. 609.

170 Sein Name wird nicht genannt. Kupferberg trat als Schriftsteller, Musiker und Friedensaktivist innerhalb der  
US-amerikanischen Counterculture in den 1960ern in Erscheinung.

171 In  der  Beschreibung des  fertiggestellten Films werden diese Frauen als  Sylvia und Bojana (letztere ist 
Makavejevs Frau und Assistentin) benannt. Vgl. Makavejev, 300, S. 181.
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auf einer Hauswand ONLY REVOLUTION ENDS THE WAR, das von einem Hammer- und 

Sichel-Graffiti eingerahmt wird.

Ein  Zwischentitel  kündigt  an,  dass  der  Film „dem Erfinder  der  kosmischen  Liebes-  und 

Lebens-Energie Wilhelm Reich (1897-1957)“ gewidmet ist.172

Daraufhin wird zu traditioneller mazedonischer Musik ein Eigelb gezeigt, das vorsichtig und 

mit erotischen Bewegungen von einer Hand zur nächsten wandert, bis es auseinander fließt 

und sich als klebrige Flüssigkeit auf den Armen und Händen dreier jungen Menschen verteilt.  

In weißer Schrift mit lateinischen Buchstaben, die sich wellenhaft ober- und unterhalb einer 

imaginären Linie befinden, werden darüber die Mitglieder des Filmstabs eingeblendet. Die 

Kamera entfernt sich langsam und die Gesichter der drei Personen erscheinen. Eine junge 

blonde Frau mit Brille, Milena, ihre dunkelhaarige Mitbewohnerin Jagoda und deren Freund 

Ljuba blicken, die miteinander spielenden Hände in der Mitte, in die Kamera.173 Schnitt. Der 

deutsche Zwischentitel  Filme der Sexpol wird auf rotem Hintergrund eingeblendet. Im Off 

läuft das Lied Kompartijo. Die schwarz-weiße Filmaufnahme eines Picknicks im Grünen mit 

dem jungen Reich, der ein kleines Akkordeon spielt, und seiner ersten Frau Anni Rubenstein, 

die in einem Gefäß rührt, werden von Szenen eines sanften Geschlechtsverkehrs zwischen 

einem Mann und einer Frau abgelöst. Die beiden nackten Körper, die sich ebenfalls in der 

Natur  befinden,  wiederholen  sich  kaleidoskopartig  in  sieben  Sechsecken.  Ihre  Anordnung 

ähnelt einem Fußball. Die Bilder werden von einem Flimmern durchzogen und aus dem Off 

ertönt die ruhige Stimme von Milena, die – Reich zitierend – über den Zusammenhang von 

Sexualität, Lebensenergie und der Befreiung des Menschen spricht und dabei zu freier Liebe 

(„Jebite se slobodno!“) aufruft.  Die Szene dauert über zwei Minuten; gegen Ende wird die 

Rotfärbung der Bilder immer stärker.

Die Aufnahmen wechseln mit dem ebenfalls  rot  eingefärbten Foto eines  lachenden,  leicht 

ergrauten Mannes, der ein Baby hochhält. Es handelt sich um Wilhelm Reich und seinen Sohn 

Peter. Das nächste Bild zeigt einen Zeitungsartikel mit der Überschrift  The strange case of  

W.R. Von Milenas Stimme erfährt  der Zuschauer,  dass Reich als  Erfinder  der kosmischen 

„Lebens-  und  Liebesenergie“  vor  Hitler  und  Stalin  in  die  USA floh,  sich  von  seinen 

„jugendlichen  Verirrungen“  lossagte,  Eisenhower-Anhänger  wurde  und  sein  eigenes 

172 Im serbokroatischen Original wird Reich als „pronalazač kozmičke, životne, ljubavne energije“ bezeichnet. 
Ebd., S. 179.

173 Die Namen der beiden Frauen erfährt der Zuschauer nicht. Laut Beschreibung des fertiggestellten Films sind 
es Milena, was gleichzeitig der Vorname der Schauspielerin Milena Dravić ist, und Jagoda, was ebenfalls auf 
den realen Vornamen der Schauspielerin Jagoda Kaloper hinweist. Auch die Figur Ljubas trägt den Vornamen 
bzw.  Spitznamen  ihres  Schauspielers  Miodrag  Andrić.  Die  Figur  Radmilovićs,  die  zu  Beginn  des 
Spielfilmteils in Jugoslawien auftritt, trägt wiederum den Nachnamen des Schauspielers Zoran Radmilović.
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wissenschaftliches „orgonisches“ Laboratorium im Bundesstaat Maine aufbaute.  Es folgen 

einige schwarz-weiße Stummfilmaufnahmen, die Reich an einem Mikroskop sowie mit Kittel 

in seinem Labor zeigen.174

Die nächsten Dokumentarszenen spielen in einer US-amerikanischen Kleinstadt in Maine, in 

der Reich lebte und sein Orgon-Zentrum aufbaute.  Ein Mann mittleren Alters,  Dr.  Myron 

Sharaf,  ein  Mitarbeiter  Reichs175,  befindet  sich  im  Inneren  eines  schrankähnlichen  Holz

verschlages mit einem Fenster, im sogenannten  Orgon, in dem er seinem Sohn die Geschichte 

von Pinocchio vorliest. Er verlässt das Orgon und erklärt dem nicht sichtbaren Besucher die 

einfache Funktionsweise des Akkumulators, von dem es heutzutage nicht mehr als fünfzehn in 

Gebrauch gäbe. Das Orgon bestehe außen aus organischem Material, innen aus Metall. Der 

organische  Teil  wirke  wie  Nylon,  welches  die  statische  Elektrizität  anziehe,  die  Reich 

orgonische Energie nannte. Während Milenas Stimme aus dem Off die Vorzüge des Orgon-

Akkumulators  bei  der  Bekämpfung  verschiedener  Krankheiten  erläutert,  sind  Fotos  und 

Aufnahmen von einer Frau im Akkumulator sowie mit einer Orgondecke um den Beinen und 

auf den Schultern zu sehen.

Eine rundliche Frau erzählt der Kamera, wie Reich eine Blutung ihres Fingers, in den sie sich 

geschnitten hatte, augenblicklich mit einer Maschine stoppte. Die Aufnahmen in der freien 

sommerlichen Natur wechseln mit Aufnahmen eines Geräts, aus welchem eine Art Schlauch 

mit einem Trichter hervorgeht, dessen Öffnung eine Hand vor die Handfläche der anderen 

hält. Milena berichtet aus dem Off von Reichs Verhaftung aufgrund der von ihm vertretenen 

Orgontheorie. Reichs Foto und Zeitungsartikel über den Prozess dokumentieren ihre Worte.

Eine  grauhaarige  Frau  mit  zusammengebundenen  langen  Haaren,  in  Shorts  und  einem 

Trägertop  gekleidet,  –  der  Name  Dr.  Eva  Reich-Moise  wird  eingeblendet  –  führt  den 

Zuschauer im verwilderten Garten des Anwesens umher. Sie beschreibt Reich als eine Art 

Propheten, nach dessen Tod die Welt eine falsche Richtung eingeschlagen habe. Reichs Foto 

mit einem Polizisten wird eingeblendet. Die Kamera zoomt auf seine Hände, an den Hand

gelenken  sieht  man  versteckt  Handschellen.  Das  staatliche  Gefängnis  in  Louisburg, 

Pennsylvania, wo Reich verstarb, wird von außen gezeigt. Fröhliche Musik im Dreivierteltakt, 

die an bayerische oder österreichische Volksmusik erinnert, begleitet die Bilder. Schnitt: Eine 

Müllverbrennungsanlage  erscheint,  Greifer  transportieren  verschiedene  Abfälle  umher. 

Originalmaschinengeräusche.  Milenas  Ausführungen  stellen  den  Zusammenhang  her:  An 

174 Diese Aufnahmen stammen laut Beschreibung des fertiggestellten Films aus Norwegen, wo Reich zeitweise 
arbeitete. Vgl. Ebd., S. 184.

175 Sein  Name  wird  in  einer  späteren  Szene  im  Anschluss  an  Dr.  Loven  eingeblendet,  als  er  in  einer  
Halbnahaufnahme – in Strickjacke und mit einer Zigarette am Flussufer – einen Teil von Reichs Theorie in  
die Kamera erklärt.
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diesem Ort, in Manhattan, New York, wurden am 23. August 1956 und am 17. März 1960 

unter  der  Aufsicht  der  Agenten  des  Amts  für  Nahrung  und  Drogen  (Food  and  Drug 

Administration) alle Werke von Reich verbrannt.

Weitere Aufnahmen aus dem fahrenden Auto zeigen amerikanische Kleinstädte.  Akustisch 

werden sie mit dem Coca-Cola-Werbesong The real thing aus dem Autoradio unterlegt und 

wechseln mit der Einblendung von Personen, die Reich persönlich kannten (unter anderem 

Reichs Sohn Peter) und ihn teils als einen Verrückten, teils als einen Gejagten beschreiben. 

Milena zitiert anschließend aus Reichs persönlichen Schriften, in denen er über die Möglich

keit reflektiert, einer außerirdischen Spezies anzugehören. Ausschnitte aus einem alten Film 

zeigen die Ankunft der Teilnehmer einer internationalen Orgonkonferenz 1950 an einem See. 

Milena gibt aus dem Off einige zeitgenössische Anschuldigungen und Gerüchte in der Bevöl

kerung über Reichs Aktivitäten im Zusammenhang mit seiner Orgontheorie wieder. Es folgen 

Aufnahmen von Reichs Büste auf seinem Grab und aus dem Reich-Museum, während Reichs 

Originalstimme im Hintergrund  mit  leichtem Akzent  auf  Englisch  davon  spricht,  dass  er 

bereits seit 1930 gegen die Kommunisten kämpfe.

Dr.  Loven,  ein  grauhaariger,  elegant  gekleideter  Mann  mit  Schnurrbart,  und  Dr.  Sharaf 

erklären  jeweils  in  verschiedenen  Einstellungen  die  bioenergetische  sowie  die  vegetative 

Therapie  Reichs.  Dr.  Lovens  Ausführungen  werden  von  den  Bewegungen  und  schweren 

Atmungen einer in Unterwäsche in seiner Praxis liegenden Patientin veranschaulicht. Eine 

andere  Patientin,  die  in  Nahaufnahme auf  dem Rücken liegend mit  ihrem ganzen Körper 

wippend mehrfach „Nein!“ schreit, zeigt einen Aspekt von Reichs Theorie des Energieflusses. 

Sie  wird nach der  Therapiestunde gefragt,  wie sie  sich fühle.  Sie antwortet  darauf:  „Viel 

lebendiger.“

Ein Schnitt macht den Zuschauer mit der Künstlerin Betty Dodson bekannt, die erzählt, wie 

sie masturbierende Personen malt. Im Hintergrund ist eines ihrer Bilder in tiefen Rottönen 

sichtbar, das einen erigierten Penis, um den sich eine Hand schließt, zeigt. Die kurze Szene 

wird von „Gib’s mir“-Schreien einer weiteren Patientin, die sich auf dem Rücken liegend an 

ein  zusammengerolltes  Handtuch  klammert  abgelöst.  Eine  junge  Frau  mit  nackter  Brust 

schreit und windet sich auf einer Liege. In einem kurzen Einschub wandert Tuli Kupferberg 

unter Sirenen- und Schreigeräuschen als Soldat durch die Straßen. Eine letzte Patientin schreit 

und schluchzt in Nahaufname, bevor die Handlung nach einem reichlichen Viertel des Films 

nach Jugoslawien schwenkt.

Unter schneller Balkanblasmusik schlägt Milena, eine Nickelbrille auf der Nase, konzentriert 
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drei Eier auf. Nach der Einblendung des deutschen Schriftzugs „Filme der Sexpol“ auf rotem 

Hintergrund ist Milena mit einem leichten Mantel und Fellmütze auf der Straße zu sehen. Sie 

wird  dort  von  ihrem  ehemaligen  Liebhaber,  dem  dunkelhaarigen  und  schnauzbärtigen 

Arbeiter  Radmilović,  gestellt.  Die  beiden  liefern  sich  ein  verbales  Gefecht,  in  dem 

Radmilović ihr vorwirft,  dass sie  ihn seit  ihrer  Parteischulung nicht  mehr ansehe.  Milena 

bezeichnet ihn wiederum als Überrest der alten Ordnung. Radmilović ist wütend und errichtet 

eine Straßenbarrikade aus den umstehenden Mülltonnen.

Erneut wird eine Szene eingefügt, die in den USA spielt: Eine stark geschminkte und sehr 

weiblich  gekleidete  Frau  (Jackie  Curtis)  tritt  auf.  Ihr  ist  dennoch  anzusehen,  dass  sie 

biologisch ein Mann ist.  Sie läuft  mit  ihrem blonden, jungenhaft  wirkenden Freund176 Eis 

essend  die  42.  Straße  in  New  York  entlang.  Der  Boulevard  pulsiert  durch  die  vielen 

Menschen, Reklamen und Lichter. Laute Werbung für verschiedene Produkte aus dem Off 

bildet den klanglichen Hintergrund. In ihrem Zimmer erzählt Jackie von ihrer Beziehung zu 

Eric,  den sie als  besondere Person und als amerikanischen Helden bezeichnet.  Ihre Worte 

gehen in Aufnahmen von Tuli Kupferberg über, der verkleidet als Soldat die  Metropolitan 

Opera bewacht.

Das nächste Bild zeigt Milena, wie sie in die gemeinsame Wohnung kommt, in der sich ihre  

Mitbewohnerin Jagoda mit dem Soldaten Ljuba den Freuden des Geschlechtslebens hingibt. 

Milena ist verärgert über den „Genossen“ Radmilović, den sie als Niedergang des Proletariats 

betrachtet. Die beiden jungen Leute vergnügen sich unterdessen weiter, während Milena sich 

mit einer Zigarre im Mund in die Küche zurückzieht.  Sie liest die Zeitung  Komunist, auf 

deren Rückseite ein übergroßes Marx-Bild unter der Überschrift Wie Karl Marx sich verliebte 

abgedruckt ist. An der Wand hängt eine Fotografie von Wilhelm Reich.

Die Künstlerin Betty Dodson unterbricht diese Szene kurz, indem sie ihrem nicht sichtbaren 

Interviewpartner die Masturbation als Befreiung von der Abhängigkeit vom Partner definiert.

Milena geht inzwischen in das Orgon und sinniert  weiter über Radmilović,  dem sie nicht 

länger erlaubt, ihren Körper zu berühren. Sie zieht sich Armeestiefel, ein Nachthemd und eine 

Militärjacke an, setzt sich eine „Titovka“ – eine Kappe mit einem roten Stern – auf den Kopf 

und geht auf den Balkon, um von dort in der Pose eines Agitators eine Rede an die Nachbarn 

zu  halten.  Milena  spricht  selbstbewusst  von  freier  Liebe  und  Sozialismus.  „Genossen, 

Sozialismus und physische Liebe dürfen sich nicht ausschließen!“ ruft sie den Umstehenden 

zu. Die Kamera, die von unten auf sie gerichtet ist, entfernt sich und zeigt die gespannt auf 

176 In der Beschreibung des fertiggestellten Films steht „Rita“; aus den Erzählungen würde der Zuschauer aber 
schlussfolgern, dass es sich um Eric handelt, über den Jackie gleichzeitig erzählt. Vgl. Ebd., S. 200. 
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Milena  blickenden  Nachbarn,  die  ihren  energischen  Ausführungen  interessiert  zuhören. 

Unterdessen praktizieren Jagoda und Ljuba unter fröhlichen Flötenklängen Milenas Worte auf 

und unter dem Wohnzimmerteppich. Der betrunkene Radmilović stört Milenas Kundgebung, 

doch  auch  einer  der  Nachbarn  fühlt  sich  durch  Milenas  harsche  Worte  gegenüber  dem 

männlichen Teil der Bevölkerung angegriffen. Wie im Trance redet Milena weiter und fordert 

Orgasmus über Orgasmus; der Applaus nimmt zu. Ein traditioneller Kreistanz (Kolo), bei dem 

sich an den Händen gehalten wird, beginnt spontan auf dem Balkon und erfasst auch Milena.

Die Szene wird überführt in eine Dokumentaraufnahme einer Massenkundgebung in China, 

bei der Mao mit seinem roten Parteibuch winkt und jubelnde Massen es ihm gleich tun. Daran 

schließt sich eine Szene aus dem sowjetischen Spielfilm Der Schwur (Mihail Čiaureli, 1946) 

mit dem von Mihail Gelovani gespielten Stalin an, der unter Applaus in einen großen Saal 

schreitet. Zwischen  Stalins  Worten,  die  den  Aufbau  des  Sozialismus  konstatieren,  sind 

dokumentarische  schwarz-weiß-Bilder  aus  einer  Psychiatrie  zu  sehen,  in  der  Patienten 

zwangsgefüttert  werden (hier blitzt  eine Fotografie  von Reich auf) und ans Bett  gefesselt 

Elektroschocks  erhalten.  Abgeschlossen  wird  diese  Collage  durch  die  Stöhn-  und 

Schreigeräusche der Teilnehmer einer „bioenergetischen Werkstatt“ in Tarrytown, New York, 

die am Schluss von rhythmischer Flötenmusik übertönt werden. Der Arzt Dr. Loven erklärt in 

seinem Büro, indem er vor der Kamera seine Körperhaltung illustrierend einsetzt, was der 

Körper über die Psyche des Menschen aussage.

Ein Chor singt auf Russisch das Lied Spasibo Partii (Danke, Partei) und führt den Zuschauer 

in die Aufführung eines sowjetischen Eisballetts, in der Milena, Jagoda und Ljuba mit einem 

weiteren jungen Soldaten in einer Eisshow sitzen.

Milena ist nicht nur von den aufwändigen Kostümen begeistert. Ihre Aufmerksamkeit gilt vor 

allem dem jungen sowjetischen Eiskunstläufer Vladimir Ilič, dessen Namen sie mit Hingabe 

laut ausspricht. Nach der Revue geht sie zu ihm und bittet ihn um ein Autogramm. Die beiden 

machen  sich  miteinander  bekannt.  Vladimir  Ilič  lächelt,  wirkt  jedoch steif,  während  sich 

Milena in eine Federboa einwickelnd fast  an ihn schmiegt  und seinem Eistanz eine hohe 

Erotik bezeugt.

Im nächsten Bild treten die beiden in Milenas Wohnung ein. Die Mitbewohnerin Jagoda ist in 

einen leichten Kimono gekleidet und sammelt schnell die herumliegenden Sachen auf. Milena 

stellt Vladimir vor als „Meister des Eiskunstlaufs mit dem Titel „Künstler des Volkes“ und als 

bester in diesem Sport, natürlich – Kommunist!“ Vladimir tritt in das Zimmer ein, während 

ihn Geigenklänge begleiten.  Die beiden jungen Frauen bewegen sich fasziniert  und voller 

Bewunderung um seine Person herum. Vladimir genießt die Aufmerksamkeit. Milena nimmt 
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ihm seinen schweren Pelzmantel ab.

Schnitt: Tuli  Kupferberg schleicht bewaffnet die Park Avenue entlang zur Belustigung der 

umstehenden Passanten und Beamten. Seine Stimme aus dem Off ruft  zum Töten um des 

Friedens willen auf, das Lied Kill for peace folgt seinen Ausführungen.

Zurück  in  Jugoslawien  entwickelt  sich  zwischen  den  beiden  Frauen  und  Vladimir  ein 

Gespräch darüber,  was persönliches  Glück in ihren jeweiligen Ländern bedeute.  Vladimir 

schätzt den Versuch des jugoslawischen Volkes, dabei seinen eigenen Weg zu finden. Er ist 

jedoch überzeugt, dass die Erfahrung es lehren wird, dass „unser Weg der beste ist“. Eine 

Fotografie  von  Hugo  Jäger177,  in  der  Hitler  umgeben  von  blonden  Mädchen  sitzt,  weckt 

plötzlich Vladimirs Interesse. Milena erklärt ihm die Fotografie und wird auf einmal wütend, 

als sie auf die jungen Frauen zu sprechen kommt, die die Macht lieben würden. In diesem 

Moment steht Jagoda neben den beiden und lässt ihren Kimono fallen, so dass ihre nackten 

Beine  und  ihre  Schambehaarung  auf  gleicher  Höhe  mit  Milenas  und  Vladimir  Kopf 

erscheinen. Das Bild von Jackie Curtis, wie sie mit Hingabe an einem Eis leckt, wird einge

schoben.  Milena  und Vladimir  sind inzwischen in ein  Gespräch über  den Kommunismus 

vertieft. Ihre Körpersprache ist jedoch von einer tiefen Erotik durchsetzt. Jagoda bietet dem 

sitzenden Gast von hinten Kekse an, den Teller hält sie vor ihrer nackten Brust. Milena reicht 

ihm rasch ein Glas Milch. Eine Patientin von Dr. Loven, die laut „Mama, Mama!“ schreit und 

dabei leidenschaftlich am Finger des Arztes saugt, taucht kurz auf. Milena zeigt auf das Foto 

Wilhelm Reichs an der Wand und erklärt,  dass Reich in einem amerikanischen Gefängnis 

starb, überzeugt, dass Agenten aus Moskau dafür verantwortlich waren. Vladimir ist sichtlich 

erregt, doch Milena fügt die Frage hinzu, ob dies wohl dieselben Leute seien, die auch Trotzki 

eine Kugel in den Kopf verpassten? Vladimir will ihr den Mund zuhalten, aber Milena küsst 

die Hand unerwartet. Ein weiterer Einschub, der eine Patientin von Dr. Loven zeigt, die laute 

Angstschreie von sich gibt, unterbricht diese Szene.

Milena, Jagoda und Vladimir setzen ihr Gespräch fort und sprechen nun über Revolution und 

freie Liebe. An der Tür taucht der angetrunkene Radmilović auf, den Milena schnell wieder 

aus der Wohnung entfernt. Jedoch werden sie erneut durch laute Geräusche von der Wand 

hinter ihnen gestört. Ein Loch in der Wand wird immer größer und Radmilović steigt mit einer 

Doppelaxt in der Hand hindurch. Er greift sich energisch Vladimir, sperrt ihn in den Schrank 

und vernagelt unter schneller Balkanblasmusik die Tür mit einem Brett.

Die  Handlung  springt  wieder  in  die  Vereinigten  Staaten  von  Amerika.  Tuli  Kupferberg 

befindet sich mit seinem Gewehr vor einem Buchladen in Harlem, aus dem Off beschimpft er 

177 Jäger war Hitlers persönlicher Fotograf. Vgl. Ebd., S. 218.
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„die Nigger“ und schießt in Richtung Kamera. Schnitt. In der Redaktion der linken „Porno-

Zeitschrift“  Screw befinden sich ein nackter Mann, der auf etwas wartet, und zwei weitere 

Personen, von denen eine Jim Buckley ist, den der Zuschauer in einer späteren Szene kennen 

lernt. Eine junge nackte Frau kommt mit einem Ordner herein, setzt sich auf den Schoß von 

Buckley und küsst ihn. Einer der Gründer von Screw, Al Goldstein, erklärt aus dem Off das 

inhaltliche  Konzept  des  Blattes,  das  mit  seiner  Freiheit  und  Offenheit  schockiere,  aber 

eigentlich genau das sei, was Amerika 1776 bereits sein sollte. Zu den letzten Worten wird 

Jackie eingeblendet, die mit einem Nuckel im Mund und Glitter werfend vor einer an der 

Wand hängenden amerikanischen Flagge steht. In der folgenden Szene erzählt sie auf einer 

Wiese sitzend von ihren ersten sexuellen Erfahrungen mit einem Mann. Ihre Geschichte wird 

überblendet von Bildern aus dem Inneren eines fahrenden Autos, in dem Jackie und der junge 

Mann178 ihre Beine auf den Amaturen ablegen und sich küssen, bevor die Bilder wieder zu der 

erzählenden Jackie in ihrem Zimmer zurückkehren. An dieser Stelle hält Milena den Erzähl

fluss  an:  „Tod  dem männlichen  Faschismus!  Freiheit  dem  weiblichen  Volk!“  ruft  sie  in 

Modellpose. Im Anschluss daran befindet sich der Zuschauer im Atelier der Künstlerin Nancy 

Godfrey179, die einen Abguss von Jim Buckleys erigiertem Penis nimmt. Im Off ist das von 

Kupferberg  gesungene  Lied  I  wanna  kill  myself  over  your  dead body zu  hören.  Milena, 

diesmal wieder mit Brille und hochgestecktem Haar isst ein Marmeladenbrot und liest aus 

einem Buch Lenins über das Absterben des Staates und die Freiheit vor. Ihre Worte werden 

von  langen  Einblendungen  von  Jim  Buckleys  erigiertem  Penis,  der  mit  feuchtem  Gips 

umformt  wird,  und  der  vor  einem  Madonnenschrein  knienden  Jackie  Curtis  abgelöst. 

Kupferbergs politisches Lied wechselt mit einem Ausschnitt aus Bedřich Smetanas sanftem 

Stück Die Moldau.

Schließlich befreit Milena Vladimir aus dem Schrank, der überraschenderweise beeindruckt 

ist und über die Episode begeistert lächelt.  Es folgen weitere Einschübe, die nacheinander 

Stalin  im Spielfilm,  die  Penisskulptur  der  Künstlerin  Nancy Godfrey,  die  Schwarz-weiß-

Aufnahme eines Psychiatriepatienten und schließlich Tuli Kupferberg zeigen, der auf einer 

Autobahnbrücke mit seinem Gewehr masturbiert.

Milena und Vladimir,  der  sich seine Schlittschuhe über  die  Schultern gehängt  hat,  laufen 

178 In der Beschreibung des fertiggestellten Films wird er weiterhin als Rita benannt. 
179 In der Beschreibung des fertiggestellten Films wird sie als Nancy Godrey aufgeführt. Durgnat spricht in 

seinem Buch von Nancy Godfrey. Vgl. Durgnat, Raymond, WR – Mysteries of the Organism (WR Misterije 
Organizma), London 1999 Durgnat, WR,  S. 63. Möglicherweise handelt es sich bei Makavejev um einen 
Fehler,  da in anderen englischen Texten der Name Nancy Godfrey auftaucht. Durgnat war als englischer 
Muttersprachler  die  Schreibweise  von  englisch-amerikanischen  Familiennamen  eventuell  vertrauter. 
Andererseits könnte diese Schreibweise von anderen Autoren eventuell auch einfach ungeprüft von Durgnat 
übernommen worden sein.

270



unterdessen zum verschneiten Flussufer. Vladimir spricht über seine Arbeit als Künstler, die 

ihn ganz fordere. In dem Moment küsst Milena den völlig überraschten Vladimir, der ihren 

Kuss  weder  erwidert  noch  zurückweist.  Stattdessen  erzählt  er,  dass  es  ihm hier  gefalle, 

obwohl er viele Dinge nicht verstehe, doch die Leute hier seien „großartig“. Sie küsst ihn 

erneut und dieses Mal lässt sich Vladimir darauf ein. Eine Geige spielt Ko lijepi san (Wie ein 

schöner Traum) und Vladimir philosophiert – mit Lenins Worten – über Musik. Zuerst spricht 

er fast  leidenschaftlich,  dann verärgert über die Wirkung von Musik.  Mit erhobener Hand 

steht er auf der Reling eines festgemachten Bootes und hält erregt eine Rede. Milena nähert 

sich ihm fasziniert und zielstrebig mit halb geschlossenen Augen. Sie greift ihm zwischen die 

Beine und im selben Augenblick ohrfeigt er Milena, die zu Boden fällt und ihn von unten 

schwer atmend ansieht. Hierauf erscheint die Spielfilmfigur Stalins mit Tränen in den Augen, 

die auf dem Roten Platz einen an Lenin adressierten Brief einer alten Frau entgegennimmt. 

Ein Psychiatriepatient kriecht auf allen Vieren die Stufen hinab, in der rechten Hand hält er 

einen Schuh, und blickt dabei in die Kamera.

Vladimir ist schockiert über sich selbst und bittet Milena um Verzeihung, die ihm gebrochen, 

enttäuscht und traurig vorwirft, nicht einen einzelnen Menschen lieben zu können und seinen 

Körper in den Dienst der Kunst gestellt zu haben. Sie steigert sich in ihre Anklage hinein, 

ohrfeigt  und schlägt  ihn  im Wahn.  Vladimir  lässt  dies  mit  sich  geschehen  und küsst  die 

erschöpfte und weinende Milena leidenschaftlich. Es wiederholt sich das Lied „Kompartijo“ 

und das Bild wechselt mit der Einstellung Vladimirs, der auf dem Eis seine Partnerin in einer 

Kunstfigur auf seinen Schoß hebt. Ein Schrei ertönt aus dem Off und Vladimir betrachtet in 

der nächsten Szene, die rot koloriert ist, verwirrt seine blutigen Hände.

Die  Szenerie  wechselt.  Eine  Tasche  mit  Milenas  Kopf  wird  von  einem  Inspektor  zur 

Untersuchung in einen gefliesten Kellerraum gebracht. Der Arzt stellt fest, dass der Kopf mit 

einem scharfen Gegenstand abgetrennt wurde und dass in der Vagina drei bis viermal so viel 

Sperma wie normal gefunden wurde, es aber keine Spuren von Gewaltanwendung gäbe. Der 

Inspektor fügt hinzu, dass in der Nähe ein Schlittschuh gefunden wurde. Während er diesen 

auspackt,  beginnt  der  auf  dem Untersuchungstisch  abgestellte  Kopf  Milenas  plötzlich  zu 

sprechen: Sie bezeichnet Vladimir als einen Menschen mit großen Plänen und Ambitionen 

und schließt mit den Worten: „Ein Romantiker, ein Asket, ein wahrer roter Faschist.“

Vladimir irrt unterdessen weiter mit erhobenen blutigen Händen am Fluss umher und singt 

mit Bulat Okudžavas Stimme dessen Lied Molitva (Gebet). Er trifft auf ein weißes Pferd, das 

er  unbeholfen  zu  streicheln  versucht  und stellt  sich  zu  einer  Gruppe  von Romafrauen  in 

Kopftüchern,  die  mit  ihren  Kindern  um ein  Feuer  herum neben einer  Stahlbrücke sitzen. 
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Milenas abgetrennter lächelnder Kopf erscheint zu den letzten Takten des Liedes und geht in 

die Fotografie Wilhelm Reichs über, auf der dieser ebenfalls lächelt. 

Stilistische Besonderheiten

Wilhelm  Reich  als  Gegenstand  eines  Films,  der  sich  mit  Sexualität,  Marxismus  und 

Revolution beschäftigt, war nicht nur thematisch ein Novum. Reichs Biografie barg hierfür 

bereits  ausreichend  politischen  Zündstoff.  Als  Schüler  Freuds  ging  Reich  nach  seinem 

Studium der Psychoanalyse 1930 nach Berlin, wo er als bekennender Kommunist seine Über

legungen zum Zusammenhang zwischen unterdrückter Sexualität und politischer Macht und 

Machtmissbrauch weiter ausbaute und u.a. den  Deutschen Reichsverband für Proletarische  

Sexualpolitik (Sexpol) gründete,  die  die  Arbeiterjugend  von  gesellschaftlich  auferlegten 

sexuellen Zwängen befreien sollte. Mit seinen Konzepten stieß Reich jedoch schnell an die 

Grenzen des gesellschaftlich und politisch Erlaubten, und so wurde er aus der kommunis

tischen Partei  ausgeschlossen  und musste  überdies  vor  den Nationalsozialisten  1933 über 

Österreich und Dänemark nach Norwegen fliehen, das er mit Beginn des Krieges in Richtung 

New  York  verließ.180 Im  Exil  in  den  USA bekam  er  zunächst  die  Möglichkeit,  seine 

wissenschaftliche  Karriere  in  einem privaten  Zentrum fortzusetzen,  wo er  an  seiner  stark 

umstrittenen  Theorie  der  Orgonomie,  benannt  nach  der  von  ihm  1940  „entdeckten“ 

Lebensenergie  Orgon, arbeitet.  Mit  dem  Höhepunkt  der  Verfolgungen  von  angeblichen 

Kommunisten unter McCarthy wurde Reich Mitte der 1950er Jahre verhaftet und starb 1957 

in einem Gefängnis im Bundesstaat Pennsylvania. Seine Bücher, die bereits von den National

sozialisten verbrannt wurden, wurden per Gerichtsbeschluss auch in den USA vernichtet.

Makavejevs  Entschluss,  Wilhelm Reich  (1897-1957) eine  filmische  Biografie  zu widmen, 

geht  auf  seine  Beschäftigung  mit  dem Schüler  Freuds  –  und  später  als  Abtrünniger  der 

Freudschen Lehren gebrandmarkten – noch während seines Psychologiestudiums zurück.181 

Makavejev formuliert seine Motivation, den Film WR zu drehen: „Die Entscheidung, einen 

Film  zu  machen,  der  sich  auf  eine  gewisse  Weise  Reich  als  Persönlichkeit,  die  aus 

Enzyklopädien gelöscht und mit Gewalt aus den akademischen Kreisen entfernt wurde, in die 

sie hingehört, dankbar erweist und gleichzeitig auf das ständig größer werdende Interesse in 

der Welt antwortet, habe ich getroffen, als ich ein neunmonatiges Stipendium für die USA 

180 Sein Buch Die Massenpsychologie des Faschismus wurde bereits 1933 auf Deutsch veröffentlicht.
181 Vgl.  Javna  sednica  komisije  za  Kinematografije,  28.5.1971  [Öffentliche  Sitzung  der  Kommission  für 

Kinematografie], in: Dokumentacija, S. 613-683, hier: S. 662.
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erhielt.“182

In  WR verbindet Makavejev Reichs psychologisch-marxistische Ansätze zur sexuellen und 

gesellschaftlichen Befreiung des Menschen humorvoll mit der Frage, wie denn sozialistische 

Revolutionen  in  den  verschiedenen  Ländern  (Sowjetunion,  Jugoslawien,  China)  in  ihrer 

gesellschaftlichen Ausformung in diese Theorie einzuordnen seien.  Daneben fragt  er  auch 

nach dem kapitalistischen Gegenprojekt,  das in  Form der US-amerikanischen Gesellschaft 

und deren alternativen innergesellschaftlichen Gegenpart gezeigt wird. Makavejev stellt also 

nicht  nur  einen  umstrittenen  Wissenschaftler  in  den  Mittelpunkt  seines  Films,  sondern 

provoziert  überdies  mit  der  Herausarbeitung  der  historischen  –  im  deutschen  National

sozialismus und im sowjetischen Stalinismus – und aktuellen Relevanz von Reichs Theorie 

für verschiedene gesellschaftliche Systeme.

Die  künstlerische  Umsetzung  von  Makavejevs  Reich-Interpreation  ist  indessen  für  den 

Zuschauer, der einen narrativen Spielfilm erwartet, ebenfalls vergleichsweise ungewöhnlich: 

Wie  aus  der  Filmbeschreibung ersichtlich  ist,  zeichnet  sich  WR unter  anderem durch  die 

Verwendung von found footage, den Teilen von Filmen anderer Filmemacher183, bzw. aus der 

Zusammensetzung unterschiedlichen Filmmaterials – der sogenannten Filmcollage – aus. Auf 

die  Bedeutung  einzelner  Schnitte  und  deren  Montage  soll  im  Folgenden  noch  genauer 

eingegangen werden. Hier ist zunächst festzuhalten,  dass die häufigen und zumeist relativ 

kurzen Einschübe – besonders bei dem Archivmaterial – vom Zuschauer zum einen eine hohe 

Konzentration abverlangen, zum anderen in ihrer Wirkung aber auch bewusst die emotionale 

Seite des Zuschauers ansprechen. Dabei steht weniger die  neue Bedeutung der zusammen

gefügten Szenen im Vordergrund – wie bei Ejzenštejn, dessen Montagetechnik deshalb auch 

als „intellektuelle Montage“ bezeichnet wird –  als vielmehr der  mentale Prozess, der durch 

die Gegenüberstellung widersprüchlicher Szenen in Gang gesetzt wird.184 Die ständige Unter

brechung  der  Narrationskette  nimmt  somit  eine  wichtige  Funktion  im  Film  ein,  die 

Makavejev, wie auch Žilnik, in die Nähe zu Brecht stellt.185 

182 Makavejev, Dušan, Stručna dokumentacija i materijal za film [Professionelle Dokumentation und Material 
für den Film], in: a.a.O., S. 544-584, hier: S. 548.

183 Vgl.  Artikel  zu  Found  Footage  im  Onlinelexikon  der  Filmbegriffe  der  Universität  Kiel:  Brunner, 
Philipp/Schlichter,  Ansgar,  Found  Footage,  in:  Lexikon  der  Filmbegriffe,  unter: http://filmlexikon.uni-
kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=6751, vom 6.5.2014.

184 Vgl. Durgnat, WR, S. 61. Der Begriff der „intellektuellen Montage“ siehe: Amann, Caroline, Intellektuelle  
Montage,  in:  ebd.,  unter:  http://filmlexikon.uni-kiel.de/index.php?action=lexikon&tag=det&id=5818,  vom 
6.5.2014.

185 Vgl. Mihailović, Katarina, Vision of 1968. Radical aesthetics in Porcile, WR and Tout va bien, Master thesis, 
Quebec, Kanada 2011, S. 87, unter: http://spectrum.library.concordia.ca/7453/1/Mihailovic_MA_S2011.pdf, 
vom 3.5.2014.
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Die Protagonisten: Frauen, Arbeiter und Kulturarbeiter

Ähnlich wie in  Frühe Werke sind die Protagonisten weniger individuell gestaltete Figuren, 

sondern  eher  als  Vertreter  einer  gesellschaftlichen  Gruppe  konstruiert.  Die  Darstellung 

Milenas,  der  eigentlichen  Protagonistin  und  bewussten  Repräsentantin  des  weiblichen 

Geschlechts, wird im Folgenden in ihrer Beziehung zu dem Arbeiter Radmilović sowie zu 

dem  Kulturarbeiter  Vladimir  Ilič untersucht.  Die  Klassifizierung  Vladimir  Iličs  als 

Kulturarbeiter kann ironisch verstanden werden – handelt es sich doch bei seiner Figur um 

einen Künstler, der sich im Aussehen, seiner Ausdrucksweise, aber auch in seinem Lebensstil 

von  einem  einfachen  Arbeiter  stark  unterscheidet.  Gleichzeitig  ist  der  Begriff  des 

Kulturarbeiters (kulturni radnik) eine Bezeichnung, die den Unterschied zwischen Intellek

tuellem bzw. geistig Kulturschaffendem und dem physisch tätigen Arbeiter aufheben sollte, 

was ein wichtiges Ziel innerhalb der sozialistischen Gesellschaftsordnung darstellte.186 Der 

Kulturarbeiter sollte in Übereinstimmung mit der Ideologie in erster Linie ein Arbeiter sein. 

Die  Nähe  und  Distanz  zwischen  physischem  und  geistigem  Arbeiter  wird  auch  in  WR 

thematisiert.

Die Darstellung der Frauen

Die Protagonistinnen in  WR sind bereits durch ihr biologisches Geschlecht in die filmische 

Auseinandersetzungen  um sexuelle  Befreiung und soziale  Gerechtigkeit  eingebunden:  Als 

traditionell  unterdrückter  Teil  der  Gesellschaft  kämpfen  sie  auf  unterschiedliche  Art  und 

Weise um ihr Recht auf Gleichberechtigung. Im Dokumentarfilmteil über die Kunstszene in 

New York zeigt Makavejev zwei unkonventionelle Künstlerinnen, die sich mit ihren Arbeiten 

mit der sexuellen Befreiung der Frau befassen. Die Malerin hält masturbierende Personen auf 

ihrer  Leinwand fest  und spricht  im Interview im Hinblick auf die  Frau von deren Unab

hängigkeit  vom  Partner,  wenn  diese  durch  Masturbation  zum Orgasmus  gelange.  Nancy 

Godrey  wiederum enttabuisiert  durch ihre Penisskulpturen die Darstellung des männlichen 

Gliedes und belegt die  künstlerische Verwertung des männlichen Körpers mit  einer  weib

lichen Perspektive. 

Für das sozialistische Jugoslawien steht die Figur Milenas im Zentrum der Aufmerksamkeit. 

Anders als bei ihren Kolleginnen im Westen ist ihr Kampf gegen die Unterdrückung der Frau 

eingebettet in den Kampf gegen soziale Missstände und nicht innerhalb einer eigenständigen 

186 Auch in der Sowjetunion gab es den Begriff des Kulturarbeiters (rabotnik kul'tury),  der gleichfalls eine 
Vielzahl von Berufsgruppen aus dem Bereich der Kultur umfasste.
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feministischen Bewegung zu fassen.187 Milena erscheint auf den ersten Blick als die radikalste 

Befürworterin  der  freien  Liebe  und  des  Sozialismus  sowie  der  Befreiung  der  Frau  aus 

gesellschaftlichen Zwängen wie der Ehe. Sie ist eine schlanke junge Frau mit leicht toupierten 

halblangen blonden Haaren, die sich modisch sowohl in Röcke und Kleider als auch in enge 

Hosen  kleidet.  Zu  Beginn  des  in  Jugoslawien  spielenden  Filmteils  trägt  sie  eine  kleine 

Nickelbrille, während sie in ihrem ersten Auftritt konzentriert Eier aufschlägt und später aus 

den Schriften Lenins vorliest. Die Brille als ein Attribut für Intellektualität tritt sowohl im 

Kontext von Erotik und Sexualität (das Ei als Fruchtbarkeitssymbol) als auch von Ideologie 

(Lenins Schriften als Teil des ideologischen Kanons) auf und betont auf symbolischer Ebene 

die  Brückenfunktion  zwischen  diesen  beiden  Bereichen,  die  Milena  als  Verfechterin  von 

Reichs Thesen einnimmt. Die Figur Milenas verbindet ebenfalls die verschiedenen Filmteile 

miteinander. Ihre Stimme begleitet den Zuschauer bereits im ersten Teil des Films, der in den 

USA spielt.  Durch Milenas Stimme erfährt der Zuschauer biografische Informationen über 

Wilhelm  Reich  und  hört  Auszüge  aus  dessen  Schriften.  Der  selbst  im  Film  nur  kurz 

auftretende  Wilhelm  Reich  bekommt  somit  eine  weibliche  Stimme  zugeordnet,  die  ein 

weibliches Gegengewicht bzw. eine Ergänzung zu der  männlich dominierten Wissenschafts

welt und Reichs zahlreichen ausschließlich männlichen Schülern bildet.

Durch die Figur Milenas werden inhaltlich (Anhängerin von Reichs Theorien) und formal 

(Stimme,  Einblendungen)  die  einzelnen  Filmteile  zueinander  in  Beziehung  gesetzt.  Als 

Vertreterin des weiblichen Geschlechts und als Aktivistin erhält ihre Sicht auf die Situation 

der Frauen innerhalb der jugoslawischen Gesellschaft eine besondere Bedeutung. Diese bringt 

sie in einem ihrer ersten Auftritte verärgert auf den Punkt. „Bei uns ist die Lage der Frauen 

tatsächlich noch nicht gelöst“, sagt sie, während sie zur Wohnungstür hereinkommt und die 

Kamera im Vordergrund die in die Höhe gespreizten Beine ihrer Mitbewohnerin Jagoda und 

den nackten Hintern des Soldaten Ljuba auf dem Sofa einfängt. Milena schimpft in dieser 

Szene  über  den  „Genossen  Radmilović“,  der  sich  in  ihren  Augen unverschämt  verhalte, 

seitdem sie ihm ihren Körper verweigert. Sie habe jedoch ihre Lektion gelernt, sie lasse sich 

von niemandem mehr auf der Nase herumtanzen.188 Milena erscheint hier selbstbewusst und 

sensibilisiert  für  politische  Fragen,  die  sie  aus  ihrer  persönlichen  Situation  ableitet.  Ihre 

anhaltende  Verärgerung  über  das  Benehmen  Radmilovićs,  der  ihre  Zurückweisung  nicht 

akzeptiert, steht im Kontrast zu den Sinnesfreuden, die ihre Mitbewohnerin Jagoda mit Ljuba 

187 Vgl.  zu  der  kommunistischen  These,  dass  die  „Frauenfrage“  eine  soziale  Frage  sei  und  sich  im 
Kommunismus lösen würde: Woodward, Rights, S. 235.

188 Über Milenas Vergangenheit  wird im Film fast  nichts ausgesagt.  Lediglich von Radmilović erfährt  der  
Zuschauer  kurz  zuvor,  dass  Milena  früher  als  Kosmetikerin  arbeitete  und  nun  eine  Parteischulung 
durchlaufen hat, infolge derer sie Radmilović nicht länger als ihren Liebhaber betrachtet.
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im  gleichen  Augenblick  ohne  jegliche  Schamgefühle  genießt.  Zu  den  schnellen  Klängen 

traditioneller südosteuropäischer Musik bewegt sich das nackte Paar lachend zuerst im Bett 

und  später  weiter  auf  dem  Fußboden.  Aufgrund  der  Ausleuchtung  mit  Tageslicht,  der 

schnellen Musik und der  Einstellung in der Totalen, die die Körper der beiden ohne Scham 

zeigt, fehlt der Szene jegliche Romantik oder pornografische Sensation.189 Die Kamera zoomt 

auf das Foto des ihnen scheinbar zulächelnden Reich, das über den beiden hängt. Milena, 

immer noch verärgert, liest währenddessen eine Zeitung, trinkt aus einer Bierflasche und zieht 

in machohafter Pose an einer Zigarre. Ihre nackten Beine liegen auf dem Küchentisch.

Mit ihrem Männlichkeit kopierenden Verhalten karikiert Milena männliche Verhaltensmuster 

und stellt die ideologische Fassade der aufgeklärten Kommunisten bloß, hinter der sich immer 

noch  patriarchale  Verhaltensmuster  verbergen.  Gleichzeitig  weist  die  Szene  auf  eine  der 

grundlegenden Widersprüchlichkeiten der Figur Milena hin: Ihren theoretischen Reden über 

Sex folgt eben keine praktische Umsetzung. Milena greift stattdessen nach dem Lesen der 

Zeitung auf  das  Orgon in ihrer  Wohnung zurück,  um ihre  „Liebes  – und Lebensenergie“ 

wieder ins Gleichgewicht zu bringen, während ihre Mitbewohnerin Jagoda dies mit einem 

Partner tut. Dieses Verhalten könnte als Milenas Unabhängigkeit vom männlichen Geschlecht 

interpretiert werden. Doch als Milena Vladimir Ilič kennen lernt, wird ihr Wunsch nach dem 

gemeinsamen Vollzug des sexuellen Aktes deutlich. Die Ironie bleibt jedoch bestehen: Milena 

hat bis fast zum Ende des Films keinerlei sexuelle Erlebnisse, obwohl sie ständig über deren 

Wichtigkeit spricht und sexuelle Abstinenz explizit als „ungesund“ brandmarkt. Der finale 

und lang ersehnten Beischlaf mit Vladimir Ilič führt in letzter Konsequenz zu Milenas Tod. 

Ihr  Tod ist  die  Folge  der  unterdrückten  Sexualität  Vladimir  Iličs,  die  nun in  Form einer 

gewaltsamen  Spermienentladung  die  These  Reichs  bestätigt,  dass  aufgestaute  sexuelle 

Energie stets zur Freisetzung von Gewalt führe.

Milenas  kompliziertes  Verhältnis  zum  männlichen  Teil  der  Bevölkerung,  den  sie  unter 

anderem für  die  „ungelöste  Lage der  Frauen“ verantwortlich macht,  offenbart  sich in  der 

Szene,  in  der  sie  mit  ihrer  politischen Rede ihre  Nachbarn  aufklären  will.  Mit  Blick  auf 

Radmilović, der ihre Ausführungen vom Hof her stört, ruft sie: „Seht, wohin die Klassen

gesellschaft  führt!  Die  Männer  hören  auf,  Menschen  zu  sein  und  werden  zu  ordinären 

Schweinen.“ Radmilović ist für Milena nichts anderes als „das lebendige Exponat des Nieder

gangs  des  Proletariats.“  Männer  wie  er  stehen  nach  Milenas  Einschätzung  für  die  alte 

189 Vgl.  Parvulescu,  Constantin,  Betrayed  Promises,  Politics and Sexual  Revolution in the Films of  Márta 
Mészáros, Miloš Forman, and Dušan Makavejev, in: Camera Obscura 24(2009), S. 77-105, hier: S. 98. 
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Ordnung, in der die Frauen zu sexuellen Objekten gemacht werden und die Männer damit ihre 

eigene Machtstellung festigen.

Mit ihren Thesen stößt Milena sofort auf Unverständnis bei ihren männlichen Nachbarn. Ein 

Nachbar ruft ihr aus dem Off zu: „Komm her, damit ich dir meinen Idioten hineinstecke, so 

dass du wieder zu Verstand kommst!“ Milena fühlt sich von dieser chauvinistischen Aussage 

bestätigt und klagt die Männer weiter an: „Ihr vögelt betrunkene Nutten in den Klos, habt 

geringe  Löhne,  eure  Frauen  und  Kinder  respektieren  euch  nicht...  Ihr  Feiertagsficker!“190 

Diese Worte stößt sie ärgerlich hervor und läuft  dabei erregt auf dem Balkon umher.  Die 

Kamera  ist  auf  gleicher  Höhe  und  zoomt  zurück,  womit  Milena  von  ihrer  überlegenen 

Rednerposition  (Kameraeinstellung  von  unten)  wieder  auf  die  Ebene  ihrer  Nachbarn 

zurückkehrt und sich mit ihren männlichen Nachbarn als Objekte ihrer Kritik in einem Bild 

befindet.  Ihr  Zorn  erscheint  in  diesem Moment  persönlich  motiviert.  Milena  spricht  ihre 

Nachbarn  direkt  an,  statt  abgewandelte  politische  Parolen  zu  benutzen.  Sie  spricht  hier 

kurzzeitig aus einer konkreten persönlichen Betroffenheit heraus, um auf die Situation der 

Frauen aufmerksam zu machen. Dabei zeichnet sie ein widersprüchliches Bild der Männer.

So prangert sie einerseits deren konservativ-patriarchale Einstellungen und Verhaltensweisen 

an. Unterstützung erhielt sie (bzw. in dem Fall Makavejev) außerhalb des Films von einem 

der Zuschauer der Filmvorführung vom 30. Juli 1971 in Novi Sad, dem Philosophen Svetozar 

Stojanović.  Dieser  bestätigte  Milenas  Sicht  auf  die  jugoslawische  Gesellschaft  mit  der 

Feststellung: „Wir sind unter dem Druck einer patriarchalen Moral.“191

Andererseits  stellt  Milena  die  Männer  aber  auch  als  passive  „Verlierer“  dar,  die  keinen 

Respekt  von  ihren  Familien  erhielten  und  nichts  täten,  um  aus  ihrem  „materiellen  und 

sexuellen Unglück“ herauszukommen. Damit macht sie die materielle Lage der Arbeiter zu 

einem strukturellen Problem innerhalb der jugoslawischen Gesellschaft, das im Widerspruch 

zum ideologisch angestrebten Wohlstand der Arbeiter stand.

Überdies  spielt  Milena  auf  das  Stereotyp  des  südosteuropäischen  Mannes  an,  dessen 

Männlichkeitsvorstellungen sich aus der Darstellung seiner (sexuellen) Stärke, seines Stolzes 

und seiner Großzügigkeit  speisen.  Indem sie die Männer als  materiell  ungenügend ausge

stattet, als sexuell selten aktiv („retkojepci“) und ohne Autorität zu Hause bezeichnet, greift 

sie die Männer über das Aufzeigen der Nichterfüllung der gesellschaftlichen Männlichkeits

bilder an, die Vorstellungen von männlicher Großzügigkeit, Potenz und Autorität beinhalten. 

Ferner führt sie anhand dieser Vorstellungen von Männlichkeit aber auch den moralischen 

190 Im serbokroatischen Original benutzt sie das Schimpfwort „retkojepci“.
191 Diskusija, in: Sineast broj 15-16, S. 5-9, hier: S. 6.
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Doppelstandard der Männer inbezug auf gelebte Sexualität vor, bei dem diese innerhalb und 

außerhalb der Familie unterschiedliche Maßstäbe anlegen.

Eine anthropologische Studie Ende der 1960er Jahre scheint Milenas Anklage der Diskrepanz 

zwischen den Männlichkeitsvorstellungen und der gesellschaftlichen Wirklichkeit zu belegen. 

Andrei Simic beschreibt in seiner Feldforschung in Jugoslawien verschiedene Situationen, die 

er als „jugoslawisches Kafana-Drama“ bezeichnet. Etwas verkürzt lassen sich seine Beobach

tungen unter  dem Begriff  des  „café hero“  zusammenfassen:  Im Zentrum der  allgemeinen 

zumeist  männlichen  Aufmerksamkeit  singt  der  Kafanaheld  unter  starkem Alkoholkonsum 

Liebeslieder und lässt sich dabei von Musikern begleiten. Er ist die Hauptperson des Abends, 

was  sich  auch  darin  zeigt,  dass  er  für  alle  Kosten  aufkommt,  inklusive  der  zu  Bruch 

gegangenen Gläser, Flaschen und Einrichtungsgegenstände.192 Zwar ist Simics Studie nicht 

repräsentativ für ganz Jugoslawien – er schränkt seine Ergebnisse auf Bosnien und Südserbien 

ein  –  ,  dennoch  deutet  er  das  beobachtete  Verhalten  als  eine  Reaktion  auf  die  generelle 

Unmöglichkeit,  männliche  (Helden-)Ideale  –  wie  Mut,  Aggressivität  und  das  Vermögen, 

schwierige  Aufgaben  zu  lösen  sowie  die  Fähigkeit  zu  leiden  –  im  Alltag  dauerhaft 

umzusetzen.193 Das  „Kafana-Drama“  wird  in  unterschiedlichen  Variationen  auch  in 

jugoslawischen Spielfilmen der Zeit aufgegriffen. In Makavejevs Der Mensch ist kein Vogel 

erlebt der Zuschauer den Stoßarbeiter Barbulović in einer Kafana, wie er sich betrinkt und mit 

der  Sängerin  flirtet  und anschließend  in  eine  Schlägerei  gerät.  In  Petrovićs  Es regnet  in  

meinem Dorf ist eine der eindrucksvollsten Szene diejenige, in der der Protagonist Bora sich 

in einer Kafana betrinkt und in seinem Sevdah-Schmerz sein Glas mit der bloßen Hand auf 

dem  Tisch  zerschlägt.194 Die  attraktive  Sängerin  ist  auch  hier  die  Projektionsfläche  für 

sexuelle Phantasien der männlichen Gäste.

Im Film werden Milenas anklagende Worte von der Reaktion ihres Nachbarn indirekt bekräf

tigt, der ihren Ausführungen übertragen und wörtlich mit einem sexuellen Angebot begegnet. 

Radmilović scheint in dieser Szene mit seiner Trunkenheit, seiner Anzüglichkeit und seiner 

aus  verletztem  Stolz  resultierenden  Raserei  südosteuropäische  Männlichkeitsbilder  –  aus 

kommunistischer  Perspektive  –  in  ihrer  Negativität  zu  verkörpern.  Die  kommunistische 

Ideologie  kämpfte  ja  gerade  gegen  „amoralisches“  Verhalten  –  darunter  auch  gegen 

übermäßigen Alkoholkonsum sowie sexuelle Ausschweifungen.195 Bildung zur Verbesserung 

192 Simic, Andrei, Management of the Male Image in Yugoslavia, in: Anthropological Quarterly 42(1969), S. 
89-101, hier: S. 93ff.

193 Vgl. Ebd., S. 97.
194 Simic nutzt den Begriff des Sevdah (einer traditionellen Form des Liebesliedes in Bosnien), um den Trance  

der Männer beim Singen zu beschreiben („ins Sevdah fallen“). Vgl. Ebd.
195 Unter  den  Partisanen  im  Krieg  hatte  bereits  ein  strenger  Moralkodex  gegolten.  Sexuelle  Kontakte  zu 
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und moralischen Erziehung der Gesellschaft galt dabei als Mittel und Ziel zugleich.

Bei  Radmilović  hingegen  scheint  Bildung  keinen  wichtigen  Platz  in  seinem  Leben 

einzunehmen,  obwohl  er  ein  hochqualifizierter  Arbeiter  ist.  Auch  deshalb  laufen  seine 

Bemühungen, Milena für sich zu gewinnen ins Leere. Milena ist nach einer Parteischulung 

gebildet und sich ihrer Rechte als Frau bewusst. Der einfache Radmilović stellt für sie keine 

Autorität mehr dar. Natürlich zeigt Makavejev diese Entwicklung mit einem Augenzwinkern. 

Während Milenas neue Rolle als strenger Parteikader wenig natürlich oder menschlich wirkt, 

fällt Radmilovićs rüpelhaftes Auftreten dennoch authentisch und sympathisch aus.

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Studie zum Autoritätsverhalten in der jugosla

wischen Familie. Die Soziologinnen Olivera Buric und Andjelka Zecevic fanden Mitte der 

1960er Jahre in einer Studie unter Arbeiterfamilien aus Kragujevac heraus, dass eine höhere 

Bildung  des  Mannes  entscheidend  für  die  Wahrnehmung  seiner  Frau  als  gleichwertige 

Partnerin war und dass damit seine Autorität in der Familie abnahm.196 Weiterhin ließ sich als 

Ergebnis festhalten, dass je mehr der Mann verdiente, desto weniger dominant seine Position 

innerhalb der Familie war. Mit Blick auf die schlecht bezahlten Arbeiter im Film, würde deren 

materielle Lage eine höhere Dominanz der Arbeitermänner in ihren Familien erwarten lassen. 

Milenas Aussage über den fehlenden Respekt gegenüber den männlichen Arbeitern in ihren 

Familien könnte dabei als Infragestellen ihrer moralischen Position gedeutet werden. Obwohl 

die Männer dominant auftreten, wird ihnen aufgrund ihrer Doppelmoral oder ihrer faktisch 

niedrigen  sozialen  Stellung  als  Arbeiter  kein  wirklicher  Respekt  von  ihren  Frauen 

entgegengebracht. Analog ließe sich Radmilovićs (erfolgloses) dominantes Verhalten Milena 

gegenüber  – neben der einfachen Erklärung der nicht  verwundenen Zurückweisung – auf 

seine  mangelnde  Bildung zurückführen.  Die  beschriebenen Szenen berühren  jedoch einen 

weiteren Punkt, den Mirjana Morokvasic mit der großen Diskrepanz zwischen der Anerken

nung des Status der Frauen im öffentlichen Bereich und ihrer Position im privaten Bereich 

beschreibt.197 Trotz progressiver Gesetzgebung nach dem Zweiten Weltkrieg, die ihnen die 

vollen  Rechte  zusprach  und  den  Zugang  zu  fast  allen  öffentlichen  Bereichen  (inklusive 

Bildung und dem wachsenden Industriesektor) ermöglichte, blieben im privaten Bereich die 

Partisaninnen waren verboten. Vgl.  Wiesinger,  Barbara,  Partisaninnen. Widerstand in Jugoslawien (1941-
1945), Wien/Köln/Weimar 2008, S. 115ff.

196 Siehe Buric, Olivera/Zecevic, Andjelka, Family Authority. Marital Satisfaction, and the Social Network in  
Yugoslavia,  in: Journal  of Marriage and Family 29(1967),  S. 325-336, hier: S. 328. Autorität wurde hier 
festgemacht am Grad der Beteiligung in bestimmten Entscheidungen, die wichtig für die Familie waren. Dies 
betraf  u.a.  das  Aufnehmen  von  Krediten,  den  Kauf  von  Möbeln  und  anderen  vergleichsweise  teuren 
Haushaltsgegenständen, aber auch die Beschäftigung der Frau und die Familienplanung.

197 Vgl.  Morokvasic,  Mirjana,  Institutionalised  Equality and  Women's  Conditions  in  Yugoslavia,  in:  Equal  
Opportunities International 4(1983), S. 9-17, hier: S. 9.
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alten  patriarchalen  Strukturen  bestehen.  Dies  hieß  für  die  Frau  eine  Doppelbelastung,  da 

neben ihrer Lohnarbeit ihre Rolle als Hausfrau und Mutter mit den entsprechenden Pflichten 

von den Männern weiterhin als  selbstverständlich angesehen wurde.198 Hierin ist einer der 

Faktoren zu sehen, warum Frauen in Führungsbereichen stark unterrepräsentiert waren und 

ihre  geringe  Zahl  überdies  in  den  1960er  Jahren  noch  abnahm.199 Milena  als  eine  Art 

Funktionärin ist demzufolge eine in der jugoslawischen Realität eher selten vorkommende 

Erscheinung.  Ihre  Figur  bildet  somit  auch  eine  Projektionsfläche  für  die  Differenz  von 

Anspruch und Wirklichkeit der aktuellen jugoslawischen Politik. Jedoch muss Milenas Rolle 

als Reichanhängerin und als Funktionärin kritisch hinterfragt werden. Zunächst nimmt Milena 

in  ihrer  Rhetorik  und in  ihrem Verhalten  ganz  eindeutig  westliche  Elemente  der  Frauen

bewegung bzw. die westliche linke Rezeption von Wilhelm Reich Ende der 1960er Jahre auf. 

Allein die Thematisierung der Lage der Frau als ein eigenständiges politisches Phänomen war 

eben nicht Teil der kommunistischen Ideologie. Die Frauenfrage wurde auch in Jugoslawien 

als  soziales  Problem aufgefasst,  das  innerhalb  des  Sozialismus gelöst  sei.  Weiterhin  führt 

Milena Reichs Theorie über den Dokumentarteil in den  USA ein, den sie kommentiert. Selbst 

ein Orgon steht in ihrer Wohnung. Damit ist sie nicht nur Vermittlerin von Reichs Theorie, 

sondern  hebt  sich  gleichzeitig  von  den  (außerfilmischen)  jugoslawischen  politischen 

Führungsfiguren ab, die für den „reinen“ jugoslawischen Sozialismus stehen und von denen 

sie wohl kaum die theoretische Grundlage hat, auch wenn Milena eine Parteischulung im Film 

vorweist.  An dieser Stelle fragt sich der Zuschauer zwangsläufig nach dem Verhältnis der 

Reichschen Theorie im Film zur jugoslawischen Realität und kommt in Schwierigkeiten bei 

dem Versuch, diese Ebenen zu trennen bzw. logisch zu verbinden. Der Widerspruch zwischen 

der sexuellen Revolution nach westlichen Vorstellungen, der sexuellen Revolution nach Reich 

und der sozialen Revolution nach der jugoslawischen kommunistischen Ideologie bleibt auch 

in der Figur Milenas bestehen.

Nicht umsonst wählte Makavejev eine Kosmetikerin, um die Ambivalenz der Figur Milenas 

durch ihren beruflichen Hintergrund zu verstärken. Nicht eine Intellektuelle wird zum politi

schen Kader, sondern eine manuell arbeitende Person. Dies steigert die Komplexität der Figur 

und  lässt  einfache  Gegenüberstellungen  zu  anderen  Figuren  (intellektueller  Kader  vs. 

Arbeiter)  nicht  zu.  Umgekehrt  steckt  erneut  Ironie  in  dem  Umstand,  dass  sich  eine 

Kosmetikerin – und nicht etwa eine Studentin – aus ihrer „unmündigen“ Lage selbst befreit 

198 Vgl. Ebd., S. 12.
199 So stellt  Buric 1972 fest, dass der Anteil der Frauen in Positionen im Regierungsbereich auf allen Ebenen 

von etwa 15% im Jahr 1963 auf 7% im Jahr 1969 fiel.  (Buric 1972, S.  67) zitiert  in:  Denich, Bette S.,  
Urbanization and Women's Roles in Yugoslavia, Anthropological Quarterly 1(1976), S. 11-19, hier: S. 14.
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und nun politisch aktiv wird.200

Eine  weitere  Besonderheit  des  Films  kommt  in  Milenas  Aussagen,  aber  auch  in  ihrem 

gesamten Verhalten, zum Ausdruck: Kurz zuvor aufgebaute Gegensätze wie passiv-aktiv oder 

stark-schwach  werden  wenig  später  wieder  hinterfragt,  umgekehrt  oder  miteinander 

vermischt.  In  besonderem Maße  betrifft  dies  die  Kategorien  „männlich“  und  „weiblich“. 

Milena verwendet diese in neuen Kontexten, bedient sich dabei jedoch traditioneller Vorstel

lungen  von  dem,  was  mit  „männlich“  und  „weiblich“  assoziiert  wird.201 Dies  geschieht 

beispielsweise einige Szenen später, als Milena in einer Ganzkörpereinstellung vor einer längs 

gestreiften Zimmerwand neben einem blauen Stuhl mit einem weißen Kaninchen posiert. Sie 

trägt einen engen unregelmäßig gemusterten kurzärmligen Body, der oberhalb der Knie endet. 

Ihr rechtes Bein ist leicht nach vorn ausgestellt, ihr rechter Arm auf die Hüfte gestützt und mit 

ihrem linken  Arm hält  sie  einen  Rahmen  vor  ihr  Gesicht.  Ihre  roten  Haare  sind  lockig-

toupiert,  wirken jedoch nachlässig frisiert.  Während sie theatralisch „Tod dem männlichen 

Faschismus“ spricht, bewegt sie ihre Hüfte aufreizend nach rechts und links. Dem Anfang des 

abgewandelten  kommunistischen  Grußes“202 fügt  sie  in  tieferer  Stimmlage  und  weniger 

emotional „Freiheit dem weiblichen Volk“ hinzu. Dabei nimmt sie den Rahmen von ihrem 

Gesicht nach unten und blickt herausfordernd in die Kamera. Milena spielt in dieser Szene 

sowohl  sprachlich  mit  den  Vorstellungen  von weiblich  und männlich  (die  ungewöhnliche 

Verbindung  des  Substantivs  Faschismus mit  dem Adjektiv  männlich  sowie  von  Volk mit 

weiblich)  als  auch  durch  ihre  Körpersprache,  mit  der  sie  zu  dem Gesagten  („männlicher 

Faschismus“) eine Gegenpose (weiblich-aufreizend)  entwirft.  Moralisch ist  das Männliche 

hier (Faschismus/Tod) implizit negativ, das Weibliche (Freiheit/Volk) positiv besetzt. Milena 

spricht sich hier für das weibliche Element in der Gesellschaft aus, das im Gegensatz zum 

männlichen  Element  Freiheit  verheißt.203 Auf  die  jugoslawische  Gesellschaft  angewandt, 

behauptet  Milena  damit  aber  auch,  dass  die  männliche  Bevölkerung  –  zumindest  die 

herrschenden Männer im Staat – nicht besser als Faschisten seien! Diese Behauptung ist umso 

200 Für den Hinweis, dass Milena nicht nur als eindeutige Reichanhängerin und Funktionärin zu deuten ist,  
danke ich Ulrike Schult.

201 Das Spiel mit dem Männlichen und Weiblichen zeigt sich ebenfalls in der Person von Jackie Curtis, die in 
der vorhergehenden Szene von ihrem ersten Geschlechtsverkehr mit einem Mann erzählt. Aufgrund ihres 
biologisch  männlichen  Geschlechts  überschreitet  Curtis  die  Grenzen  zwischen  dem  Männlichen  und 
Weiblichen  ständig und verfestigt  diese  Kategorien  schließlich  doch  wieder  durch  ihr  betont  weibliches 
Äußeres sowie ihr feminin-stereotypes Verhalten.

202 Im serbokroatischen Original lautet diese Grußformel aus dem Zweiten Weltkrieg: „Smrt fašizmu, sloboda 
narodu!“ (Tod dem Faschismus, Freiheit dem Volk!) Das grammatikalische Geschlecht von Faschismus und 
Volk ist im Serbokroatischen jeweils männlich.

203 Dass das Weibliche jedoch nicht nur positiv besetzt ist, erklärt Milena, als sie die Frauen, die mit Hitler auf  
einer Fotografie zu sehen sind, als diejenigen benennt, die mit ihrer Weiblichkeit die männliche Macht (in  
diesem Fall den Nationalsozialismus) überhaupt legitimieren.
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ungeheuerlicher,  da  sie  sich  rhetorisch  eines  zentralen  Elements  der  jugoslawischen 

Erinnerungskultur annimmt. Der kommunistische Gruß stammte aus dem Zweiten Weltkrieg 

und war somit als etwas Unantastbares zu betrachten, das weder ironisiert noch entkontex

tualisiert werden durfte.

Die Künstlichkeit dieser gesamten Szene macht es dem Zuschauer jedoch schwer, Milenas 

Aussagen mit einer Eindeutigkeit zu belegen. Die Theatralik von Milenas Auftritt und die 

darin enthaltene Ironie sowie der Hintergrund mit den Requisiten, die in keiner Verbindung 

zum Inhalt der Szene zu stehen scheinen, erinnern an eine Theatervorstellung oder an eine 

Performance  und  verwirren  darüber  hinaus  durch  die  Unterbrechung  der  Erzählung.  Die 

fehlenden Schuhe geben Milenas Pose eine zusätzliche Anzüglichkeit. Die Inszenierung von 

Milenas Körper in Form einer Pose, die typisch für die 1950er und frühen 1960er Jahre ist, 

ähnelt  der Darstellung von Frauen in jugoslawischen Modezeitschriften.  Allerdings ist das 

Kleidungsstück sowie die Frisur nur schwer den gängigen Kleiderkonventionen – privat oder 

öffentlich, abends oder tagsüber zu tragen – zuzuordnen.204 Vor diesem Hintergrund befindet 

sich  Milenas  Körper  in  einem  nicht  definierten  Zwischenzustand,  der  letztlich  für  die 

Schwierigkeit steht, ihren politischen Losungen eine eindeutige Aussage zuzuordnen.

Die Darstellung der Arbeiter und Kulturarbeiter

Die  Figur  des  „Genossen“  Radmilović  bleibt  der  einzige  herausgestellte  Arbeiter  in 

Makavejevs Film. Radmilović, etwa 40 Jahre alt, ist von eher kleinem Wuchs, trägt dunkle 

kurze Haare und einen dunklen Schnauzbart und erinnert in seiner dunkelblauen Arbeitsjacke 

und der Hose im gleichen Farbton an einen Handwerker. An seine Figur ist eine lebendige, 

schnelle  Musik  mit  traditionellen  Balkanrhythmen  aus  dem  Off  gebunden,  die  seinem 

Auftreten  stets  etwas  Dynamisches  und  Fröhliches  gibt.  Trotz  oder  gerade  wegen  seiner 

direkten und manchmal vulgären Sprache wirkt Radmilović sympathisch. Seine Authentizität 

erhält er durch seine Spontaneität, mit der er Barrikaden errichtet oder Wände zerstört, um 

seiner Liebe zu Milena (oder ist es nur sexuelles Begehren?) Ausdruck zu verleihen.

Die  Figur  Radmilović  durchbricht  die  vorübergehende  Ernsthaftigkeit  einer  Szene  immer 

wieder durch ihr komisches Auftreten und hält den anderen Figuren gleichsam einen Spiegel 

vor.205 Während  Milenas  Balkonansprache  wendet  Radmilović  sich  an  Milena.  Er  steht 

204 Für die Hinweise danke ich Nathalie Keigel, die sich in ihrem Dissertationsprojekt mit Modezeitschriften in  
den 1960ern in Jugoslawien beschäftigt.

205 Zur Funktion des Narren siehe die Anmerkung zum Dorfweisen in Kapitel Der Mann aus dem Eichenwald 
sowie zur Figur des betrunkenen Zeka in Der Hinterhalt.
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offensichtlich alkoholisiert im Hof. Die Kamera ist in der totalen Einstellung von oben auf ihn 

gerichtet und zeigt ihn inmitten der neugierigen Nachbarn. „In unserer Demokratie haben alle 

das Recht auf einen Đevrek. Den einen den Đevrek, den anderen das Loch vom Đevrek.206“ 

Die  übrigen  Bewohner  applaudieren  Radmilovićs  Ausführungen,  der  sich  ein  wenig 

schwankend über seinen Erfolg freut. In der Beschreibung des fertiggestellten Films ist dies 

ironisch kommentiert: Die Arbeiterschaft begrüßt diesen Durchbruch eines sozialen Themas  

mit Applaus.207 Doch Radmilović unterbricht sie gleich darauf mit dem Ausruf „Shut up!“ und 

ergänzt: „Es sieht so aus, dass das grundlegende Problem … das Problem des Lochs ist.“ 

Hierauf folgt eine Einstellung, die Milena von unten in einer nahen Einstellung (shoulder-

close-up) zeigt, wie sie von oben auf Radmilović blickt. Im Weiteren fährt Milena mit ihrer 

ernsten Anklage gegen die männliche Gesellschaft fort.

Radmilović  unterbricht  Milenas  Rede  nur  scheinbar.  Tatsächlich  fügt  er  ihren  politischen 

Forderungen eine weitere hinzu. Das Recht auf materiellen Wohlstand – hier in Form des 

Đevreks als „ein Stück vom Kuchen“ – hätten zwar alle Gesellschaftsmitglieder. Jedoch wird 

dieses  Recht  ad absurdum geführt,  indem auf  der  Grundlage  des  Bildes  vom Đevrek die 

Gesellschaft in diejenigen geteilt wird, die über Wohlstand verfügen und in diejenigen, für die 

dies  nur  eine  leere  Phrase  ist.  Letzteres  wird  durch  das  Loch  des  Đevreks,  also  Nichts, 

symbolisiert.  Mit  anderen  Worten  sieht  Radmilović  das  grundlegende  gesellschaftliche 

Problem in der ungleichen Verteilung des Wohlstandes.

Indem er jedoch den Đevrek als Metapher wählt, eröffnet Radmilović weitere Interpretations

möglichkeiten: der Đevrek als Ausdruck von Sexualität bzw. sexuellem Verhalten. Das Loch 

des Đevreks weckt hier Assoziationen zum weiblichen Geschlechtsteil. Radmilovićs Aussage 

kann dahingehend verstanden werden, dass ein Teil der Gesellschaft nur scheinbar über ein 

Sexualleben verfügt,  während der  andere  es  wirklich  auslebt.  Folgt  der  Zuschauer  dieser 

Auslegung,  so  stellt  Radmilović  die  einzige  Person  dar,  die  Milenas  rhetorische  Fassade 

durchschaut. Statt ihre Sexualität zu genießen, redet Milena nur darüber. Bezogen auf den 

männlichen  Teil  der  Gesellschaft  lässt  sich  Radmilovićs  Aussage  auch  offensichtlicher 

interpretieren: Es gibt Männer, die Erfolg bei Frauen haben, und Männer, die keinen haben. In 

der Formulierung, dass alle das Recht auf „einen Đevrek“ hätten, steckt dann die Haltung, 

dass Frauen generell als Subjekte der Männer zu betrachten sind. Milenas sich anschließender 

Wutausbruch stützt auch diese Auslegung.

Doch unabhängig von der konkreten Bedeutung bleibt die Doppeldeutigkeit von Radmilovićs 

206 Beim Đevrek handelt es sich um ein ringförmiges Gebäckstück.
207 Makavejev, 300, S. 207. 
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Aussage als sexuell und politisch interpretierbar, was sich in die grundlegende Struktur des 

Films einfügt.

Neben dem persönlichen und politischen Konflikt mit Milena steht Radmilović als Vertreter 

der Arbeiterklasse weiterhin in Konkurrenz zu dem Künstler und Intellektuellen Vladimir Ilič. 

Seine physische Überlegenheit gegenüber dem sanften Vladimir Ilič demonstriert er höchst 

amüsant.  Während Vladimir  Ilič  im Gespräch mit  Milena  und Jagoda in  deren  Wohnung 

vorsichtig  seine  Zweifel  an  Reichs  Theorie  äußert,  öffnet  sich  mit  lauten  rhythmischen 

Schlägen ein Loch in der Wand hinter ihm und den beiden jungen Frauen, direkt neben der 

Fotografie  Wilhelm Reichs.  Der  Putz rieselt  herunter,  Ziegelsteine fallen auf  die  als  Sofa 

dienende Bettmatratze, von der Milena mit der Keksschachtel in der Hand überrascht auf

springt. Radmilović fällt mit einem Angriffsschrei kopfüber durch das Loch und stellt sich 

vor:  „VKV  Radmilović.  Ich  pardoniere.“  Er  begrüßt  die  Anwesenden  freundlich  und 

bestimmt, reicht Vladimir als erstem die Hand und kommentiert Jagodas nackten Körper mit 

dem Ausruf  „Oh,  Kalkutta!“208 Jagoda antwortet  ihm sitzend „Tod dem Faschismus“  und 

Radmilović lallt zurück „Freiheit dem Volk“ und fasst dabei Vladimirs Kopf und drückt ihm 

energisch  einen  Kuss  auf  die  Stirn.  Milena  ist  außer  sich  und ruft  ihm zu,  er  solle  sich 

schämen. Doch Radmilović nimmt Vladimir am Arm und führt ihn blitzschnell in den dane

benstehenden Schrank, dessen Tür er mit seinem linken Bein zuhält. Er singt „Ej uhnjem!“ 

Und nimmt ein Brett,  mit  dem er die Schranktür quer zunagelt.209 Die Kamera – z.T.  als 

wacklige Handkamera – begleitet ihn aus unterschiedlichen Winkeln, was seine Aktion noch 

temperamentvoller erscheinen lässt.  Milena ruft im Hintergrund, er solle den  Künstler des  

Volkes210, den Meister und Kommunisten befreien. Der fröhliche Radmilović hingegen wendet 

sich Jagoda zu, die in einem Vorleger eingewickelt, neben dem Schrank steht. Er umarmt sie 

kniend und fordert „Gib die Muschis!“211, worauf Milena erbost ausruft, er solle nicht von der 

Mehrzahl  reden!  Doch Radmilović  zieht  sich  bereits  wieder  durch  das  Loch  zurück,  die 

Spitzhacke  auf  der  Schulter,  und  singt  „Wir  kommen  von  der  Arbeit,  die  Stoßarbeiter 

Titos“212.

Die gesamte Szene ist chaotisch und wird in der Beschreibung des fertigen Films als „nicht 

208 Eine Anspielung auf das 1969 aufgeführte Off-Broadwaymusical „Oh! Calcutta“ des britischen Kritikers 
Kenneth Tynan, das als hocherotische Revue galt, in der das Ensemble überwiegend nackt auftrat. Der Titel 
wiederum ist ein Wortspiel aus dem französischen Ausdruck „O quel cu t’as“ (Oh, was für einen Hintern du  
hast).  Siehe  Artikel:  Oh!  Calcutta,  in:  Wikipedia,  unter:   http://de.wikipedia.org/wiki/Oh!_Calcutta!_
%28Revue%29, vom 3.5.2014.

209 Es handelt sich um ein Zitat aus Unschuld ohne Schutz. Vgl. Makavejev, 300, S. 224.
210 In der Sowjetunion und heutzutage in Russland ist dies ein Ehrentitel für Künstler.
211 Im serbokroatischen Original sagt Radmilović: „Daj mi pičke!“
212 Der Refrain dieses Liedes lautet: „Hey, nimm die Spitzhacke und hack den ganzen Tag, denn wir sind Titos  

Jugend, die es liebt zu arbeiten.“
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genügend klar, aber in der Hauptsache fröhlich“ charakterisiert.213 Radmilović parodiert zu 

Beginn  den  Künstler  Vladimir,  indem  er  sich  selbst  nicht  als  einfachen,  sondern  als 

„hochqualifizierten“  (vkv...  visoko  kvalificirani)  Arbeiter  vorstellt  und im Widerspruch zu 

seinem gewaltsamen Eintreten nun mit einem französischen Einschlag seine höfliche Aufwar

tung macht. Als hochqualifizierter Arbeiter steht Radmilović formal über den qualifizierten 

Arbeitern  und  kann  mit  einem Vorarbeiter,  der  über  eine  Art  Meisterausbildung  verfügt, 

verglichen werden.  Der  monatliche Durchschnittsverdienst  in  der  Industrie  lag dabei  über 

dem von niedrigen Angestellten. Nur Personen mit Hochschulbildung verdienten im Durch

schnitt mehr.214 Der Eindruck, dass es sich bei Radmilović um einen „einfachen“ Arbeiter mit 

einer begrenzten Weltsicht – dafür aber mit einem Hang zum theatralischen Aktionismus – 

handelt, wird auch durch seine vergleichsweise hohe berufliche Qualifikation nicht getrübt. 

Radmilović erscheint als ein Mann der Tat und das Attribut der Spitzhacke zeigt ihn als einen 

Arbeiter, der sich in allen Situationen mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu helfen 

weiß.

Seine Emotionalität und sein kompromissloses Handeln ist es auch, das ihm unerwartet den 

Respekt und die Bewunderung von Vladimir Ilič sichert. Jener ist keineswegs böse darüber, 

von dem eifersüchtigen ehemaligen Liebhaber Milenas in den Schrank gesperrt worden zu 

sein. Vielmehr fasziniert ihn Radmilovićs Einsatz für Milena, die wiederum in Radmilović nur 

dessen „Unkultiviertheit“ sieht.

Radmilović verortet  sich selbst  nicht  nur  äußerlich in der  Arbeiterschaft,  auch mit  seinen 

Liedern knüpft er inhaltlich an die Arbeitertradition an. Mit dem Lied der Wolgaschlepper (Ej 

uhnem!  -  Ej,  Hauruck!),  einem  russischen  Volkslied  aus  dem  19.  Jahrhundert  über  den 

Arbeitsalltag der auf der Wolga arbeitenden Schlepper, baut er eine symbolische Brücke zur 

russischen  Herkunft  Vladimirs.  Gleichzeitig  distanziert  er  sich  aber  wieder  vom Künstler 

Vladimir, dessen grazile Auftritte auf dem Eis nur wenig mit der im Lied besungenen physi

schen Arbeit unter der prallen Sonne gemein haben.215 Vor dem Hintergrund von Radmilovićs 

Durchbrechen der Zimmerwand ist das Lied jedoch genauso ironisch zu verstehen wie das 

jugoslawische  Lied  über  Titos  jugendliche  Stoßarbeiter  mit  der  Spitzhacke  in  der  Hand, 

gesungen von dem nicht mehr ganz so jugendlichen und alkoholisierten Radmilović.

Radmilovićs machohaftes Auftreten scheint Milenas Aussagen über das (sexuelle) Verhalten 

von Arbeitern zu bestätigen. Radmilović ist der nackten Jagoda gegenüber körperlich nicht 

213 Ebd., S. 223.
214 Vgl. Statistični godišnjak Jugoslavije 1971  [Statistisches Jahrbuch Jugoslawiens 1971], Beograd 1971, S. 

480.
215 Beim Schleppen, auch Treideln genannt, werden Schiffe auf dem Wasser durch Menschen oder Zugtiere 

vom Ufer aus gezogen.
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abgeneigt  und  demonstriert  damit  öffentlich  seine  sexuelle  Potenz,  die  er  nicht  auf  eine 

einzige Frau beschränkt sehen will. Die etwas absurde „Beseitigung“ von Vladimir Ilič in den 

Schrank stellt außerdem seine Kraft als Mann, aber auch seine Kurzsichtigkeit beim Lösen 

von Problemen auf eine besonders „männliche“ Art unter Beweis.

Das Thema der Arbeiterselbstverwaltung wird im ganzen Film explizit nicht erwähnt. Auch 

im ideologischen Schlagabtausch der beiden jungen Frauen mit Vladimir Ilič kommt dieser 

Aspekt  der  jugoslawischen  Ideologie  als  eines  der  zentralen  Unterscheidungskriterien  der 

beiden sozialistischen Staaten nicht zur Sprache. Obwohl in dem Gespräch Jugoslawien als 

scheinbarer moralischer Sieger hervorgeht, berufen sich weder Milena noch Jagoda auf dieses 

ideologisch wichtige Element der jugoslawischen Gesellschaftsordnung.

Das Nicht-Thematisieren kann auf unterschiedliche Weise interpretiert  werden. Zum einen 

könnte das Schweigen als ein Zeichen der fehlenden Relevanz des Themas für den Filmautor 

Makavejev  selbst  gesehen  werden.  Diese  Deutung  wiederum  hat  mehrere  mögliche 

Erklärungsansätze. So könnte Makavejev den expliziten Umgang mit dem Thema ausgespart 

haben,  da  er  nicht  dessen  ständige  offizielle  Präsenz  im öffentlichen  Raum wiedergeben 

wollte.  Das  Konzept  hatte  Ende  der  1960er  Jahre  teilweise  bereits  an  Glaubwürdigkeit 

verloren.216 Der „weitere Ausbau der Selbstverwaltung“ wurde zu häufig als „Allheilmittel“ 

zur Lösung bestehender Probleme genannt, ohne dass sich an den konkreten Situation etwas 

zu verändern schien.217 Oder aber Makavejev – der verschiedene Aspekte des Lebens und 

Arbeitens der Arbeiterschaft in früheren Filmen thematisiert (insbesondere in Der Mensch ist  

kein Vogel) bzw. sogar 1959 einen Kurzfilm zur Frage, was ein Arbeiterrat sei gedreht hatte 

(Was ist ein Arbeiterrat? Šta je to radnički savjet?) – sparte die Auseinandersetzung mit dem 

216 Empirische Untersuchungen zu den Einstellungen der Arbeiter zur Arbeiterselbstverwaltung in Jugoslawien 
gibt  es  kaum.  Industriesoziologen  gingen  stattdessen  der  Frage  nach,  ob  und  wie  Selbstverwaltung  in 
einzelnen  Betrieben  funktioniert.  Wolfgang  Soergels  Studie,  die  die  Einstellung  der  Arbeiter  in 
Industriebetrieben  zur  Selbstverwaltung  berücksichtigt  –  leider  nur  für  die  1970er  Jahre  –,  bildet  eine 
Ausnahme.  Soergel  kommt zu dem Ergebnis,  dass  die  Interessen des  Mangements  leitend seien,  die  im 
Widerspruch zu denen der Arbeiter stünden. Entsprechend sei  die Belegschaft  unzufrieden und es würde 
überdies  innerhalb  der  Arbeitergruppen  zu  Diskriminierungen  kommen,  die  kein  übergreifendes 
Arbeiterbewusstsein entstehen ließen. Trotz der als ungenügend beurteilten realen Einflussmöglichkeiten der 
Arbeiter auf wichtige betriebliche Entscheidungen seien die Arbeiter grundsätzlich nicht negativ gegenüber 
der  Arbeiterselbstverwaltung  eingestellt.  Vgl.  Soergel,  Wolfgang,  Arbeiterselbstverwaltung  oder 
Managersozialismus? Eine empirische Untersuchung in jugoslawischen Industriebetrieben, München 1979, 
bes. S. 291-295.

217 So  kann  z.B.  Avdo  Humos  Forderung  auf  die  sich  wiederholenden  Probleme  in  der  Kinematografie 
verstanden werden, ein „ständiges Suchen und Hinterfragen“ der Selbstverwaltung aufrecht zu erhalten, da 
das  jugoslawische  Konzept  des  Marxismus  beinhalte,  immer  neue  Wege  zur  Entwicklung  der 
Selbstverwaltung  zu  finden.  Vgl.  Štenografske  beleške  sa  savetovanja  o  problemima  jugoslovenske 
kinematografije, Komisija Predsedništva SKJ za kulturu [Stenografische Aufzeichnungen der Beratung über 
Probleme der jugoslawischen Kinematografie, Kommission des Vorstandes des BKJ für Kultur], 20.11.1969, 
AJ, (K-51), S. 5.
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abstrakten Thema aus, um sich stärker auf die Menschen (die Arbeiter) als Akteure innerhalb 

des Systems zu konzentrieren.  Allerdings ist  Radmilovićs Rolle als  Vertreter der physisch 

tätigen Arbeiter im Film weniger zentral als die des Kulturarbeiters Vladimir Ilič.

Zum  anderen  war  die  Entscheidung,  die  Arbeiterselbstverwaltung  nicht  anzusprechen, 

möglicherweise auch als Provokation gedacht. Die fehlende Referenz kann somit auch als 

Hinweis auf die fehlende praktische Umsetzung des Konzepts der Arbeiterselbstverwaltung in 

der gesellschaftlichen Realität Jugoslawiens gesehen werden. Dass die Figur Radmilović nicht 

mit  der  herausgehobenen Stellung der  Arbeiter  in  der  kommunistischen Ideologie  korres

pondiert,  kann als  künstlerischer Beleg für das Nichteinlösen dieser besonderen Rolle der 

Arbeiter in der Praxis gedeutet werden. Diese Interpretation des Films wurde auch in der 

jugoslawischen Presse aufgegriffen, in der ein Journalist die rhetorische Frage stellt, wie „ein 

Film die  bereits  so schlechte Situation der  Arbeiter noch verschlimmern“ sollte?218 In der 

jugoslawischen Realität waren Arbeiter tendenziell unterprivilegiert und am politisch-ökono

mischen Geschehen ihrer Fabrik bzw. ihres Betriebes kaum beteiligt.219

Vielleicht sah Makavejev im Alltag das Wirken der Selbstverwaltung als minimal und nahm 

konsequenterweise  die  Arbeiterselbstverwaltung  in  dieser  „abwesenden“  Form  als  nicht 

existent in seinen Film mit auf.

Die Darstellung von Revolution und Sexualität

Im  Titel  des  Films  ist  der  Zusammenhang  zwischen  Revolution  und  Sexualität 

programmatisch  dargestellt.  Die  Initialen  WR,  für  Wilhelm  Reich,  können  auch  als 

Abkürzung für den Begriff der Weltrevolution (world revolution) gedeutet werden. Milena 

selbst  sagt dies  zu Vladimir  und zeigt dabei  auf ein Foto von Reich:  „Sein Name ist  die 

Weltrevolution.“ Der Anspruch Reichs und seiner Anhänger wird verkündet: Es geht um eine 

weltweite Revolution.  Milena wiederum wendet Reichs Theorie zum Verhältnis von Politik 

und Sexualität auf die Situation in Jugoslawien an. Ihren stärksten öffentlichen Auftritt hat sie 

in der Balkonszene, in der sie zwischen aufgehängten Teppichen und Wäschestücken auf dem 

Geländer zu ihren Nachbarn spricht.

Als  Revolutionärin,  die  die  traditionelle  Verbindung  der  jugoslawischen  Armee  mit  der 

Revolution durch ihre Kleidung nach außen trägt, mit ihren nackten Beinen aber auch die 

sexuelle Dimension optisch ausstrahlt, verfügt sie über die Gesten und Ausdrucksweisen von 

218 Stanić, Stevan, Misterija oko skidanja Misterije [Mysterium um das Absetzen des Mysteriums], in: Borba, 
6.6.1971.

219 Vgl. Sundhaussen, Jugoslawien, S. 111.
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politischen Agitatoren. Eine Hand auf das Geländer gestützt, die andere in der Luft zur Unter

stützung ihrer Worte, beginnt sie ihre Rede mit dem Hinweis, dass Diskussionen in Zeitungen 

darüber, ob „ein Kürzerer und Dicker oder ein Längere und Dünner […] “, der falsche Aus

gangspunkt seien. Das wichtigste sei der Spaß. Hier entfernt sich die Kamera von Milena, die 

im  zweiten  Stock  weiter  spricht.  Der  Zuschauer  sieht  nun  eine  beachtliche  Zahl  von 

Bewohnern, die ihrer Rede lauscht. Milena fährt engagiert fort: „Unser Weg in die Zukunft 

muss lebenspositiv sein! […] Sozialismus darf nicht das menschliche Vergnügen aus seinen 

Programmen  ausschließen!  Die  Oktoberrevolution  ist  an  der  Frage  der  freien  Liebe 

gescheitert!“  Die  Nachbarn  bestätigen  Milena  mit  kräftigem Applaus.  In  ihrer  Rede  geht 

Milena  weiter  auf  die  negativen  Folgen  von  unterdrückter  Sexualität  ein:  „Diebstähle, 

Einbrüche, Messerstechereien, Alkoholismus, politische Aufstände mit wehenden Fahnen und 

Zusammenstöße mit der Polizei“ wären unvermeidlich. Um eine Jugend im Speziellen und 

eine Gesellschaft im Allgemeinen ohne Kriminalität  zu haben, müsse man die freie Liebe 

erlauben.

Milena bezieht sich in ihrer Argumentation auf unterschiedliche Autoritäten. Zunächst erklärt 

sie das Scheitern der Oktoberrevolution in Russland 1917 damit, dass Sexualität als revolu

tionäres Thema ausklammerte wurde. Aus diesem Fehler müsse man in Jugoslawien lernen. 

Ungesund,  ja  „konterrevolutionär“  sei  sexuelle  Abstinenz,  womit  sie  Sexualität  zu  einer 

politischen Kategorie macht. Die von Milena geforderte sexuelle Revolution in Verbindung 

mit  dem  Sozialismus  ist  für  sie  die  einzige  Lösung  für  Probleme  wie  Kriminalität  und 

politischer Aufruhr. Eine soziale Revolution ist nur mit einer sexuellen Revolution denkbar. 

Nur so könnten die eigentlichen Ursachen der Abhängigkeiten zwischen den Menschen in 

Form der sexuellen Unterdrückung beseitigt werden. Diese Argumentation übernimmt sie von 

Reich („Kehren wir zurück zur eigentlichen menschlichen Natur!“), ohne diesen explizit zu 

nennen. So ernst Milenas Anliegen auch ist, so sehr betont sie den Faktor des persönlichen 

Vergnügens, der innerhalb eines politischen Programms zumindest ungewöhnlich wirkt. Ihre 

Mitmenschen  bezieht  sie  außerdem  durch  den  Hinweis  auf  den  in  der  Öffentlichkeit 

populären Vergleichs des männlichen Geschlechtsorgans mit  in die  politische Debatte ein. 

Durch die Vermischung von politischem und umgangssprachlichen Vokabular, das im Aufruf 

„Ficken Sie frei!“ potenziert wird, erhält die Szene humorvoll eine neue Form der Dramatik, 

die besonders am Ende ihres Monologs provoziert.

Milena spricht darüber, dass das süße Vergessen – gemeint ist das sexuelle Vergnügen – eine 

Forderung der Massen sei. Wenn dem Volk die freie Liebe nicht gestattet werde, so werde es 

sich alles andere nehmen. „So begannen Revolutionen, so begann der Faschismus und das 
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Ende der Welt!“ ruft sie aus und steigert sich in eine Ekstase, die einem Orgasmus in Wellen 

gleicht,  den  sie  wörtlich  und  beinahe  zusammenhangslos  beschwört.  „Der  Orgasmus  des 

Marsches der Massen! Der Orgasmus des Blutes bei Alkoholikern und Drogenabhängigen! 

Der Orgasmus des Gehirns bei Dogmatikern und religiösen Mystikern! Der Orgasmus des 

Arbeitsgeistes beim Weltmeister der Arbeit, des Sports und der Kunst!“

Werden Menschen in ihrer Sexualität unterdrückt, folgert Milena nach Reich, entlädt sich ihre 

aufgestaute Energie in einer anderen, stärkeren Form: entweder in Revolutionen (im positiven 

Sinn) oder in Kriegen (im negativen Sinn wie im deutschen Nationalsozialismus).220 Jeder 

einzelne Mensch könne diese Entladung ferner dort erleben, wo er seine sexuelle Energie 

durch  etwas  anderes  ersetzt:  im  Alkoholrausch,  im  Arbeitsrausch  oder  in  einer  Massen

veranstaltung. In Milenas energischen Worten wird die Kraft  deutlich,  die hinter der Ent

ladung aufgestauter Energie stehen kann. Milena gerät während ihrer Rede selbst in einen 

Rausch und bestätigt damit ihre eigenen Worte, indem sie den körperlichen Orgasmus durch 

die  Ersatzbefriedigung  politische  Macht,  als  Gefühl  der  Macht  über  die  Massen,  ersetzt. 

„Deshalb befassen wir uns mit Politik, wir, deren Orgasmus unbefriedigend, defekt, gehetzt 

und zu  früh  ist,“  erklärte  sie  noch einige  Augenblicke  zuvor.  Überspitzt  formuliert  lautet 

Milenas Pointe: Politik ist im Besonderen das Metier von sexuell frustrierten Personen, wobei 

sie sich hier als Rednerin mit einschließt. Ihre letzten Worte in dieser Szene sind ein Marx-

Zitat: „Die Freiheit des Einzelnen ist die Grundbedingung für die Freiheit aller!“ Milena lässt 

damit  keinen  Zweifel  an  ihrer  marxistischen  Gesinnung,  die  für  den jugoslawischen 

(marxistischen) Zuschauer insgesamt etwas befremdlich wirken mochte, und untermauert ihre 

vorangegangene  Argumentation  mit  einem  klassischen marxistischen  Zitat,  das  keinen 

Widerspruch zulässt.

Neben  der  Balkonrede,  in  der  das  Thema  Sexualität  und  Politik  explizit  auftritt,  ist  das 

Gesprächsverhalten von Milena und Vladimir Ilič eine weitere Illustration dieses Zusammen

hangs. Zum einen schwingt die Politik schon immer durch die Repräsentanz des jeweiligen 

ideologischen Systems der beiden Figuren,  das durch ihr  Heimatland bestimmt wird,  mit. 

Zum anderen ist ihre körperliche Beziehung zueinander von Milenas theoretischen Ausfüh

rungen zu Reich und ihren praktischen Bemühungen, Vladimir Ilič zu verführen, bestimmt. 

Zudem sind Milenas und Vladimirs Gespräche immer dann von einer starken Erotik begleitet, 

wenn  sie  zu  zweit  über  Politik  sprechen.  In  Milenas  Wohnung  sind  die  beiden  in  eine 

Unterhaltung über Kommunismus vertieft, ihre Körpersprache weist jedoch auf eine sexuelle 

220 Mit diesem Hinweis nimmt Milena ein weiteres Mal ihr tragisches Ende vorweg und spielt unbewusst auf 
den gehemmten Vladimir Ilič an, den sie am Ende des Films mit einem Reichzitat auch als „roten Faschisten“ 
bezeichnet.
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Ebene hin. Während Vladimir mit sanfter Stimme erklärt, was das Wort Kommunist bedeutet, 

hört Milena aufmerksam und mit leicht geöffnetem Mund zu und haucht hin und wieder ein 

„Oh“ und „Ah“. Die beiden sitzen dicht nebeneinander und blicken sich an. Vladimir ist ihr 

mit  seinem Körper  seitlich  zugewandt.  Milena  hat  ihre  Beine  angestellt  und  stützt  ihren 

Oberkörper auf ihre von einer dünnen Strumpfhose bedeckten Knie. Als Milena Vladimirs 

Erklärungen weiterführt,  unterstreicht  sie  ihre Worte  mit  ihren Händen,  die  sie  ein wenig 

schüchtern vor ihrer Brust öffnet. Vladimir hält seine Hände ebenfalls auf Brusthöhe, doch 

ihre Berührung wird von der nackten Jagoda, die mit einem Teller mit Keksen von hinten im 

Bild erscheint, verhindert. In diesem Moment hört die fröhlich-unaufdringliche Musik eines 

gespielten Saiteninstruments aus dem Off auf. Milena reicht Vladimir schnell ein Glas Milch, 

aus dem er trinkt. Im Hintergrund ist Jagodas nackte Brust neben Vladimirs Gesicht zu sehen. 

„Alles Gemeinsame,“ beginnt Milena. „Genau das ist Kommunismus,“ beendet Vladimir mit 

einem Lächeln den Satz und die Szene endet.

Die Verbindung von Sexualität und politischem Programm, das Milena zuvor noch theoretisch 

einforderte, ist nun in ihrer alltäglichen Umsetzung sichtbar. Jedoch befinden sich die beiden 

Aspekte auch hier nicht im Gleichgewicht. Die politische Unterhaltung ist nur zweitrangig, 

eine  stärkere  Bedeutung  erlangt  ihr  kommunikatives  Verhalten,  das  sie  ihre  gegenseitige 

körperliche Anziehung offenlegt. Das Glas Milch, das zusammen mit Jagodas nackter Brust 

als  Symbol für  das  Mütterlich-Weibliche auf  Freuds Psychoanalyse hinweist,  betont  diese 

zweite  Ebene  der  Unterhaltung  zusätzlich.  Vladimirs  ernste  und  ein  wenig  theatralisch 

hervorgebrachte  Erklärungen,  dass  Kommunismus  ein  lateinisches  Wort  sei  und  das 

Gemeinsame, das Land, die Fabriken und die Arbeit einer Gesellschaft impliziere, wirken fast 

einfältig in ihrer Einfachheit. Dass Milena angestrengt und aufmerksam zuhört, liegt kaum am 

Inhalt seiner Worte.221 Politik wird in dieser Situation zur Nebensache. 

Dass die filmische Bearbeitung von Reichs Philosophie in Jugoslawien formal und inhaltlich 

nicht  überall  auf  Zustimmung  stieß,  überrascht  wenig.  Der  Philosoph  Miladin  Zivotić 

beispielsweise wehrte sich gegen eine Gleichsetzung der sexuellen und sozialen Revolution. 

„Darin ist Reichs Philosophie äußerst naiv und Makavejev verhält sich ihr gegenüber sehr 

unkritisch,“  kommentierte  er  den  Film  und  unterstellt  Makavejev  eine  vorbehaltlose 

Übernahme von Reichs Thesen.222 Einer der am wenigsten differenzierten Vorwürfe an den 

221 Doch lässt sich Milena nicht einschüchtern, sondern ergänzt Vladimirs Worte mit der Bemerkung, dass das 
Wort eines Kommunisten scharf wie die Kufe eines Schlittschuhs sein müsse, womit sie ihren Tod erneut 
vorwegnimmt.

222 Diskusija, S.5.
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Film war derjenige der Pornografie, der verstärkt wurde durch die Ablehnung des Films  als 

„allergewöhnlichste Scheiße“223, als „Spitze des schlechten Geschmacks“ und als Film, der 

Ekel hervorrufe.224 Ein Mitarbeiter der Belgrader Rundfunkanstalt, der nach dem Lesen in der 

Presse glaubte, es würde sich um ein halbpornografisches Werk handeln, änderte jedoch seine 

Meinung und interpretierte die Botschaft des Films als eine politische.225 Von den anwesenden 

Experten aus dem Bereich der Psychologie, Psychiatrie und der Soziologie, denen der Film 

am 13. Juli 1971 in Belgrad gezeigt wurde, waren sich alle Diskutanten einig: Der Film sei 

nicht als Pornografie einzustufen, wobei eine Definition, was Pornografie sei, nicht gegeben 

wurde.226

In der Presse wurden oft erotische Szenen aus dem Film beschrieben, ohne dass sie in einen 

Interpretationszusammenhang  gestellt  wurden.227 Das  Sensationelle,  das  dem  Bereich 

Sexualität  anhaftete,  lag  –  trotz  einer  relativ  freizügigen Zurschaustellung des  weiblichen 

nackten  Körpers  in  Zeitschriften  und Filmen –  an  der  fehlenden  Auseinandersetzung  mit 

dieser Thematik in der Öffentlichkeit sowie in der Familie. Ein Zuschauer führt im Rahmen 

der  Diskussion  über  den  Film  an,  dass  es  in  Jugoslawien  keine  Sexualerziehung,  aber 

zahlreiche Abtreibungen unter schwangeren Mädchen gäbe.228 Der Umgang mit Prostitution in 

Jugoslawien  kann  ebenfalls  als  ein  Zeichen  für  öffentliche  Einstellungen  zu  Fragen  der 

Sexualität gewertet werden. Käuflicher Sex wurde tabuisiert: Bis Mitte der 1970er Jahre war 

Prostitution  in  Jugoslawien verboten  und wurde  strafrechtlich  geahndet.  Das  Problem als 

solches war auch nicht Teil des offiziellen Diskurses über die Situation der Frauen: Es passte 

nicht  zum  sozialistischen  Menschenbild.  Seit  Mitte  der  1970er  Jahre  wurde  Prostitution 

schließlich geduldet, bis zum Zerfall Jugoslawiens jedoch nicht entkriminalisiert.229

Unter  jungen  Leuten  herrschte  jedoch  oft  ein  offenerer  und  scherzhafterer  Umgang  mit 

Sexualität, als dies offiziell den Anschein hatte. Der Titel des Films wurde nicht nur von der 

jugoslawischen Jugend in seiner angelegten Doppeldeutigkeit  aufgefasst,  und der Film als 

„Die Mysterien des Orgasmus“ bezeichnet.230 Makavejev selbst erklärte in einem Gespräch, 

223 o.A., Misteriozni happening u Novom Sadu [Mysteriöses Happening in Novi Sad], in: Mladost, 17.6.1971, 
KWR.

224 So unterstellte der Diskussionsteilnehmer Jan Kmec, dass das grundlegende Gefühl, das der Film bei jedem 
auslöse, Ekel sei. Er habe während der ganzen Vorführung ein Gefühl von Übelkeit und Unwohlsein gehabt.  
Vgl. Javna, S. 670.

225 Diskusija, S. 6
226 Vgl. UNIMAR, S. 756.
227 Vgl. Ebd, S. 744.
228 Vgl. Javna, S. 631.
229 Vgl. in der deutschsprachigen Forschung: Sauer, Birgit, Zweifelhafte Rationalität. Prostitutionspraktiken in 

Österreich und Slowenien, in: Grenz, Sabine/Lücke, Martin (Hrsg.), Verhandlungen im Zwielicht. Momente 
der Prostitution in Gegenwart und Geschichte, Bielefeld 2006, S. 77-94, hier S. 83.

230 In offiziellen Schriftstücken findet sich diese Bezeichnung in Jugoslawien nicht, allerdings referierten einige 
Interviewpartner  stets  auf  den Film als  „Mysterien des  Orgasmus“.  Auch ein Gesprächspartner  aus  dem 
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dass er sich letztlich für den offiziellen Titel Mysterien des Organismus entschieden habe, um 

nicht sofort in einen Streit mit dem Produzenten zu geraten und es ferner im Film nicht nur 

um Orgasmen ginge.231 Seine Aussage belegt jedoch, dass die Abwandlung des offiziellen 

Titels  mit  eindeutig  sexuellem  Inhalt  im  Gespräch  und  im  nicht-offiziellen  Kontext  im 

Gebrauch war.

Ideologiekritik als das Aufzeigen von Machtverhältnissen in verschiedenen Ideologien

Formal ist im Film zunächst der Bezug zu drei verschiedenen Ideologien festzustellen: zum 

deutschen Nationalsozialismus und zum Kommunismus, der noch einmal in den sowjetischen, 

den chinesischen und den jugoslawischen unterschieden wird, sowie zum US-amerikanischen 

Kapitalismus, der hier nicht nur als Wirtschaftssystem aufgefasst wird.

Makavejev verwendet als Referenz für das Dritte Reich historische Dokumentaraufnahmen 

aus einer Psychiatrie, die den Nationalsozialisten zugeschrieben werden, und eine Fotografie 

Hitlers,  die  als  Bild  an  der  Wand  im  Spielfilmteil  erscheint.  Dokumentaraufnahmen  des 

chinesischen Revolutionsführers Mao Tse Dung während einer Massenkundgebung stehen für 

den  chinesischen  Weg  zum  Kommunismus.  Für  den  sowjetischen  Kommunismus  zieht 

Makavejev Aufnahmen aus dem Spielfilm Der Schwur heran. Hierbei handelt es sich also um 

kein Dokumentarmaterial.  Die Wirkung der  verschiedenen Aufnahmen auf  den Zuschauer 

kann dabei unterschiedlich ausfallen. Zwar ruft das Material aus der Psychiatrie vermutlich 

überwiegend  die  Ablehnung  des  Gezeigten  hervor  aufgrund  der  aus  den  Bildern 

resultierenden  Einschätzung,  dass  die  Menschen  hier  gequält  bzw.  als  nicht-menschlich 

gezeigt werden. Die Szenen, die Mao Tse Dung und Stalin zeigen, sind in ihrer Wirkung 

jedoch weniger eindeutig zu beurteilen und hängen stärker vom Vorwissen des Zuschauers ab. 

Makavejevs eigene Reaktion als Zuschauer und Regisseur belegt dies. Als kleiner Junge habe 

ihn die Figur Stalins im Film Der Schwur stark fasziniert. Erst später, mit dem Wissen um die 

stalinschen Verbrechen, habe er sich von diesem Filmeindruck distanziert und wollte dieses 

persönliche Erlebnis in seinem Film WR verarbeiten.232 Ähnlich kann die Wirkung der Szene 

ausfallen,  die Mao Tse Dung inmitten der jubelnden Massen zeigt.  Makavejev gibt in der 

Beschreibung des fertigen Films an, dass es sich um pulsierende, lebendige (im Gegensatz 

zum kalten Stalin) Massen von Menschen handele. Er besetzt diesen Einschub positiv: „ein 

deutschsprachigen Raum, kannte den Film in den 1970er Jahren unter diesem Titel.
231 Diesen Hinweis verdanke ich Dragomir Olujić.
232 Javna, S. 661.
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Bild, das den Atem nimmt“.233 Gegenüber der Öffentlichkeit verteidigt er die Szene, die er als 

Auftritt  Chinas  in  „einem  ausgesprochen  sympathischen  und  aufregenden  Moment“ 

charakterisiert.234 Derjenige,  der  bei  dieser  Szene jedoch gleich  an die  negativen Auswir

kungen der radikalen chinesischen Kulturpolitik unter Mao denkt oder generell Massenveran

staltungen gegenüber skeptisch eingestellt ist, in denen das Individuum im Kollektiv auf- bzw. 

„untergeht“, wird die Szene hingegen eher kritisch betrachten.235 Auch diese Vieldeutigkeit 

der Szenen passt sich in die Deutungsoffenheit des Films ein.

Umschlossen werden diese Einschübe von der Rahmenhandlung, die sich in den USA und in 

Jugoslawien  Ende  der  1960er  und  Anfang  der  1970er  abspielt.  Die  beiden  Systeme 

Kapitalismus und Kommunismus (bzw. Sozialismus) erhalten so eine zeitliche und inhaltliche 

Nähe. Beide Erzählstränge sind in Farbe gedreht und unterscheiden sich damit bereits optisch 

von den oben erwähnten Dokumentar- bzw. Spielfilmszenen in schwarz-weiß.

Das häufige Hin-und-Her-Springen zwischen der Handlung in den USA und in Jugoslawien 

lädt  den  Zuschauer  zum  Vergleichen  ein.  Doch  es  sind  nicht  nur  die  Unterschiede,  die 

Makavejev interessieren, sondern auch die Gemeinsamkeiten und Ergänzungen, die sich mit 

dem Blick auf die beiden Systeme und der zwangsläufig unterschwellig mitschwingenden 

Frage „Wo lebt es sich besser?“ ergeben. So erhält die Aussage von Eva Moise-Reich, dass 

der  „amerikanische  Traum“  tot  sei,  eine  besondere  Bedeutung  im  Kontext  von  Wilhelm 

Reichs  Schicksal  in  den  USA.  Das  amerikanische  Freiheitsideal  scheint  in  diesem  Fall 

zumindest bei der Freiheit des Andersdenkenden nicht zu greifen.  Aber auch das im Film 

vorgestellte Wirken der amerikanischen Counterculture deutet auf eine Krise des US-amerika

nischen Kapitalismus hin. Analog lässt sich jedoch fragen, wie es um das revolutionäre Erbe 

in Jugoslawien bestellt ist: Welche kommunistischen Werte werden  in der jugoslawischen 

Gesellschaft gelebt? Haben mit dem Einzug von Coca Cola als Symbol des Kapitalismus auch 

andere – kapitalistische – Werte ihren Einzug gehalten? Im Film selbst wird diese letzte These 

nicht  weiter  verfolgt,  ist  aber  (wie  so  viele  weitere  Aspekt,  die  hier  nicht  angesprochen 

werden) grundsätzlich als Frage angelegt.236

Ein zentrales  Moment des Vergleichs  der  kommunistischen Systeme ist  ohne Zweifel  das 

plakative Gespräch über Glück zwischen Vladimir, Jagoda und Milena in der Wohnung der 

233 Im serbokroatischen Original: „Prizor koji uzima dah.“ Makavejev, 300, S. 210.
234 Makavejev, Dušan, Dve komisije – 40 grešaka [Zwei Kommissionen – 40 Fehler], in: Dokumentacija, S. 

589-600 , hier: S. 598.
235 Zum letzten Jahrzehnt von Maos Herrschaft, die von besonderem Terror geprägt war, siehe die Biografie zur  

Einführung: Dabringhaus, Sabine, Mao Zedon, München 2008, S.90ff.
236 Die  Frage  wird  beispielsweise  in  Jung  und  Gesund  wie  eine  Rose (Mlad  i  zdrav  kao  ruža,  1971) 

aufgegriffen. Siehe Zusammenfassung Revolutionsfilme im Anschluss an dieses Kapitel.
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beiden  jungen  Frauen.  Vladimir  leitet  das  Gespräch  vor  einem  Werbeplakat  einer  Flug

gesellschaft mit einer Aufnahme der New Yorker Skyline ein. Mit einer Pelzmütze auf dem 

Kopf stellt er theatralisch fest, dass er im Westen gewesen sei, dass die Menschen dort groß

artige Resultate in der Produktion sowie ihren amerikanischen Traum hätten, aber dass sie 

kein individuelles Glück kennen würden. Er hält dabei die Hände selbstbewusst am Revers 

seines  Jacketts.  Seine  Worte  unterstreicht  er  mit  kleinen  Veränderungen  in  seinem sonst 

ruhigen  Gesichtsausdruck,  die  ihm  –  durch  das  etwas  abfällige  Lachen  –  eine  gewisse 

Arroganz und Überlegenheit verleihen. Jagoda fragt ihn aus dem Off, wie es denn bei ihnen 

mit  dem individuellen Glück sei?  Hierauf  antwortet  Vladimir,  dass es keinen Unterschied 

mehr gäbe zwischen dem Glück des Einzelnen und dem Glück des ganzen Volkes. Diesen 

Unterschied hätten sie entfernt. In der nächsten Einstellung sitzen die drei an einem runden 

Tisch vor der längsgestreiften Tapete. Milena nimmt Kekse aus einer Schachtel, legt diese auf 

den Teller daneben und fügt hinzu: „Wir Jugoslawen setzen nicht dieses Gleichheitszeichen.“ 

Jagoda erklärt weiter, dass bei ihnen noch nicht klar sei, worin das individuelle Glück bestehe 

und worin das „des ganzen Volkes“, geschweige denn des ganzen Landes. Hierauf erhebt sich 

Vladimir – die Frauen folgen ihm von unten mit ihren Blicken – und wirft seine Pelzmütze 

aus dem Bildrand.  Seine Körpersprache ist  weiterhin betont  und gekünstelt.  Er  fährt  sich 

durchs Haar und breitet seine Arme aus. Langsam und mit sanfter Stimme formuliert er seinen 

Standpunkt, um sich anschließend zu setzen: „Wir schätzen Ihren Versuch, den eigenen Weg 

zu finden. Sie sind ein stolzes und unabhängiges Volk! Aber wir glauben, dass Sie sich durch 

Ihre eigene Erfahrung überzeugen werden, dass unser Weg der beste ist.“ Doch die beiden 

Frauen geben sich nicht so leicht geschlagen und entgegnen ihm freundlich, aber bestimmt, 

dass sich das noch zeigen werde („O, još ćemo videti ko će koga“)237.

Das Selbstbewusstsein Jugoslawiens als sozialistischer Staat mit seinem „eigenen Weg“ zum 

Sozialismus tritt in dieser Szene deutlich hervor. Milena und Jagoda warten höflich Vladimirs 

inszenierten  Auftritt  ab,  lassen  sich  von ihm jedoch nicht  beeindrucken.  Die  Feststellung 

Jagodas, dass in Jugoslawien nicht klar sei, worin denn nun eigentlich das individuelle Glück 

bestehe, wirkt aufgrund der Einräumung der fehlenden inhaltlichen Bestimmung von Glück 

authentischer als Vladimirs strahlendes und pathetisches Glücksversprechen. Das Verhalten 

von  Jagoda  und  Milena  ist  in  dieser  Szene  erstaunlich  eindeutig  und  wenig  ironisiert. 

Vladimirs  Rede  wiederum  wirkt  plakativ  und  wenig  überzeugend.  So  ist  zu  fragen,  ob 

Makavejev  hier  einen  ernstgemeinten  Dialog  über  das  bessere  System  schuf,  in  dem 

237 Den Satz Milenas ironisiert sogleich Jagoda mit ihrem anzüglichen Reim: Ko će koga ko svoj svoga. (Wer 
wird wen wie sein Eigenes.)
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Jugoslawien als der klare Sieger hervorgehe. Jagodas Aussage steht immerhin im Einklang 

mit dem offiziellen Leitspruch der Partei, dass die Partei nicht als ein strenger Überwacher 

wirken solle, sondern lediglich eine „lenkende“ Funktion auszuüben habe. In diesem Sinne 

könne es auch keine Vorgaben geben, was denn das Glück des Einzelnen sei. Eine weitere 

Möglichkeit wäre es, diese Szene als eine Art ideologische Alibi-Szene zu betrachten, auf die 

sich Makavejev immer wieder beziehen könnte, um die positive Grundhaltung seines Films 

zum sozialistischen Jugoslawien gegen mögliche Zensurbestrebungen zu beweisen. Jedoch ist 

diese Interpretation stark vom späteren Skandal um den Film her gedacht.  Auf den zweiten 

Blick könnte aber genau die fehlende Ironie als das eigentlich Ironische interpretiert werden, 

womit  Makavejev  dem  Vermischen  von  Ironie  und  Ernsthaftigkeit  nur  eine  weitere 

künstlerische  Ausdrucksform  gäbe.  Für  alle  Auslegungen  gibt  es  Anhaltspunkte.  Als 

Zwischenfazit  bleibt,  dass  die  interpretatorische  Offenheit  des  Films  auch  für  scheinbar 

eindeutige Szenen des Films gilt.

Eine weitere Szene, die in diesem Abschnitt diskutiert werden soll, ist die in der Presse häufig 

zitierte  Szene,  die  Stalin  und  kurz  darauf  einen  Phallus  zeigt,  welche  die  jugoslawische 

Öffentlichkeit stark aufbrachte. Das Bild eines Penisabgusses ist für nur wenige Sekunden in 

Großaufnahme zu sehen, seine Wirkung war jedoch ungleich anhaltender. Um die Gründe für 

die  Aufregung  nachzuzeichnen,  wird  die  Szene  in  einem  größeren  Filmausschnitt 

kontextualisiert. Die Auswahl des Szenenumfangs ist inhaltlich-formal begründet. Die Figur 

Vladimir Ilič tritt zu Beginn auf, eine skurrile Reich-Erfindung bildet den Abschluss dieser 

Sequenz. Dazwischen folgen Szenen aus dem sowjetischen Spielfilm  Der Schwur und der 

alternativen  Kunstszene  in  den  USA sowie  nationalsozialistisches  Filmmaterial  aus  der 

Psychiatrie. Makavejev vereint hier in zwei Minuten zahlreiche Anspielungen auf gemein

same Aspekte unterschiedlicher ideologischer Systeme; den Kern bildet die Reichsche These 

von unterdrückter Sexualität und politischem Machtmissbrauch.

Vladimir Ilič tritt aus dem Schrank, in den ihn Milenas eifersüchtiger Liebhaber eingesperrt 

hatte.  Vladimir  ist  nicht  verärgert,  sondern  im Gegenteil  entzückt  und verkündet  schwär

merisch: „Ich war im Osten und im Westen. Aber so etwas... Großartig!“ Eine neue Einstel

lung zeigt einen kleinen Jungen im Matrosenkostüm, der mit leuchtenden Augen seinen  Arm 

ausstreckt dabei „Großmutter, Großmutter – Stalin!“ ruft. Rundherum blicken die Menschen, 

die an langen Bankettreihen sitzen, ehrfürchtig und eine ältere Frau erhebt sich mit ihrem 

Weinglas. Applaus ertönt, während Stalin in den Saal tritt und in einiger Entfernung stehen

bleibt. Die nächste Einstellung führt den Zuschauer in Nancy Godfreys Atelier, wo sie die im 

295



Filmmaterial nachträglich eingefärbte Plastik eines erigierten Penis aus der Gussform nimmt, 

säubert  und  aufrecht  auf  den  Tisch  stellt.  Die  Kamera  verweilt  hier  einige  Sekunden. 

Daraufhin wird Stalin im Kreise seiner Anhänger in der Halbtotalen gezeigt. Er verkündet die 

Verwirklichung der  ersten Phase des Kommunismus.  Eine weitere  Einstellung zeigt  einen 

Psychiatriepatienten mit dunkler langer Kleidung und auf dem Rücken zusammengebundenen 

Händen, der seinen leicht gesenkten Kopf immer wieder seitlich gegen die Wand schlägt. Die 

dumpfen  Schläge  bilden  dabei  den  Rhythmus  des  Liedes  Danke  Partei,  das  auch  in  der 

folgenden Einstellung, die wieder in den USA spielt, anfänglich aus dem Off zu hören ist. Tuli 

Kupferberg umfasst sein seitlich vor der Brust gehaltenes Gewehr und simuliert daran mit 

auf- und abgleitender Hand am Gewehrlauf Masturbationsbewegungen. Sein Mund ist leicht 

geöffnet, im Hintergrund sind Hochhäuser und eine Autobahn zu sehen. Tulis Bewegungen 

werden immer schneller, sein gesamter Körper tanzt nun mit. Er lächelt und hüpft ekstatisch 

und der  Chor  des  Parteiliedes  wird  von rascher  Akkordeonmusik  und fröhlichem Pfeifen 

abgelöst.  Tulis  Helm ist  ihm über  die  Augen gerutscht,  so dass  seine weißen übergroßen 

Zähne aus seinem Gesicht besonders hervorleuchten. Zum Schluss reckt er das Gewehr gen 

Himmel.  In  der  nächsten  Einstellung  wird  ein zum Himmel  gerichteter  „Wolkenbrecher“ 

Wilhelm Reichs, ein Gerät zum Zerschlagen von Wolken, gezeigt.

Die Brisanz des Filmausschnitts liegt in der Kontrastierung emotional stark besetzter Bilder. 

Der  Einblendung eines  roten  Penis,  den  noch  liebevoll  Frauenhände von den Resten  der 

Abgussform befreien, wird Stalins würdevoller Auftritt nachgestellt, in dem dieser vom Erfolg 

beim Aufbau des Kommunismus berichtet. Dieses Bild wird wiederum mit dem Bild eines 

geistig Verwirrten, der sich selbst physischen Schmerz zufügt, gekoppelt. Die Verbindung der 

beiden letzten Szenen wird formal durch das auf Russisch gesungene Dankeslied an die Partei 

hergestellt.  Das  schockierende  Bild  des  Psychiatriepatienten  wird  so  nachträglich  in 

Beziehung zum vorangegangenen Bild Stalins  gesetzt  und erhält  dadurch eine zusätzliche 

sarkastische  Dimension,  die  sich  im Bild  des  fröhlich  masturbierenden  Tuli  Kupferbergs 

fortsetzt. Die Emotionen, die derartige Bilder beim einzelnen Zuschauer hervorrufen, können 

schwanken zwischen Bewunderung, Interesse oder Distanz (der stattliche Stalin), Scham oder 

Vergnügen (der Penis), Erschrecken, Abscheu oder Mitleid (der Patient) sowie Neugier oder 

Ablehnung (die gespielte Selbstbefriedigung).  Das Spektrum möglicher Emotionen ist  mit 

diesen Beispielen nicht erschöpft. Wichtig ist hier, dass das filmische In-Bezug-Setzen der 

Kategorie Sexualität und Körperlichkeit mit der Kategorie Politik und Macht durch die Wahl 

der Bilder eine logisch-kausale Verbindung der Wahrnehmungseindrücke erschwert.
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Auf einer ersten Ebene lassen sich die Bilder vergleichsweise einfach deuten: Der Penis ist 

ohne Zweifel als ein Symbol männlicher Macht zu verstehen. Die rote Farbe wiederum weist 

auf  den  Kommunismus  hin.  Stalin  als  Übervater  der  Sowjetunion  und  als  erfolgreicher 

Politiker  verkörpert  unumschränkte  Macht  wie  nur  wenige  andere  Personen im 20.  Jahr

hundert. Die Schattenseiten seiner Herrschaft deuten die Bilder des Psychiatriepatienten an. 

Ohne  das  Wissen  um  die  Herkunft  der  Aufnahmen,  würde  der  Zuschauer  die  Bilder 

möglicherweise als Folge des Umgangs von Stalin mit potenziellen Gegnern einordnen. Doch 

auch mit der Hintergrundinformation, dass es sich um Aufnahmen der Nationalsozialisten in 

Deutschland handelt, bleibt die negative Bewertung der Figur Stalin durch die chronologische 

Bildabfolge und die ironische Aussage durch das Lied Danke Partei. Die Einstellung mit Tuli 

Kupferberg weist auf die zweite Ebene der Interpretation hin: Es geht nicht nur um Stalin,  

sondern um Machtmissbrauch und Gewalt generell. Die Waffe als Symbol für Gewalt und 

Krieg, die Kupferberg als Soldat gekleidet hält, wird als Phallus dargestellt. Konkret verweist 

sie auf den Vietnamkrieg der USA, allgemeiner auf den Zusammenhang von Politik, Gewalt 

und Unterdrückung, der sich in allen im Film gezeigten politischen Systemen wiederfindet. 

Das Bild des Wolkenbrechers führt durch das phallushafte Aussehen des Geräts argumenta

torisch wieder zu Reich zurück.

Bei  der  Einordnung  dieser  Sequenz  in  das  Filmgeschehen  scheint  der  Penis  (bzw.  die 

Skulptur) der greifbarste und am leichtesten zu benennende Störfaktor zu sein, ebenso wird 

Stalin von den meisten Zuschauern sofort erkannt. Überraschend ist dennoch die Reaktion bei 

einem Teil des jugoslawischen Publikums. So empörte sich einer der Zuschauer nach einer 

öffentlichen Vorführung, wer dem Autor das Recht gegeben hätte, über Stalin zu spotten?238 

Dass Stalin in der jugoslawischen Gesellschaft der 1970er Jahre über eine offene Anhänger

schaft  verfügte,  irritiert  auf  den ersten Blick.  Die hervorgebrachten Empörungen über die 

Darstellung Stalins  in  WR sind nicht  zwangsläufig repräsentativ  für  die  Einschätzung der 

jugoslawischen Bevölkerung zur Stellung und dem Andenken Stalins. Sie stehen jedoch für 

die  Spaltung  innerhalb  der  Gesellschaft,  die  sich  bezüglich  der  Periode  des  Stalinismus 

sowohl in der Sowjetunion als auch in Jugoslawien vollzog. Es existierte in der Öffentlichkeit 

keine  wirkliche  Klarheit  darüber,  was  offiziell  als  „stalinistisch“  zu  verurteilen  war.  Die 

ominöse politische Kategorie  der  informbirovci239,  die  es  seit  dem Bruch mit  Stalin  1948 

auszuschalten  galt,  wurde  in  der  Diskussion  über  den  Film  WR als  solche  unreflektiert 

übernommen.  In einer  dieser  Diskussionen über  den Film sprach der  Regisseur  Đurković 

238  Die vollständige Aussage des Sprechers lautet: „Wer gab dem Autor das Recht, sich über Josip Visiaronovič 
Stalin auf eine solch wichserische Art und Weise lustig zu machen?“ Javna, S. 628. 

239 Vgl. den Abschnitt Gewalt gegenüber inneren Feinden im Kapitel zum Film Der Hinterhalt.
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davon,  dass  es  immer  noch  informbirovci gäbe  und  der  Prozess  der  Auseinandersetzung 

Jugoslawiens mit  seinem stalinistischen Erbe ein langsamer sei.240 Er übernahm damit die 

offizielle Lesart, dass die von Tito als Feinde deklarierten und verfolgten  informbirovci mit 

den Anhängern Stalins in Jugoslawien gleichzusetzen wären. Nicht thematisiert wurde jedoch, 

dass das Vorgehen gegen die  informbirovci in erster  Linie  eine Abrechnung mit  jeglichen 

innenpolitischen Feinden war. Dabei war die Gefangeneninsel Goli Otok als Synonym für das 

Leiden  von  unschuldig  Verurteilten  bereits  bekannt,  öffentlich  durfte  sie  jedoch  nicht 

thematisiert werden.241

Der  Verweis  auf  den  Stalinimus  in  der  beschriebenen  Szene  ist  vor  allem  durch  seine 

Mehrdeutigkeit  brisant,  auch  deshalb,  weil  ihm  in  der  jugoslawischen  Gesellschaft  kein 

inhaltlich eindeutig besetzter Begriff gegenübersteht. 

Neben den  vorwiegend  innenpolitisch  argumentierenden  Diskussionsteilnehmern  meldeten 

sich wie bereits bei  Frühe Werke in Jugoslawien auch Stimmen, die befürchteten, dass  WR 

einen  politischen  Skandal  mit  der  Sowjetunion  auslösen  könnte.  Auf  höchster  politischer 

Ebene war der Prozess der Annäherung zwischen Jugoslawien und der Sowjetunion relativ 

rasch nach der politischen Krise der beiden Staaten, die die sowjetgeführte Intervention in die 

Tschechoslowakei auslöste, in Gang gekommen. Obwohl Jugoslawien auf dem Standpunkt 

blieb, dass es keine „begrenzte Souveränität“ gäbe und die Sowjetunion sich unrechtmäßig 

mit militärischen Mitteln in die inneren Angelegenheiten der Tschechoslowakei eingemischt 

habe, erkannte die jugoslawische Führung dennoch, dass das Prinzip der Balance zwischen 

den Blöcken ein stabiles Verhältnis zur Sowjetunion erforderlich machte. Auch auf sowje

tischer  Seite  überwogen  pragmatische  Überlegungen,  so  dass  es  bereits  im  Oktober  und 

November 1968 zu einem brieflichen Austausch zwischen Tito und Brežnev über die weitere 

gewünschte Zusammenarbeit der beiden Staaten kam. Dennoch sollte es bis September 1969 

dauern, bis der sowjetische Außenminister Andrej Gromik Jugoslawien besuchte, und nach 

weiteren  zwei  Jahren  weilte  schließlich  Brežnev  vom  22.  bis  25.  September  1971  auf 

Staatsbesuch in Belgrad. Immer wieder wurden in gemeinsamen diplomatischen Erklärungen 

die  verbindenden  Elemente  beider  Staaten  hervorgehoben  und  strittige  Grundsatzfragen 

ausgespart. Der nahende Besuch von Brežnev könnte so als zusätzlicher Katalysator gedient 

240 Vgl. Javna, S. 650.
241 Vgl.  die  Diskussion  im  Kapitel  zur  Problematik  von  Kritik  und  Zensur.  Der  Schriftsteller  Dragoslav 

Mihailović war beispielsweise als Gefangener auf Goli Otok, was allgemein bekannt war. Allerdings wurde 
Goli Otok in der Öffentlichkeit auch als erfolgreiches „Umerziehungsprojekt“ propagiert. Münnich gibt hier 
die These des Journalisten und Autors Marko Lopušina wieder: Vgl. Münnich, Nicole, Jugoslavische, S. 206.
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haben, um die öffentliche Vorführung von WR zu verhindern.

Der  Filmautor  Makavejev  schätzte  die  Reaktionen  auf  den  Film,  die  diesen  zu  einem 

„internationalen  Delikt“  erklärten,  als  eine  Folge  des  Denkens  ein  –  das  er  ironisch  als 

„beschränkte Souveränität“ bezeichnet – , welches in Jugoslawien vorherrsche. Nämlich dass 

es nicht entscheidend sei, was in Jugoslawien gedacht werde, sondern wie andere denken, 

nach denen sich Jugoslawien richten müsse.242 Makavejev spielt hier mit harschen Worten auf 

die Kehrseite der jugoslawischen Unabhängigkeit an. Das ständige „Lavieren zwischen den 

Blöcken“ war dauerhaft nicht mit einer konfrontativen Haltung gegenüber der Sowjetunion 

und der USA möglich, sondern erforderte faktisch stabile Beziehungen zu beiden Seiten.243 So 

nachdrücklich auch die Abgrenzung zur Sowjetunion auf ideologischer Ebene immer wieder – 

eben aufgrund der stärkeren ideologischen Nähe als zur USA – politisch vollzogen wurde, die 

jugoslawische Führung war dennoch bemüht, ein spannungsfreies Verhältnis zur Sowjetunion 

aufrechtzuerhalten.244

Zusätzlich zu den jugoslawischen Reaktionen gab es auch eine sowjetische Stimme, die von 

der Presse in Jugoslawien aufgegriffen wurde. Die Zeitung  Politika berichtete am 9.7.1971 

über einen Artikel in der sowjetischen Zeitung Literaturnaja gazeta, in der mit Makavejevs 

Film abgerechnet worden sei.245 Der sowjetische Autor Vladimirov beschuldige Makavejev, 

dass  er  im  Film  eine  Analogie  zwischen  dem  Nationalsozialismus  und  der  Sowjetunion 

herstelle. Der Inhalt des Films sei weiterhin pornografisch und antikommunistisch und der 

Autor  strebe  damit  Erfolg  im  Westen  an.  Vladimirov  bezog  sich  ausschließlich  auf  den 

Berichterstatter  der  Zeitung  Borba und  schien  den  Film  nicht  selbst  gesehen  zu  haben. 

Bemerkenswert ist die keineswegs ironisch gemeinte Einschätzung des jugoslawischen Autors 

S.R.,  dass  Vladimirov  den  Kommunismus  und  Sozialismus  „und  vielleicht  eine  gewisse 

242 Vgl.  Makavejev,  Dušan,  Neuručeno  pismo  autora  izvršnom  odboru  Pokrajinske  zajednice  kulture 
[Nichtüberreichter  Brief  des  Autors  an  den  Exekutivausschuss  der  Provinzgemeinschaft  für  Kultur], 
24.6.1971, in: Dokumentacija, S. 682-691, hier: S.689.

243 Dragan Bogetić hebt die Wichtigkeit der stabilen Beziehungen zur Sowjetunion in diesem Kontext hervor. 
Bogetić,  Dragan,  Kriza  jugoslovenskog  društva  početkom  1970-ich  i  pitanje  sovjetske  pomći  opstanku 
Titovog režima [Die Krise der jugoslawischen Gesellschaft zu Beginn der 1970er Jahre und die Frage nach 
sowjetischer Hilfe für das Weiterbestehen des Tito-Regimes], in: Istorija XX.veka 2(2010), S. 79-92, hier: S. 
79.

244 Đoko Tripković geht auf die Verbesserung der politischen Beziehungen beider Staaten ein, die durch die 
militärische Intervention der Sowjetunion in der Tschechoslowakei auf einem Tiefpunkt war. Zwischen 1971 
und  1973  waren  die  Beziehungen  wieder  auf  ihrem  höchsten  politischen  Niveau,  was  mit  kleineren 
Schwankungen  für  das  gesamte  Jahrzehnt  galt.  Vgl.  Tripković,  Đoko,  Obnova  političkog  dijaloga  na 
najvišem nivou između Beograda i Moskve početkom 70-ich godina 20. veka [Erneuerung des politischen 
Dialogs  zwischen Belgrad und Moskau auf höchstem Niveau zu Beginn der 1970er Jahre], in: Istorija XX. 
veka 3(2011), S. 221-238, hier: S. 221.

245 R., S., Film – Politička diverzija...[Der Film – politische Diversion...], in: Politika,  9.7.1971, S. 2, auch 
abgedruckt in: Dokumentacija, S. 903-905.
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jugoslawische  Realität“  vor  der  Gefahr  schützen  wolle,  die  von  Makavejevs  Film  in 

Verbindung  mit  „gefährlichen  westlichen Kräften“  ausgehe.  Dies  habe  bisher  niemand in 

Jugoslawien  wahrhaben  wollen,  nicht  einmal  die  Zeitungen.  Einzig  ein  unbekannter 

Diskussionsteilnehmer nach der geschlossenen Projektion in Novi Sad habe bereits auf die 

politische Gefahr des Werks hingewiesen. S.R. argumentiert in stalinistischer Tradition und in 

vorsichtiger Einigkeit mit dem sowjetischen Autor, dessen Standpunkt er für wirklichkeits

näher hält als den der meisten jugoslawischen Reporter. Einen politischen Skandal mit der 

Sowjetunion scheint  er  in  jedem Fall  vermeiden zu wollen.  Makavejevs  Stalinismuskritik 

wird von keinem der beiden Autoren aufgegriffen,  was erneut die Brisanz des Themas in 

beiden Staaten widerspiegelt.

Die von Makavejev betonte Unterscheidung im Film zwischen Stalinismus, den er kritisiere, 

und dem sowjetischen Volk, das er sehr schätze,246 nahmen die Gegner des Films weder auf 

jugoslawischer noch auf sowjetischer Seite wahr. Makavejev wehrte sich erstaunt gegen die 

Vorwürfe der Gleichsetzung von Stalin mit dem Kommunismus; der Stalinismus stelle für ihn 

eine Entartung des Kommunismus dar.247 Sich auf die McCarthy-Periode und den Stalinismus 

beziehend, verteidigt er sich: „Wir wissen, dass sich in den USA und in der UdSSR in großen 

Teilen von diesen beschämenden Zeiten distanziert wird.“ Diese vom sowjetischen Staatschef 

Chruščev mit seiner Rede 1956 eingeleitete Distanzierung vom Stalinkult und den stalinis

tischen  Verbrechen  war  durch  die  ungenaue  Festlegung,  was  dies  nun  praktisch  bedeute, 

jedoch relativ zu verstehen.248 Die Verunsicherungen über den aktuellen Umgang mit Stalin in 

der Sowjetunion zeigten ihre Wirkungen ebenso in Jugoslawien. War es tatsächlich legitim, 

Stalin zu kritisieren? Die emotionale Nähe zur Sowjetunion einzelner Zuschauer könnte aus 

der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges resultieren, als die Sowjetunion ein Verbündeter im 

Kampf gegen die Okkupation war.249 Hinzu kamen hier Überlegungen, dass wer heute Stalin 

kritisiere, morgen in derselben Weise gegen Tito sein könnte und dass wenn beispielsweise 

das  chinesische  Volk  beleidigt  werde,  damit  auch  der  eigene  Kommunismus  angegriffen 

werde.250 Diese  Ängste,  die  aus  den  Argumentationen  sprechen,  waren  ein  Spiegel  der 

246 Vgl. Javna, S. 669.
247 Vgl. Ebd.
248 Vgl.  Merl, Stephan, Entstalinisierung, Reformen und Wettlauf der Systeme 1953-1964, in: Plaggenborg, 

Stefan (Hrsg.), Handbuch der Geschichte Russlands, Bd. 5-1, Stuttgart 2002, S. 175-318, hier: S. 182-203.
249 In diesem Sinne wären die Reaktionen möglicherweise generationsabhängig. So könnten die Zuschauer, die 

offen  mit  Stalin  sympathisierten,  zu  den  ersten  kommunistischen  Kämpfern  in  Jugoslawien  bzw. 
möglicherweise  bereits  im  Vorkriegsjugoslawien  gehört  haben  bzw.  verfügten  sie  noch  über  lebendige 
Erinnerungen  an  die  Zeit,  in  der  Stalin  in  Jugoslawien  verehrt  wurde,  von  denen  sie  sich  nur  schwer 
distanzieren konnten.

250 Ein nicht genannter Bürger äußerte sich bezüglich der Kritik an Stalin in der Diskussion vom 5. Juni 1971 in  
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ideologischen Unsicherheiten in Jugoslawien, aber auch derer auf außenpolitischer Ebene in 

der Frage, welche politische Stellung Jugoslawien in der Welt – und konkreter zwischen der 

UdSSR  und  den  USA  –  einnehme.  Gerade  zu  Beginn  der  1970er  Jahre  schien  das 

Selbstbewusstsein  Jugoslawiens  durch  innere  Krisen  geschwächt,  was  sich  auch  in  der 

Stimmung  der  Bevölkerung  niederschlug.251 Interessant  ist  außerdem,  dass  lediglich  ein 

Redakteur der Rundfunkanstalt Belgrads bei einer Diskussion bemerkte, dass der Film, wenn 

er antisowjetisch sei,  mindestens ebenso anti-amerikanisch sein müsse.252 Auf Makavejevs 

amerikanische Kapitalismuskritik ging ansonsten keiner der Zuschauer ein.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Aspekt der Ideologiekritik in Makavejevs 

Film neben dem offenen Umgang mit Fragen der Sexualität die meisten Zuschauerreaktionen 

hervorrief. Unterschiedliche und zum Teil gegensätzliche Interpretationen waren die Folge der 

manchmal  feinen,  häufiger  offensichtlichen  Ironie  des  Films,  aber  auch  des  politischen 

Standpunkts des Betrachters. Die Vorstellungen des Vizepräsidenten des Provinzausschusses 

des Veteranenverbandes Rako Bjelic von dem, was Marxismus-Leninismus sei,  trafen sich 

offenkundig nicht mit der von ihm verstandenen Aussage des Films. So zweifle der Film an 

allen humanistischen Werten, „vor allem am Marxismus-Leninismus“.253 Der bereits erwähnte 

Miladin  Gvozdenov  bemängelte,  dass  der  Film „keine  klare  Demarkationslinie“  habe.  Er 

kritisierte,  Makavejev  nähme keine  Differenzierung  vor  und  werfe  Faschismus  und Anti

faschismus, Stalinismus und Antistalinismus in einen Topf.„Wir [aber] müssen zeigen, auf 

welcher Seite wir stehen“, fordert er.254 Die positiven Stimmen wiederum feierten den Film 

euphorisch  als  einen  „antidogmatischen  Film.“255 Dass  der  Film  auf  keinen  Fall 

antikommunistisch sei, stellte auch der Philosoph Svetozar Stojanović fest. „Es ist ein Angriff 

auf den bourgeoisen Stalinismus, genauer gesagt, auf den sozialistischen Stalinismus“, fügte 

er hinzu und beurteilte ihn schlicht als „Makavejevs besten Film“.256  

Novi Sad: Vgl. Javna, S. 628f.
251 Bogetić nennt  insbesondere  das  Anwachsen der  jugoslawischen Schulden auf mehr als  zwei  Millarden 

Dollar,  über eine halbe Million jugoslawischer Gastarbeiter im westlichen Ausland, die ungelöste soziale 
Frage, massenhafte Arbeitslosigkeit und immer häufigere Arbeiterstreiks als neuen politischen Kontext, in 
dem sich die jugoslawische Gesellschaft befand. Vgl. Bogetić, Kriza, S. 83. Für die ökonomische Dimension 
der jugoslawischen Krise siehe Calic, Marie-Janine, The beginning of the end. The 1970s as a Historical  
Turning  Point  in  Yugoslavia,  in:  Dies./Neutatz,  Dietmar/Obertreis,  Julia  (Hrsg.),  The  Crisis  of  Socialist 
Modernity. The Soviet Union and Yugoslavia in the 1970s, Göttingen 2011, S. 66-86, hier: S.72ff.

252 Vgl. UNIMAR, in: Dokumentacija, S. 704.
253 Kesar,  Jovan,  Pucanje u revoluciju!?  [Schießen auf die Revolution!?],  in:  Večernje Novosti,  11.6.1971, 

KWR.
254 Kesar,  Jovan,  Bliže  i  dalje  od  Staljina  [Näher  und  weiter  entfernt  von  Stalin],  in:  Večernje  Novosti, 

14.6.1971, in Dokumentacija, S. 849-853, hier: S. 852.
255 Diskusija, S. 6.
256 Ebd., S. 8.
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Zeitgenössische Rezeption: Verbotsversuche, die Kritik an Neoplanta und die 

Reaktionen des Filmstudios

Die  öffentlichen  Diskussionen,  die  die  Versuche  begleiteten,  das  Zeigen  des  Films  zu 

verhindern,  betrafen  auf  der  administrativen  Ebene  mehrere  Bereiche.  Zum einen  wurde 

rückblickend die Bewilligung öffentlicher Gelder für das Filmprojekt hinterfragt: Auf welcher 

Grundlage  hatten  die  zuständigen  Institutionen  entschieden?  Zum  anderen  herrschte 

Unklarheit über die Kompetenzen der Selbstverwaltungsorgane, die dem Film nach dessen 

Fertigstellung „grünes Licht“ gegeben hatten, aber auch derjenigen, die die Entscheidungen 

wieder rückgängig machten, sowie des Staatsanwalts mit seinem Eingreifen. Ein dritter Punkt 

berührte das Filmstudio Neoplanta selbst, das nun im Zentrum der Aufmerksamkeit stand und 

seine Repertoirepolitik der letzten Jahre einer kritischen öffentlichen Revision unterziehen 

sollte.

Die Finanzierung des Films

Die Frage, wie ein Film hatte entstehen können, der in den Augen seiner Gegner das Ansehen 

Jugoslawiens  beschädigte,  beschäftigte  die  Teilnehmer  an  der  ersten  halböffentlichen 

Diskussion  über  den  Film in  Novi  Sad.  Da  Filme  –  u.a.  durch  eine  „Kulturabgabe“  der 

Werktätigen – als von der Öffentlichkeit finanziert galten, wurden Fragen über die Vergabe

praxis  der  Finanzmittel  laut.  Üblicherweise  wurden die  Mittel  für  einen  Film über  einen 

sogenannten  „Wettbewerb“  bei  den  Republikskommissionen  zugeteilt.  In  der  Autonomen 

Provinz der  Vojvodina war die  Provinzgemeinschaft  für  Kultur  (pokrajinska zajednica za  

kulturu, PZK) für die Mittelvergabe zuständig. Neoplanta hatte sich dort gemeinsam mit dem 

Belgrader Filmstudio Avala als Koproduzenten um die Finanzierung des Films beworben. Am 

24.12.1969 sollte  durch  die  Kommission  für  Kinematografie  eine  Entscheidung  getroffen 

werden. Im Rückblick erklärte der Vorsitzende des  Exekutivausschusses der PZK Božidar 

Kovačević, dass das vorliegende Material, eine Synopsis von vier bis fünf Seiten, ungenügend 

gewesen  sei.  Der  Kommission  hätten  allerdings  die  zusätzlichen  Erläuterungen  des 

anwesenden  Makavejevs  genügt,  so  dass  der  Beschluss,  40  Millionen  alte  Dinar  –  eine 

übliche Summe für Spielfilme – für den Film bereitzustellen, an den Exekutivausschuss der 

PZK weitergeleitet wurde. Dem Exekutivausschuss wiederum war die Synopsis zu wenig und 

er forderte das laut Satzung notwendige Szenario als Grundlage, so dass die Filmfinanzierung 

in erster Sitzung abgelehnt wurde. Am 23.1.1970 beschloss der Exekutivausschuss aufgrund 
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des  nun  vorliegenden  Szenarios,  die  Bewilligung  von  40  Millionen  Dinar.257 Zu  seiner 

Verteidigung führte Kovačević jedoch an, dass das damalige Szenario kaum Ähnlichkeit mit 

dem fertigen Film gehabt hätte.

Kovačević war bemüht, das Handeln des Ausschusses als formal korrekt darzustellen. Seine 

Schilderungen bezüglich der Kommission für Kinematografie weisen auf deren Flexibilität 

bei  der  Auslegung  von  Regeln  in  der  Begutachtung  von  Filmprojekten  hin,  die  je  nach 

Intention positiv als gutgemeintes Entgegenkommen gegenüber den Regisseuren oder negativ 

als  Nachlässigkeit  in  der  Ausübung ihrer  Pflichten  gedeutet  werden konnten.  Kovačevićs 

Aussagen  legen  nahe,  dass  er  unter  einem  Rechtfertigungsdruck  stand,  der  ihn  dazu 

veranlasste, sich von Makavejevs Film zu distanzieren. Kritik an der Mittelverwendung wurde 

auch sogleich von anderen Diskussionsteilnehmern laut: Makavejev habe sein persönliches 

Projekt  durchgesetzt  und einen  Film  geschaffen,  der  den  Interessen  der  jugoslawischen 

Bevölkerung entgegenstand. Ein Bürger  bemerkte vorwurfsvoll, dass in keiner Gesellschaft 

ein  einzelner  mit  öffentlichen  Geldern  machen  könne,  was  er  wolle.258 Ein  weiterer 

Diskussionsteilnehmer war erbost, dass faktisch die Arbeiterklasse für ein derartiges Werk die 

Mittel gebe und dann darin verspottet würde.259 Die Haltung derjenigen, die sich gegen die 

Verwendung öffentlicher Mittel für den Film stellten, war eindeutig: Ein Film, der „derartige 

Botschaften“  sende,  dürfe  nicht  „unsere  Demokratie  und  Freiheit“  ausnutzen.260 Gemeint 

waren hier das System der Selbstverwaltung und die künstlerische Freiheit, die nach Meinung 

der  Zuschauer  missbraucht  werden  könnten.  Die  Gesellschaft,  die  Gelder  für  einen  Film 

bereitstelle, so die Argumentation, solle auch über den Inhalt des Werkes bestimmen. Für ein 

nachträgliches  Verbot  sprach  sich  jedoch  keiner  der  Diskussionsteilnehmer  aus,  was 

zumindest auf Seiten der Zuschauer auf eine vergleichsweise offene Gesprächsatmosphäre 

hindeutete. Makavejev selbst war nicht überrascht über die negativen Kommentare – die in 

dieser Form nur allzu häufig gegen Kunstwerke in allen Zeiten und in den verschiedenen 

Gesellschaften hervorgebracht wurden und werden – , wies aber auf die Rechtmäßigkeit der 

Finanzierung und des Gangs durch die Institutionen hin.261

257 Dies gibt Božidar Kovačević auf der öffentl. Sitzung der Kommission für Kinematografie vom 5.6.1971 
wieder. Vgl. Javna, S. 618-619.

258 Vgl. Ebd., S. 627.
259 Vgl.  Ebd.,  S.  635.  Die  Person  verweist  auf  die  sogenannte  Kulturabgabe,  die  automatisch  vom Lohn 

abgezogen wurde.
260 Ebd., S. 638.
261 Vgl. Makavejev, Neuručeno, S. 682-684.
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Verbotsversuche und die beteiligten Selbstverwaltungsorgane

Neben  der  Finanzierung  des  Films  wurden  die  widersprüchlichen  Entscheidungen  durch 

weitere Kontrollinstitutionen sowohl von den Gegnern als auch von den Befürwortern des 

Films hinterfragt. Dies war ein langwieriger Prozess, der kurz nach der Freigabe des Films im 

Mai begann und mit den Protestschreiben aus Pula Ende Juli ein vorläufiges Ende fand.

Der fertige Film hatte am 10. Mai die Hürde der „Zensurkommission“ (komisija za pregled) 

passiert und mit  der „Zustimmung zur Vorführung“ (odobrenje za prikazivanje) das Recht 

erhalten, in den Kinos gezeigt zu werden. In einem Schreiben vom 18. Mai des Republiks

sekretärs für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Gvozden Jovanović, an Neoplanta wurde die 

Rechtmäßigkeit dieser Entscheidung jedoch angezweifelt,  da nur drei statt  der geforderten 

fünf Mitglieder bei der Projektion anwesend gewesen seien. Jovanović forderte die Rückgabe 

der  ausgestellten Zensurkärtchen.262 Das  vierte  Mitglied  erklärte  daraufhin schriftlich,  den 

Film bei anderen Gelegenheiten mehrfach gesehen und seine Zustimmung einen Tag später 

gegeben zu haben.263 Am 22. Mai antwortete der Direktor des Filmstudios Svetozar Udovički 

in einem Brief,  in  dem er  darauf  hinwies,  dass Dušan Makavejev als  Regisseur ebenfalls 

anwesend gewesen und mit einer Enthaltung und vier positiven Stimmen die Entscheidung 

somit gültig sei.264 Es war in der Praxis nicht unüblich, dass der Regisseur des betreffenden 

Films mit in der Kommission saß. Häufig wurde nur so die Mindestanzahl erreicht oder knapp 

übertroffen.265 Dass der Republikssekretär zunächst formale Gründe für die Aufhebung der 

Zulassung des Films suchte, ließ erkennen, dass eine Auseinandersetzung über die Filminhalte 

nicht  gewünscht  war,  die  politische  Stoßrichtung  zu  einem  Verbot  hin  jedoch  bereits 

vorgegeben war.266

Der nächste formale Schritt war der Eintrag des Films ins Filmregister, der am 5.6. von der 

Kommission für Kinematografie der PZK vollzogen wurde. Überraschend erfolgte dann die 

Aufhebung der Entscheidung durch ein Organ der gleichen Institution,  nämlich durch den 

Exekutivausschuss  der  PZK  vom  15.  Juni.267 Dies  bedeutete  für  den  Film,  dass  die  40 

262 Pismo Republičkog sekretarijata za obrazovanje, nauka i kulturu, 18.5.1971 [Brief des Republikssekretariats 
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, in: Dokumentacija, S. 586.

263 Vgl. Izjava člana cenzure A.S. Kostić [Erklärung des Mitglieds der Zensur A.S. Kostić], in: Dokumentacija, 
S. 718.

264 Vgl.  Pismo  Neoplanta-filma,  22.5.1971  [Brief  von  Neoplanta-Film],  in:  Dokumentacija,  S.  587.  Zwei 
weitere Mitglieder der „Zensurkommission“ erklärten außerdem nachträglich ihre Zustimmung zu dem Film. 
Vgl.  Izjava Vladimira Stamenkovića [Erklärung von Vladimir  Stamenković],  in:  Dokumentacija,  S.  588. 
sowie: Izjava Ilinke Micić [Erklärung von Ilinka Micić], in: Dokumentacija, S. 588.

265 Gespräch mit Želimir Žilnik.
266 Dass  sich  der  Republikssekretär  mit  der  Arbeit  der  Zensurkommission  befasste,  war  ein  eher 

ungewöhnlicher Vorgang.
267 Hierzu liegen keine Dokumente vor.
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Millionen Dinar wieder zurückgezahlt werden sollten. Laut einem Bericht in Dnevnik vom 16. 

Juni  habe  der  Exekutivausschuss  dem  Staatsanwalt  außerdem  ein  weiteres  Vorgehen 

bezüglich  eines  Verbots  des  Films  nahegelegt.268 Dieses  Vorgehen  erstaunt,  da  sich  der 

Vorsitzende des  Exekutivausschusses,  Božidar Kovačević in der Diskussion am 5.  Juni in 

keiner  Weise  zu  einem  Verbot  geäußert  hatte.  Dass  es  sich  bei  der  Aufhebung  der 

Entscheidung der Kommission um einen politisch motivierten Akt handelte, wird spätestens 

mit dem Beschluss des Staatsanwaltes etwa einen Monat später, am 19. Juli, deutlich, der die 

„Erlaubnis  zur  öffentlichen  Vorführung“  des  Films  „aussetzte“.  Hier  setzte  sich  der 

Staatsanwalt über die Entscheidung der Selbstverwaltungsorgane (der „Zensurkommission“) 

hinweg.

Möglicherweise  hatte  zu  dem  Vorgehen  des  Staatsanwaltes  auch  die  Haltung  des 

Veteranenverbandes SUBNOR beigetragen. Am 3. Juli veröffentlichte  Dnevnik einen Brief 

des Verbandes, in dem der Vorsitzende ein Vorführungsverbot forderte. Gleichzeitig erschien 

ein Aufruf der 3. Ortsgemeinschaft (3. mesna zajednica) in Novi Sad, der kleinsten Organisa

tionseinheit der lokalen Selbstverwaltung, die gemeinsam mit dem Veteranenverband sogar 

die Vernichtung des Films forderte. Begründet wurde diese Forderung damit, dass der Film 

WR „eine  Revolte  der  arbeitenden  Bevölkerung  Novi  Sads“  ausgelöst  habe  und  „unsere 

Revolution  beleidige  und  damit  auch  die  Freiheit  unserer  Völker.“269 Die  Organisationen 

fragten  darüber  hinaus  nach  der  gesellschaftlich-politischen  und  der  gesetzlichen  Verant

wortung derer, die diesen Film erlaubt hatten. Des Weiteren drückten sie ihr Missfallen aus, 

dass der Exekutivausschuss der PZK keine Forderung nach dem Verbot des Films stellen 

wolle, obwohl er das Recht dazu habe. Der Ton und die Argumentation unterscheiden sich 

kaum von  früheren  Forderungen  des  Verbandes  oder  anderen  lokalen  Selbstverwaltungs

einheiten,  die  sich kritisch gegenüber  Filmen äußerten.  Es wurde im Namen der Arbeiter 

gesprochen,  die  hinter  dem Verbots-  bzw. Vernichtungsgesuch stünden.270 Mit  der  Formu

lierung, dass der Film die Revolution beleidige, legitimierte insbesondere der Verband sein 

Einschreiten,  da  er  als  Bewahrer  des  Erbes  der  Revolution  dem positiven  Andenken  des 

Volksbefreiungskampfes  verpflichtet  war  und  diese  Aufgabe  öffentlichkeitswirksam 

wahrnahm. 

Das Filmstudio Neoplanta gab sich indessen mit der Entscheidung des Staatsanwaltes nicht 

268 Divljak-Arok,  G.,  „Neoplanta“  povlači  „Misterije  Organizma“  [Neoplanta zieht  Die  Mysterien  des  
Organismus zurück], in: Dnevnik, 16.6.1971, KWR.

269 III mesna zajednica u Novom Sadu [3. Ortsgemeinschaft in Novi Sad], in: Dnevnik, 3.7.1971, abgedruckt in  
Dokumentacija, S. 605-605, hier: S. 605.

270 Über den Brief hinaus finden sich keine weiteren Anhaltspunkte in der Presse, dass Arbeiter ein Verbot des 
Films gefordert hätten.
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zufrieden und beschwerte sich in einem Schreiben vom 24. Juli an den Staatsanwalt. Es warf 

ihm vor, dass er eine Entscheidung nicht „aussetzen“ (obustati), sondern lediglich aufschieben 

und damit der zweiten Instanz (drugostepeni organ), d.h. dem Plenum, vorlegen könne, was 

der Staatsanwalt jedoch nicht getan habe. Die unklare Formulierung „aussetzen“ würde zu 

einer falschen Interpretation und zur Verwirrung in der Öffentlichkeit führen. Eine Antwort 

auf dieses Schreiben ist nicht überliefert. Die Dringlichkeit der Anfrage Neoplantas, Klarheit 

über den Status des Films zu schaffen, war vor allem auf die geplante Vorführung in Pula am 

30. Juli zurückzuführen.

Das  Filmstudio  Neoplanta mit  Svetozar  Udovički  argumentierte  gegen  das  Vorgehen  des 

Staatsanwaltes  mit  scheinbarer  Sachkenntnis  und  wies  die  Staatsanwaltschaft  auf  die 

bestehende Rechtsordnung hin. Das Schweigen des Staatsanwaltes deutete darauf hin, dass es 

hier möglicherweise zu einer Kompetenzüberschreitung seitens des Staatsanwaltes kam. Die 

Situation blieb auch im Weiteren ungelöst, was die Atmosphäre der Unsicherheit verstärkte 

und zu einem vorsichtigen Verhalten sowohl der Pulaer Festivalsjury – der Film wurde nicht 

gezeigt  –  als  auch  der  übrigen  jugoslawischen  Kinowelt  führte,  die  den  Film nach  Pula 

praktisch verschwieg.

Im Rahmen des Festivals wurden eine Reihe von Protestbriefen unterschiedlicher  Organi

sationen und Vereinigungen verfasst,  die sich gegen die „Zensur“ des Filmes aussprachen. 

Gerade Pula sei ein Ort, an dem die jugoslawische Öffentlichkeit selbst über den Wert eines 

Werks entscheiden könne. Dieses Recht forderten die Unterzeichner der Protestbriefe klar ein 

und argumentierten u.a. mit der Aufmerksamkeit, die der jugoslawischen Selbstverwaltung, 

die ein solches Werk hervorbrachte, international zuteil werde und die mit der Entscheidung 

des Staatsanwalts ad absurdum geführt werde. Die Vereinigung der Filmarbeiter Serbiens und 

die  Vereinigung  der  Schauspieler  Serbiens  adressierten  ihre  Bitte  um  Intervention  beim 

Staatsanwalt an den Vorsitzenden des serbischen Parlaments Dragoslav Marković und an den 

Vorsitzenden des  Exekutivrates  Serbiens  Milenko Bojanović.271 Vertreter  der  Jugendpresse 

fanden besonders harsche Worte. Sie erklären das Prinzip der künstlerischen Freiheit und des 

demokratischen Dialogs für verletzt und zweifelten nicht nur am kulturellen Klima, sondern 

auch an der Qualifikation und Glaubwürdigkeit des Urteils über ein Werk, das eigentlich auf 

einem Festival getroffen werden sollte. Die Kritik betraf auch die Leitung des Festivals, die 

„anonyme Beamtenurteile“ über fachliche Bewertungen stellten.272 Ähnlich scharf argumen

271 Udruženje  filmskih  radnika  Srbije  i  Udruženje  filmskih  glumaca  Srbije  [Vereinigung  der  Filmarbeiter 
Serbiens und die Vereinigung der Schauspieler Serbiens], in: Dokumentacija,  S. 713.

272 Saopštenje novinara i filmskih kritičara jugoslovenske omladinske štampe [Erklärung der Journalisten und 
Filmkritiker der jugoslawischen Jugendpresse], in: Dokumentacija, S. 716-718.
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tierte die Vereinigung slowenischer Filmkritiker, die mit der Intervention des Staatsanwalts 

das Prinzip der sozialistischen Demokratie untergraben sahen. Die nach zweieinhalb Monaten 

getroffene Entscheidung sei nicht nur konservativ, sondern überdies lächerlich.273

Auch der Vorsitzende des Organisationskomitees formuliert am Vorabend der geplanten Film

vorführung die  Bitte  um eine  endgültige  Entscheidung,  da  sich  das  Filmfestival  in  einer 

schwierigen Position befinde und unter dem Druck verschiedener Seiten stehe.274 Doch die 

temporäre Entscheidung wurde faktisch zu einer dauerhaften, da keine weiteren Signale aus 

der politischen Öffentlichkeit zugunsten des Filmes ausgesandt wurden. Unterstützung erhielt 

Makavejev zwar von Personen, die selbst zur Filmbranche gehörten. Dennoch hatte deren 

Fürsprache keine Auswirkungen auf den weiteren Umgang mit dem Film. An Pula zeigte sich 

deutlich, dass die Entscheidungen der entsprechenden Organe der Selbstverwaltung und die 

Argumentationen  von  Fachleuten  hinter  die  politische  Entscheidung,  den  Film  nicht  zu 

zeigen,  zurücktreten  mussten.  Es  wurde  aber  auch  offenkundig,  dass  in  Fachkreisen  die 

Entscheidung des Staatsanwaltes als inkompetent und „lächerlich“ empfunden wurde. Diese 

direkte Wortwahl wurde von der Presse nicht aufgegriffen, in einigen Zeitungen wurde jedoch 

über die Protestbriefe berichtet.275

Kritik  an  der  Repertoirepolitik  Neoplantas  und  die  Reaktionen  des  Filmstudios  sowie  

Makavejevs

Der Film  WR wurde  von den politischen Verantwortlichen als  Spitze  des  Eisberges  einer 

generell  verfehlten  Repertoirepolitik  des  Filmstudios  Neoplanta gesehen.  Der  fehlende 

Einfluss von Fachleuten bzw. das Übergehen von zuständigen Organen kann als Ausdruck 

dieser politischen Stimmung interpretiert werden, die in ihren konkreten Auswirkungen nur 

schwer  mit  Dokumenten  zu  belegen ist.  Der  folgende Abschnitt  soll  den  Zusammenhang 

zwischen  dem Vorgehen  gegen  den  Film  WR und  einer  generellen  Kritik  am Filmstudio 

Neoplanta einer genaueren Betrachtung unterziehen.

Bereits mit der Kritik an Žilniks Frühe Werke (1969), das u.a. Neoplanta produzierte, wurde 

auch das Filmstudio Neoplanta und die Entwicklung des Filmschaffens in der Vojvodina einer 

273 Protest Udruženja slovenačkih filmskih kritičari [Protest der Vereinigung der slowenischen Filmkritiker], in: 
Dokumentacija, S. 719.

274 Pismo organizacionog komiteta Festivala jugoslovenskog igranog filma [Brief des Organisationskomitees 
des jugoslawischen Spielfilmfestivals], in: Dokumentacija, S. 720.

275 Die Zeitungen Ekspres, Novosti, Vjesnik und Politika berichteten über die Protestbriefe, die forderten, dass 
der Film in Pula gezeigt werde. Vgl. UNIMAR, S. 748. 
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kritischen  Revision  unterzogen.276 Im Rahmen  der  Diskussion  um  WR intensivierten  sich 

schließlich die Angriffe gegen das Neoplanta, das in der Presse als Produktionsstudio darge

stellt  wurde,  welches  bereits  in  der  Vergangenheit  durch  problematische  Filme  auf  sich 

aufmerksam  gemacht  habe. Auch  von  offizieller  Seite  regte  sich  Widerstand  gegen  das 

Filmstudio  und  dessen  Leitung.  Von  der  Kommission  des  Provinzkomitees  des  BKJ  der 

Vojvodina  (Pokrajinski  komitet  Savez  komunista  Vojvodine,  PK  SKV)  für  Bildung, 

Wissenschaft  und  Kultur  und  der  Kommission  der  Gemeindeskonferenz  (Opštinska 

konferencija Savez komunista Vojvodine, OK SKV) für ideologische Fragen im Bereich der 

Kultur in Novi Sad wurde dem Filmstudio Neoplanta vom 1. Juli 1971 vorgeworfen, dass – 

trotz früherer Kritik am Repertoire – dieses Jahr der Film WR erschienen war, was „politisch-

ideologisch inakzeptabel“ sei.277

 

Rechtlich gesehen war Neoplanta, das 1966 gegründet wurde, nur zur Produktion von Kurz- 

und  Dokumentarfilmen  registriert.  Für  die  Produktion  von  Langfilmen  arbeitete  es  in 

Koproduktion mit  anderen  Filmhäusern  zusammen.  Im Fall  von  WR hatte  das  Filmstudio 

Avala jedoch den Vertrag mit Neoplanta gelöst. Dies war nun eines der formalen Argumente 

gegen das kleine, aber erfolgreiche Filmstudio, das im Folgenden keine Mittel mehr für die 

Produktion von Spielfilmen bekommen sollte.278

Der erste Spielfilm, der in Koproduktion bei Neoplanta entstand, war 1968  Heiliger Sand 

(Sveti  Pesak)  von  Miroslav  Antić.  Der  Film  widmet  sich  der  Zeit  des  Stalinismus  in 

Jugoslawien und sorgte  aufgrund seiner  Thematik für  Aufregung,  erhielt  jedoch nicht  die 

Öffentlichkeit wie Der Hinterhalt (Zaseda) ein Jahr später.279 Doch bekannt wurde Neoplanta 

mit  seinen  produzierten  Kurzfilmen,  die  u.a.  zahlreiche  Preise  bei  den  Internationalen 

Dokumentar-  und  Kurzfilmfestivals  in  Oberhausen  und  Karlovy Vary erhielten.  Kritische 

Filme schienen einerseits das Erfolgsgeheimnis von Neoplanta, das für seine geringe Größe 

erstaunlich schnell wuchs und sich mit seinen Produktionen in der Filmwelt einen guten Ruf 

erarbeitete.  Andererseits  wurden gerade  die  kritischen  Produktionen  des  Filmstudios  zum 

politischen Stolperstein für Neoplanta.

Svetozar Udovički, der Direktor des kleinen Studios, war sich des Drucks, der auf ihm lastete, 

276  Vgl. Informacija.
277 Zaklučci [Ergebnisse] in: Dokumentacija, S. 356f., hier: S. 356.
278 P., R.,‘Neoplanti‘ obustavljena isplata sredstava za proizvodnju igranih filmova [Auszahlung der Mittel für 

die Produktion von Spielfilmen an Neoplanta eingestellt], in: Politika, 26.5.1971, S. 11, auch abgedruckt in: 
Dokumentacija, S. 790.

279 In den Statistiken zu den in Serbien gezeigten Filmen (1969-1974) wird Heiliger Sand nicht erwähnt, was 
bedeutet, dass er offiziell nicht in den Kinos gezeigt wurde.
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bereits  1969  bewusst.  Damals,  gestand  Udovički  in  selbstkritischem Ton,  wollten  einige 

Autoren nur „eine Seite der Wirklichkeit sehen und insistieren auf der dunkelsten Seite des 

Lebens[…]“ Mit Blick auf den Dokumentarfilm erklärt Udovički, dass die Regisseure somit 

„ein  schiefes  Bild  des  Menschen  und  der  Zeit  [zeigten],  so  dass  der  Dokumentarfilm 

aufhört[e], ein Dokument zu sein.“280 Die Angst um die weitere Zukunft seines Filmstudios 

und  seiner  Arbeit  veranlasste  Udovički,  der  sich  stets  hinter  seine  Autoren  stellte, 

möglicherweise, hier die Parteikritik an einzelnen Filmen zu übernehmen. Dennoch verstand 

sich Udovički auch nach der Kritik an Frühe Werke als Förderer von jungen Autoren, die ihre 

eigenen Ideen in einer kreativen und offenen Atmosphäre umsetzen wollten.

Mit den erneuten Angriffen gegen  Neoplanta aufgrund des Films  WR ging Udovički in die 

Offensive  und  beauftragte  das  Belgrader  Meinungsforschungsinstitut  UNIMAR unter  der 

Leitung von Ljuba Stojić mit einer Untersuchung zur Rezeption des Films in der Öffentlich

keit. Damit demonstrierte Udovički zum einen seinen guten Willen zur Zusammenarbeit mit 

den Gegnern des Films, zum anderen versuchte er, die häufig emotional und selten auf Grund

lage der Kenntnis des Films geführte Diskussion in einen sachlichen Kontext zu überführen 

und sich auf Basis einer objektiven Untersuchung von den Vorwürfen zu befreien, „politisch-

diversive“281 Filme zu unterstützen.

Die von Neoplanta in Auftrag gegebene Untersuchung stützte sich dabei auf die Auswertung 

der einheimischen und ausländischen Presse, des Stenogramms der Publikumsdiskussion nach 

der  Filmprojektion  vom  5.  Juni  in  Novi  Sad  und  der  Stenogrammaufzeichnungen  der 

Zuschauerreaktionen nach den Projektionen in Ljubljana (9. Juli 1971) und Belgrad (14. Und 

20. Juli 1971), die eigens für die Untersuchung organisiert worden waren.

Bei  der  Auswertung  der  Presseartikel  wurden  vier  Schwerpunkte  gesetzt,  die  1)  die 

Einführung  des  Films  für  den  Leser,  2)  die  Projektionen  des  Films  im  Ausland,  3)  die 

„Kontroverse  in  Novi  Sad“  sowie  4)  die  Teilnahme  des  Films  am  Pulaer  Filmfestival 

umfassten. Obwohl einzelne Zeitungen immer wieder „reißerische“, stark negative und zum 

Teil  ungenaue  Artikel  veröffentlichten,  bewertete  UNIMAR  die  Presseberichtserstattung 

insgesamt als vergleichsweise objektiv. Insbesondere zeigte sich die Mehrheit der Bericht

erstatter  aus  Pula  enttäuscht  darüber,  dass  der  Film  nicht  in  das  Festivalprogramm  mit 

aufgenommen  wurde.282 Jedoch  gelangte  UNIMAR  zu  dem  Schluss,  dass  während  der 

intensiven Auseinandersetzung im Juni, ob der Film gezeigt bzw. ins Register eingetragen 

280 Informacija, S. 350.
281 So  z.B.  der  Artikel:  Tanjug,  Smišljena  politička  diverzija  [Bewusste  politische  Diversion],  in:  Borba,  

10.6.1971.
282  Vgl. UNIMAR, S. 748.
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werden solle, die Erfolge von WR im Ausland von der Presse weitestgehend ignoriert wurden. 

Die Auswertung des Materials fand jedoch keine weitere öffentliche Berücksichtigung und 

wurde in Buchform mit zwei Bänden nur „für den internen Gebrauch“ herausgegeben.283 Das 

gerichtliche Verbot des zweiten Bandes wurde vom Staatsanwalt in Novi Sad klar politisch 

begründet: „Dieses Buch beinhaltet Standpunkte, die eine Propaganda politisch inakzeptabler 

Meinungen und Behauptungen, die sich im Widerspruch mit der Politik des BKJ und des 

gesellschaftlich-politischen Systems in unserem Land befinden, darstellen.“284

Aber auch der Autor des Films, Dušan Makavejev, setzte sich öffentlich zur Wehr. Er war 

davon überzeugt, dass es sich bei den Ergebnissen der Kommissionen um ein willkürliches 

politisches  Urteil  handelte,  dass  jeglicher  rechtlichen  Grundlage  entbehrte.  Die  Kommis

sionen hatten in ihrem Fazit „den zuständigen Körpern und Organen [nahegelegt], im Rahmen 

ihrer Vollmachten, über das weitere Schicksal des Films zu entscheiden und entsprechende 

Maßnahmen  zu  ergreifen.“285 In  seinem Brief  „Zwei  Kommissionen  –  40  Fehler“  klagte 

Makavejev die  Schlussfolgerungen als  bereits  vor der Sitzung gesetzte und ausgearbeitete 

Ergebnisse an. Diese seien dann Ende September an zahlreiche Kultureinrichtungen in Novi 

Sad  verschickt  worden.  Makavejev  hielt  diesbezüglich  fest,  dass  „[s]chon  lange  Partei

dokumente kein verbindliches Material für Verwaltungs- und Selbstverwaltungsforen sind. In 

diesem Fall wird die Praxis der Selbstverwaltung drastisch verletzt und die Atmosphäre einer 

Alarmsituation geschaffen.“286

Theoretisch blieb es den Kultureinrichtungen zwar überlassen, wie sie mit dem Film umgehen 

sollten. Dass mit dem Schreiben jedoch die Richtung praktisch klar vorgegeben wurde, zeigte 

sich  daran,  dass  keine  kulturelle  Institution  in  Novi  Sad  und  darüber  hinaus  den  Film 

öffentlich mit Aufmerksamkeit bedachte: Filmvorführungen von WR fanden nicht statt.

Makavejevs Brief blieb unbeantwortet. Doch Udovičkis und Makavejevs offensives Vorgehen 

ließ  erkennen,  dass  beide  eine  gewisse  Hoffnung  in  die  öffentliche  Diskussion  von 

vorhandenen Problemen setzten. Die von Udovički verfassten Protestschreiben und die von 

ihm eingeleitete  Untersuchung sollten Parteigremien und Öffentlichkeit  von der  Unschäd

lichkeit  des  Films  und  der  Qualität  der  Filmproduktionen  Neoplantas überzeugen. 

Makavejevs  wütender  Brief  wiederum  drückt  bereits  die  Beobachtung  von  politischer 

283 Der erste Band des Buches beschäftigt sich dabei mit der Arbeit des Filmstudios bis 1971, der zweite mit 
dem Film WR. Die Seitenzahlen der Bände sind fortlaufend.

284 Tanjug,  Zabranjeno  rasturanje  knjige  o  „Neoplanti-filmu“  [Verbot  der  Verbreitung  des  Buches  über 
Neoplanta-Film], in: Politika, 24.2.1972, S. 9.

285 Ebd.
286 Makavejev, Dve, S. 593.
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Einflussnahme auf weitere Einrichtungen der Selbstverwaltung aus. Beide Vorgehensweisen 

könnten  einerseits  als  ein  grundsätzliches  Vertrauen  in  die  Funktionsweise  der  Selbstver

waltung, verbunden mit dem Wissen über die Kompetenzen der jeweils zuständigen Organe, 

interpretiert werden. Dabei ginge es den beiden Autoren nicht um ein bloßes Aufzeigen des 

Nichtfunktionierens  der  Selbstverwaltung.  Die  öffentlichen  Hinweise  auf  Kompetenzüber

schreitungen  würden  dann  aus  der  Erwartung  heraus  erfolgen,  dass  hier  Korrekturen  im 

Verhalten dieser  Organe stattfinden würden,  zumindest  aber  das Fehlverhalten als  solches 

öffentlich anerkannt  werden würde.  Andererseits  könnte  genau dies  als  Argument  für  das 

Aufzeigen der Schwächen der Selbstverwaltungspraxis genutzt werden, ohne dass  Makavejev 

oder  Udovički  tatsächlich  an  das  Funktionieren  des  Systems  glaubten.  Eine  eindeutige 

Antwort  kann  jedoch  auch  deshalb  nicht  gegeben  werden,  da  es  hier  gar  nicht  um eine 

absolute Betrachtung der jugoslawischen Selbstverwaltung ging. Immerhin hatte Makavejev 

von seinem Status als „freier Filmarbeiter“ bisher profitiert. Auch Udovički hatte innerhalb 

der Selbstverwaltungsstrukturen ein neues Filmstudio etabliert.

Die von Makavejev erkannte „Atmosphäre der Alarmbereitschaft“ war gleichwohl Vorbote für 

ein weitaus rigoroseres Vorgehen in den folgenden zwei Jahren gegen weitere Kunstwerke 

und  deren  Autoren,  die  sowohl  Makavejevs  als  auch  Udovičkis  berufliche  Karriere  in 

Jugoslawien unterbanden.

Zwischenfazit

Wer erwarte, dass ein Film von Makavejev, der Wilhelm Reich gewidmet ist, von Popcorn 

und Kindergartenliedern handle, der sei schlicht naiv, fasste ein Regisseur die Diskussion um 

WR zusammen.287 Reich  selbst  galt  als  umstrittene  Person  und  die  Beschäftigung  eines 

anerkannten, aber auch als provozierend bekannten Regisseurs mit Reichs Theorien ließen 

heftige Reaktionen auf den Film erwarten. Makavejev wählte als künstlerischen Zugang zur 

Thematik die filmische Collage, bei der er unterschiedliches Filmmaterial so einsetzte, dass 

der  Film  für  den  Zuschauer  „ein[en]  hingeworfener  Handschuh,  eine  Ohrfeige,  ein[en] 

direkte[n] Schlag, der die Reaktion des Zuschauers hervorrufe[...]“288 bedeuten konnte. Bereits 

mit  einigen der ersten Szenen, die den Geschlechtsverkehr eines jungen Paares im Freien 

zeigten,  schockierte  Makavejev  die  Zuschauer.289 Negative  Reaktionen,  die  aus  der 

287 Vgl.  Majdak,  Nikola,  Neoplanta  između  juče  i  sutra  [Neoplanta  zwischen  gestern  und  morgen],  in:  
Dokumentacija, S. 375-378, hier: S. 378.

288 Jovanović, Klimaks, S. 819.
289 Vgl. Kesar, Jovan, Seks na politički način [Sex auf politische Art], in: Večernje Novosti, 10.6.1971, KWR.

311



emotionalen  Empörung  durch  derartige  Bilder  resultierten,  waren  deshalb  nicht 

verwunderlich. Die Sorge um die Jugend, deren Erziehung durch den Film gefährdet werde290, 

aber auch die Einschätzung, dass der Film nicht die Moral des jugoslawischen Volkes wider

spiegle,291 wurden  als  Einwände  gegen  den  Film  geltend  gemacht.  Das  von  Makavejev 

eingesetzte Mittel der Ironie erschwerte zusätzlich die Eindeutigkeit der Interpretation, die 

insbesondere von Parteifunktionären ohne Rücksicht auf die künstlerisch beabsichtigte Offen

heit eingefordert wurde. Das andere Extrem der Zuschauermeinungen stammte vorwiegend, 

aber nicht ausschließlich, aus Filmfachkreisen. Als ein Film „gegen jegliche Dogmen“, der 

„mosaikhaft, handwerklich geschickt komponiert, außerordentlich gut montiert“292 sei, wurde 

der Film von seinen Unterstützern gefeiert.

Eine Analyse verschiedener Aspekte des Films WR zeigt, dass Makavejev durch sein Spiel mit 

scheinbaren Gegensätzen – männlich/weiblich oder Politik/Sex – grundsätzliche gesellschaft

liche Kategorien und deren Status quo hinterfragt und so den Zuschauer zu einer Positio

nierung zu dem Gesehenen auffordert. Insbesondere durch die weibliche Figur Milena weist 

Makavejev  auf  die  patriarchale  Moral  hin,  die  trotz  propagierter  Gleichberechtigung  von 

Mann und Frau der jugoslawischen Gesellschaft immer noch immanent ist. In den politischen 

Reden Milenas  werden außerdem die Lebensbedingungen der  jugoslawischen Arbeiter  als 

ärmlich und die Moral der Arbeiter als wenig schmeichelhaft geschildert. Die Arbeiterselbst

verwaltung wird hingegen im Film nicht thematisiert,  was bei ihrer prominenten Stellung 

innerhalb der jugoslawischen Ideologie erstaunt, möglicherweise aber eben gerade deshalb 

nicht explizit vorkommt.

Der filmischen Kritik an Episoden der Geschichte des 20. Jahrhunderts wie dem National

sozialismus  und  dem  Stalinismus,  aber  auch  den  1950er  Jahren  unter  McCarthy  in  den 

Vereinigten  Staaten,  in  denen  der  Wert  des  einzelnen  Menschen  negiert  wurde,  verlieh 

Makavejev ihren besonderen Ausdruck über die ausgedehnte Verwendung von found footage 

und  seiner  speziellen,  an  Ejzenštejn  orientierten  Montage.  Interessant  waren  dabei  die 

Zuschauerreaktionen auf die Einbindung des Spielfilmteils  mit  Stalin.  Offensichtlich hatte 

Jugoslawien weder die Periode der Anlehnung an die Sowjetunion bis 1948, noch die sich 

anschließende  Verfolgung  von  angeblichen  informbirovci aufgearbeitet.  So  waren  sowohl 

Stimmen, die sich gegen eine „Verunglimpfung“ Stalins aussprachen als auch Stimmen, die 

290 Diese Besorgnis äußerte sich Lehrer Vlado Stojanović in der Diskussion vom 5. Juni 1971, Vgl. Javna, S. 
635.

291 Vgl. o.A., Misteriozni.
292 Vgl. Kujundžić, Miodrag, Odsečena glava u tepsiji, ili Vladimir Ilič na klizaljkama [Ein abgehackter Kopf 

auf dem Tablett oder Vladimir Ilič auf Schlittschuhen], in: Dnevnik, 12.6.1917.
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vor  immer  noch  existierenden  Anhängern  Stalins  warnten,  zu  vernehmen.  Der  eigene 

stalinistische Umgang mit Personen in Jugoslawien, die häufig ohne ein Verfahren als Feinde 

des Landes verurteilt wurden, war jedoch kein Gegenstand der Diskussionen. Zwar war die 

Lagerinsel  Goli  Otok Ende  der  1960er  Jahre  kein  Geheimnis,  von  einer  öffentlichen 

Auseinandersetzung  des  sogenannten  „administrativen  Sozialismus“  konnte  jedoch  keine 

Rede sein.

Der Umgang mit dem Film  WR zeigte sich bald als ein politisch motivierter. Obwohl eine 

anfänglich  lebhafte  und  teils  offene  Debatte  darüber  entstand,  ob  das  Zeigen  des  Films 

schädlich  für  Jugoslawien  sei,  wurden  im  Folgenden  diesbezügliche  Ergebnisse  –  die 

Dokumentation  im  Auftrag  des  Filmstudios  Neoplanta –  unter  Verschluss  gehalten  bzw. 

Protestschreiben durch den Staatsanwalt und zuständige Institutionen ignoriert. Diese Signale 

wirkten  auf  die  entsprechenden  Kultureinrichtungen,  die  den  Film  ebenfalls  nicht  weiter 

berücksichtigten.  Dass es bei  WR nicht um einen Einzelfall ging, wurde durch die Angriffe 

auf das Filmstudio Neoplanta und dessen Direktor Udovički deutlich. Seit 1969 hatte sich die 

einst  liberale  Atmosphäre  im  Bereich  der  Kunst  kontinuierlich  verschlechtert.  Neoplanta 

bekam diese Veränderung nun besonders stark zu spüren.  Noch bis ins Jahr 1973 war das 

Filmstudio Gegenstand von Diskussionen der Provinzgemeinschaft für Kultur in Novi Sad, in 

denen  Neoplanta als  in  der  Vergangenheit  von  „Liberalismus  und  Opportunismus“293 

durchdrungen bezeichnet wurde.

293 Popović,  R.,  Kako su nastali  „crni“  filmovi  [Wie  die  „schwarzen“  Film entstanden sind],  in:  Politika, 
23.3.1973, S. 14.
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3.3 Das Aufzeigen von zeitgenössischen gesellschaftlichen 
Widersprüchen: Die revolutionäre Jugend

„Der Mensch ist  unser höchstes Gut“ (Čovek je naše najveće bogatstvo) lautete einer der 

politischen Leitsätze, der die Verwirklichung des Humanismus innerhalb der jugoslawischen 

sozialistischen Gesellschaft zum Ziel und Ausgangspunkt jeglichen Handelns erklärte. Dieser 

Anspruch  wurde  Ende  der  1960er  Jahre  von  der  jungen  Generation  –  allen  voran  den 

Studenten – kritisch hinterfragt. Was war von den Versprechungen eines neuen Menschen, 

einer besseren Gesellschaft und einer glänzenden Zukunft, die mit dem Beginn des sozialis

tischen Aufbaus gegeben wurden, geblieben?

Materielle Unsicherheit im Studienalltag, zunehmende Arbeitslosigkeit und geringe Löhne für 

die  Arbeiter  auf  der  einen  Seite,  Korruption,  Bürokratie  sowie  Privilegien  für  Partei

funktionäre  auf  der  anderen  Seite  ließen  die  angestrebte  klassenlose  Gesellschaft  als  ein 

vergessenes Ideal erscheinen. Die von Tito und der Partei verkündete und immer wieder viel 

zitierte Revolution war in den Augen der Jugend steckengeblieben. Getragen von der globalen 

Protestbewegung drückte die junge Generation ihre Unzufriedenheit auf deren Höhepunkt in 

den Studentenprotesten vom Juni 1968 in Belgrad, Zagreb und Ljubljana aus. Auch Theater 

und Film wurden als Mittel des Protests genutzt, um an die einstigen revolutionären Werte zu 

erinnern,  die  in  den  Augen  der  jugoslawischen  Jugend  zunehmend  zu  leeren  Phrasen 

verkommen waren.294

Im  Folgenden  werden  die  Ergebnisse  der  beiden  vorangegangenen  Filmuntersuchungen 

zusammengefasst  und  zu  weiteren  kritischen  Filmen  aus  der  Zeit,  die  sich  ebenfalls  der 

Darstellung der Jugend und ihres Verhältnisses zur Revolution widmen, in Beziehung gesetzt. 

Anhand des  Umgangs  mit  dem Films  Jesus  aus  Plastik (Plastični  Isus,  1971)  von Lazar 

Stojanović soll gezeigt werden, wie sich die Mechanismen 1972 nochmals verändert hatten, 

mit denen von offizieller Seite, aber auch von den Filmschaffenden selbst, auf gesellschafts

kritische Filme reagiert wurde.

294 Vgl. Stojaković, Da Da, S. 226. Auch die Rede aus Büchners Dantons Tod war ein dramaturgisches Mittel 
der Kritik während der Studentenproteste.
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Die Sichtbarmachung zeitgenössischer gesellschaftlicher Widersprüche in Frühe Werke 

und WR

Das  Motiv  der  revolutionären  jungen  Generation,  die  die  „Abnutzung  der  revolutionären 

Idee“  (iscrplenje  ideje  revolucije)295 aufhalten  will,  ist  für  die  beiden  untersuchten  Filme 

zentral.  Žilniks  Frühe Werke zeigt,  wie die gesellschaftliche Revolutionsstarre mit  Gewalt 

durchbrochen werden kann. Die Protagonisten führen die Revolution hierbei mit rücksichts

loser  Konsequenz durch.  Die eigene dogmatische Haltung ist  dabei  ihr  einziger  Maßstab. 

Makavejev lässt in WR seine Protagonistin ebenfalls ein radikales Szenario entwerfen, um der 

sozialistischen Revolution  neues  Leben  einzuhauchen:  Die  sozialistische  und die  sexuelle 

Revolution müssen gemeinsam vorangetrieben werden, um das letztliche Ziel, die Befreiung 

des Menschen, zu verwirklichen.

Die Befreiung des Menschen als revolutionäres Ziel beinhaltet bei beiden Regisseuren nicht 

zuletzt die Befreiung der Frau. Die Situation der Frauen in Jugoslawien wird dabei in Frühe 

Werke wie auch in WR von den weiblichen Figuren selbst als eine unbefriedigende und rück

ständige aufgedeckt. Die selbstbewussten Protagonistinnen Jugoslava und Milena beklagen 

nicht nur die Unterdrückung der Frau im Alltag durch den männlichen Teil der Bevölkerung, 

sie klagen die männlich dominierte Gesellschaft dafür an. Beide Figuren haben dabei jedoch 

nicht  die  berufliche  Stellung  der  Frau  im Blick,  sondern  beziehen  sich  auf  den  privaten 

Bereich von Familie und Haushalt. Regional vorhandene Unterschiede bei der Stellung der 

Frau innerhalb der jugoslawischen Gesellschaft werden in Frühe Werke – bis auf den Kontrast 

zwischen  Stadt  und  Land  innerhalb  der  Autonomen  Provinz  Vojvodina  –  und  WR nicht 

thematisiert.296 Weder wird die Situation der albanischen Frauen im Kosovo, die in einem 

stärker  auf  die  Großfamilie  ausgerichteten  Familienkontext  eingebunden  waren,  noch 

beispielsweise im muslimischen Sandžak in Südserbien angesprochen, wo ebenfalls andere 

historisch-kulturelle  Voraussetzungen  gegeben  waren.  Diese  verschiedenen  Ausgangs

situationen spielen für die Frauenfrage in den Filmen keine Rolle bzw. geht es  Žilnik und 

Makavejev gerade darum zu zeigen, dass die gesellschaftliche Stellung der Frau nicht einmal 

innerhalb der städtischen, industriell am weitesten entwickelten Umgebung den ideologischen 

Vorgaben entspricht.

Zu bemerken ist, dass die Protagonistinnen in  Frühe Werke und  WR trotz ihres weiblichen 

Geschlechts und ihrer gesellschaftlichen Rolle als Frau eine Perspektive „von außen“ ein

295 Volk, Petar, Povratak u budućnost. Rasprava o filmu i nama poslije zajedničke istorije [Rückkehr in die  
Zukunft. Debatten über den Film und uns nach der gemeinsamen Geschichte], Beograd 1994, S. 24.

296 Vgl. Woodward, Rights, S. 250.
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nehmen. Sie sind junge Frauen ohne Kinder, die durch ihren städtischen Hintergrund einen 

erleichterten Zugang zu Bildung haben – eine der Grundvoraussetzungen der tatsächlichen 

Befreiung der Frau  – und nicht den Pflichten einer Hausfrau und Mutter unterworfen sind. 

Jugoslava und Milena sind Teil der Gesellschaft und stehen dennoch  außerhalb, in dem sie 

ihrem politischen Engagement – und nicht ihrem Privatleben – zunächst Priorität einräumen. 

Sie reflektieren über ihre Lage als Frau von einem intellektuellen Standpunkt aus, der eine 

gewisse Distanz zur eigenen Lebenssituation erfordert.297 Žilnik und Makavejev wählten hier 

einen Zugang zur Thematik, bei dem die Situation der Frauen explizit zum Gegenstand des 

Films gemacht wurde, in dem die Protagonistinnen vor ihrem jeweiligen Publikum (vor den 

Dorffrauen bzw. den Revolutionsgenossen, vor der Hausgemeinschaft) darüber urteilen. Die 

Bedeutung des Themas für die Öffentlichkeit wird so auch durch die künstlerische Heran

gehensweise unterstrichen.

Erstaunlich ist, dass in den Diskussionen um die Filme dieses Thema vollständig abwesend ist 

und sich bis auf eine Ausnahme keine Frau zu Wort meldete. Die einzige Frau, die sich öffent

lich  äußerte,  war  die  ehemalige  Partisanin  Ida  Sabo.  Als  Mitglied  des  Föderationsrates 

bemerkt  sie,  dass  der  Film  WR ein  politisches  Pamphlet  sei  und allgemeine  menschliche 

Werte beschämen würde.298 In diesem Sinn bildet das überwiegende Schweigen tatsächlich die 

fehlende Präsenz der Frauen in der jugoslawischen Öffentlichkeit ab. Im Bereich des Films 

gab es neben Mira Boglić aus Kroatien keine weiteren Filmkritikerinnen, ebenso mangelte es 

an  etablierten  Regisseurinnen  in  Jugoslawien.  Der  Umstand,  dass  es  unter  den  Film

regisseuren  in  Serbien  keine  einzige  Frau  gab,  ist  ein  deutlicher  Beleg  für  die 

„Männerdomäne“ Film. Dass Žilnik und Makavejev mit dem Thema der Unterdrückung der 

Frau keine gesamtgesellschaftliche Diskussion anstießen, kann als offenkundiger Ausdruck 

des nicht vorhandenen Problembewusstseins in Jugoslawien gedeutet werden. Zwar wurde in 

offiziellen Erklärungen zu Beginn der 1980er zugegeben, dass der Kampf um die Befreiung 

der Frau weitergehe, im Wesentlichen aber seien signifikante Ergebnisse erzielt  worden.299 

Dass es sich bei der Beseitigung von Ungleichheiten in der Rollenverteilung von Frau und 

Mann  jedoch  um ein  grundsätzliches  Problem handelte,  dessen  gesellschaftliche  Wurzeln 

weitaus tiefer waren, wurde von der Partei nicht (an)erkannt.  Genau daran knüpften Žilnik 

und Makavejev mit ihren Filmen an.

297 Gerade bei Milena erkennt der Zuschauer, dass sich die Ebenen gleichwohl miteinander vermischen, wenn 
Milena auf Radmilović trifft.

298 Vgl.  Damjanović,  J.,  Borci  protiv  „Misterija“  [Kämpfer  gegen  Die  Mysterien],  in:  Ekspres,  9.6.1971, 
abgedruckt in: Dokumentacija, S. 816-818.

299 Vgl. Ramet, Sabrina P., In Tito's Time, in: Dies. (Hrsg.), Gender Politics in the Western Balkans. Woman and 
Society in Yugoslavia and the Yugoslav Successor States, Pennsylvania 1999, S. 89-105, hier: S. 90.
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Die ungelöste Lage der Frauen wird in beiden Filmen um die ebenfalls ernüchternde Situation 

der  Arbeiter  ergänzt.  Die als  schwierig dargestellten Lebens-  und Arbeitsbedingungen der 

Arbeiter  entsprachen  dabei  nicht  dem  gesellschaftlichen  Status,  den  die  sozialistische 

Arbeiterselbstverwaltungs-Ideologie  der  Arbeiterklasse  als  tragende gesellschaftliche  Säule 

verlieh.  Während  Žilnik  die  Gespräche  seiner  Protagonisten  über  Arbeitslosigkeit  um 

scheinbar  objektive  Bilder  des  (fiktiven)  harten  Arbeiteralltags  in  einer  Fabrik  erweitert, 

erfährt der Zuschauer bei Makavejev über die subjektive Rede Milenas, dass die Arbeiter kein 

fortschrittliches sondern vielmehr ein traditionelles Rollenverständnis besitzen und ihre Löhne 

schlicht  „miserabel“  seien.  Anders  als  bei  der  gesellschaftlichen Situation der  Frauen,  die 

durch die aktiven Protagonistinnen eine Art Ausgleich erhält, gibt es weder bei Žilnik noch 

bei Makavejev eine Arbeiterfigur, die ein positives Gegengewicht setzen würde. Trotz aller 

Sympathie bleibt der Arbeiter Radmilović eine tragikomische Figur, die kaum den positiven 

Prototyp des sozialistischen Arbeiters verkörpert.

Beide Filme zeichnen sich überdies durch eine weitere Gemeinsamkeit aus: Die Darstellung 

einer  (nicht-)funktionierenden  Selbstverwaltung  fehlt  völlig.  Dieses  Fehlen  ist  umso  auf

fälliger, da im gesellschaftlichen Diskurs in Jugoslawien von Parteiseite immer wieder mit 

einem „Ausbau der  Selbstverwaltung“  als  Antwort  auf  jegliche  Probleme reagiert  wurde. 

Überspitzt  formuliert  kann  dieses  Nichtvorhandensein  als  Abwesenheit  jeglicher  Selbst

verwaltung in der jugoslawischen Gesellschaft  interpretiert  werden. Zwar gab es durchaus 

Elemente  einer  Praxis  der  Selbstverwaltung in der  jugoslawischen Kinematografie,  wofür 

beispielsweise die Filmarbeitsgemeinschaften FRZ standen. Diese wurden allerdings von den 

Beteiligten als Möglichkeit der Realisierung eigener Filmprojekte außerhalb der Abhängig

keiten großer Filmstudios empfunden, nicht jedoch als Resultat einer funktionierenden Selbst

verwaltung aufgefasst. Weiterhin wurde das Bestehen von Filmräten von den Filmarbeitern 

immer wieder als bloße Formalität beanstandet und der Einfluss von Filmschaffenden inner

halb der Organe der Selbstverwaltung (insbesondere der Mittelvergabe) als nicht vorhanden 

bezeichnet.300 Ähnlich wie in den Fabriken wurde der Direktor eines Filmstudios nicht von 

den Mitarbeitern gewählt,  sondern von Parteigremien ernannt. Die relative Autonomie, die 

Direktoren wie Ratko Dražević (Filmstudio Avala) besaßen, konnte je nach persönlicher und 

politischer Neigung des Direktors für die Regisseure von Vor- und Nachteil sein.  Dražević, 

einem ehemaligen  hochrangigen  General  des  Geheimdienstes  (UDBA)  wurde  eine  große 

Eitelkeit und das Bedürfnis, sich mit Filmstars zu umgeben, nachgesagt. Durch sein Interesse 

für die Glanzseiten des Films stellte er letztlich jedoch sicher, dass fast alle geplanten Filme 

300 Vgl. Štenografske, 20.11.1969, AJ, S. 14.
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bei Avala finanziert werden konnten.301

Gleichzeitig ermöglichten informelle Kontakte außerhalb von Hierarchien den Regisseuren – 

wie bei Žilnik – ein Arbeiten jenseits strenger Grenzen. Doch auch in diesem Fall wurden 

damit  die  Prinzipien der Arbeiterselbstverwaltung untergraben. Die von der Politik  immer 

wieder  geforderte  Selbstverwaltung  in  der  Form  der  gegenseitigen  Kontrolle  und 

Einflussnahme durch Arbeiterräte existierte deshalb im Bereich des Films nicht.  Von Žilnik 

und Makavejev  selbst  sind keine  direkten  Aussagen zu  ihrer  eigenen Erfahrung mit  dem 

System der Selbstverwaltung überliefert. Dass sie sich auch in ihren Filmen nicht explizit 

damit befassen, kann als fehlende praktische Relevanz bzw. die fehlende Umsetzung dieser 

vorrangig politischen Kategorie in der jugoslawischen Gesellschaft gedeutet werden. Es muss 

jedoch  hinzugefügt  werden,  dass  beide  Autoren  sich  in  anderen  Filmen  verschiedenen 

Aspekten des Themas widmeten: Der  Mensch ist kein Vogel (1965) von Makavejev ist ein 

Film über das Leben der Arbeiter  in der Bergarbeiterstadt  Bor.  Auch Zilnik drehte neben 

seinen Dokumentarfilmen mit So wurde der Stahl gehärtet (Tako se kalio čelik, 1988) einen 

ironischen Film zum Thema Stoßarbeiter. Doch bleibt der Befund für Frühe Werke und WR, 

dass die beiden Filme sich mit aktuellen politischen Fragen der Zeit explizit auseinander

setzten, die Problematik der Arbeiterselbstverwaltung jedoch filmisch ausklammerten.

Was die sozialistische Revolution für die Protagonisten in ihrer Zeit bedeutet und in welcher 

Tradition sie sich sehen, zeigt sich in beiden Filmen zum Teil in ähnlicher, aber auch in sehr 

unterschiedliche Weise.  Der  Bezug der  Figuren auf  die  Partisanentradition wird in  Frühe 

Werke (in Form der Kriegsspiele der jungen Leute) und in  WR (durch die Soldatenkleidung 

Milenas,  die  mit  dem roten Stern wiederum die  Partisanensymbole übernimmt)  ironisiert. 

Einen Sinn der kriegerischen Handlungen und einen Kriegsgegner gibt es in  Frühe Werke 

nicht.  Die  Legitimität  der  Partisanen  speiste  sich  jedoch  auch  aus  den  klar  definierten 

Gegnern, gegenüber denen die Partisanen aufgrund ihrer kommunistischen Weltanschauung 

und ihrer  damit  verbundenen Wertschätzung des Menschen ihre moralische Überlegenheit 

ableiteten. Milenas Auftreten in Uniform über ihrem sichtbaren Nachthemd bilden zusammen 

mit ihren Forderungen nach „freier Liebe“ im Film WR einen provokanten Kontrast, da im 

Zweiten Weltkrieg eine offen gelebte Sexualität als nicht mit den Partisanenregeln vereinbar 

galt. Trotz dieses Spiels der Regisseure liegt in der Referenz auf die Partisanentradition nicht 

eine Ablehnung dieser Werte. Vielmehr ist es im Fall von Frühe Werke ein blinder Glaube der 

301 Vgl. die Sendung Tresor (1987): Der Filmkritiker und Publizist Milan Vlajčić interviewte Ratko Dražević, 
der  von  1961  bis  1971 Direktor  bei  Avala  war,  in  der  Sendung  Tresor  (Tresor),  die  auf  RTS,  Serbien 
ausgestrahlt wurde. Eine Kopie der Sendung ist im Besitz der Autorin.
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Protagonisten an Gewalt als Mittel zur Umsetzung der eigenen revolutionären Ziele, der sie 

den  Kampf  der  Partisanen nachahmen lässt.  In  WR wendet  die  Figur  Milena,  nicht  ohne 

Widersprüche zu ihrem persönlichen Verhalten,  die Theorie Reichs auf ihr eigenes gesell

schaftliches Umfeld an. Die Anspielungen auf die jugoslawische Armee und die Partisanen 

müssen  deshalb  im  Zusammenhang  mit  Milenas  konsequenten  Forderungen  nach  einer 

sexuellen  und  sozialistischen  Revolution  betrachtet  werden,  die  die  gesamte  Gesellschaft 

durchdringen  solle  und  folglich  auch  die  in  der  Partisanentradition  stehende  Armee  mit 

einschloss. Die radikale Sicht der Figur barg ohne Zweifel ein nicht unerhebliches Potenzial 

an Verunsicherung für den jugoslawischen Zuschauer. Entscheidend ist dabei, dass Milena die 

kommunistischen Werte und damit auch die sozialistische Revolution nicht negiert, sondern 

vielmehr um den Aspekt der sexuellen Freiheit ergänzt.

Aufschlussreich ist, dass Makavejev das stalinistische Erbe Jugoslawiens, d.h. den Umgang 

mit Stalin als Person und der Verfolgung von vermeintlichen Stalinanhängern in Jugoslawien 

nach dem Bruch mit der Sowjetunion, in seinem Film nicht thematisiert. Dennoch berührte 

allein die Präsenz von Stalin auf der Leinwand die Frage, wie sich die Geschichte bis 1948 

bzw. zwischen 1948 und 1950/51 in das jugoslawische Revolutionsnarrativ eingliedern ließ. 

Bis 1948 fehlte Stalins Transparent bei keiner Kundgebung oder Feierlichkeit. Die plötzliche 

Entfernung  Stalins  aus  der  jugoslawischen  Öffentlichkeit  erforderte  von  der  Partei,  die 

Revolutionsgeschichte rückblickend den neuen Gegebenheiten „anzupassen“. Dieser Prozess 

verlief nicht schmerzfrei für die jugoslawische Bevölkerung und Makavejev konfrontiert mit 

seiner Darstellung von Stalins Allgegenwärtigkeit  den Zuschauer mit eben diesem Kapitel 

unverarbeiteter Geschichte. Dabei ist die Funktion der Stalinbilder innerhalb des gesamten 

Films eine andere: Makavejev setzt  seine Sicht der Theorie Wilhelm Reichs zu konkreten 

Ausformungen zweier scheinbar entgegengesetzter Ideologien der ersten Hälfte des 20. Jahr

hunderts in Bezug. Am deutschen Faschismus (Nationalsozialismus) zeigt er mit Bildern von 

Psychiatriepatienten  den  Wahnsinn  des  Terrors  gegenüber  Andersdenkenden  und  als 

„feindlich“  eingestuften  Menschen.  Am stalinistischen Kommunismus  in  der  Sowjetunion 

zeigt  er  hingegen stärker  die  Inszenierung  der  Macht  in  der  Person Stalins  und verweist 

indirekt auf die Verbrechen Stalins durch die Figur Milenas, die diese vor Vladimir Ilič zur 

Sprache bringt. Doch auch Makavejevs Blick auf den Kapitalismus in den USA der 1960er 

Jahre  offenbart,  dass  der  Mensch  in  anderen  Systemen  keinesfalls  frei,  sondern  in 

unterschiedlichen  gesellschaftlichen  Zwängen  –  die  einige  porträtierte  Vertreter  der 

Counterculture zu durchbrechen versuchen – gefangen ist.  Die kriegerische amerikanische 

Außenpolitik  hebt  Makavejev  in  den  zahlreichen  Szenen  mit  Tuli  Kupferberg  („Kill  for 
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peace!“) immer wieder hervor. 

In allen drei Systemen werden folglich verschiedene Ausformungen von politischer Macht 

und ihr Wirken in der Gesellschaft gezeigt. Die Antwort auf die Frage, wie frei der Mensch in 

Jugoslawien lebt, muss der Zuschauer selbst geben. Die Figur Milenas trägt die ambivalente 

Situation, in der sich Jugoslawien zu Beginn der 1970er Jahre befindet, in ihren Reden nach 

außen. Einerseits macht Milena auf die schwierige Situation der Frauen und der Arbeiter in 

der  jugoslawischen  Gesellschaft  aufmerksam,  andererseits  verteidigt  sie  Vladimir  Ilic 

gegenüber die kommunistischen Ideale „ihres“ Staates. Auch hier schließt sie an das Problem 

der Umsetzung des ideologischen Anspruches in die gesellschaftliche Realität an.

Žilnik kontextualisiert  die Unzufriedenheit  der jugoslawischen Jugend mit dem  status quo 

ebenfalls in einem internationalen Umfeld.  Allerdings nutzt  er  hierfür kein weiteres Film

material,  sondern integriert  die Verweise auf die Niederschlagung des Prager Frühlings in 

Form des brennenden Autos sowie auf den Vietnamkrieg durch Stimmen im Radio in den 

Handlungsverlauf. Die Revolution seiner Protagonisten ist somit trotz deren gesellschaftlicher 

Isolation Teil einer globalen Revolution. 

Genau diesen Punkt verneinte Tito jedoch in seiner Rede vom 9. Juni:

„Manche denken, dass das, wozu es gekommen ist, eine Reaktion 

auf das ist, was in Frankreich, Deutschland, der Tschechoslowakei 

usw. geschieht. Das stimmt nicht. Das ist keine Reaktion darauf. 

Das ist eine Reaktion auf unsere Schwächen, die sich angehäuft 

haben und die wir heute beseitigen müssen. Das soll also nicht als 

Resultat äußerer Einflüsse gedeutet werden.“302

Indem Tito die „äußeren Einflüsse“ negiert, macht er die Studentenproteste zu einer genuin 

jugoslawischen  Angelegenheit  und hebt  einmal  mehr  die  Sonderstellung Jugoslawiens  im 

internationalen Gefüge hervor, die sich auch aus der Unempfindlichkeit gegenüber globalen 

Ereignissen ergebe.  Dass Tito die Studentenproteste als  Ergebnis jugoslawischer Probleme 

deutet,  heißt  zum  einen,  dass  der  jugoslawische  Sozialismus  seine  eigenen  spezifischen 

Schwierigkeiten selbst regulieren müsse, zum anderen, dass die Studentenproteste nicht die 

gleiche globale Tragweite besäßen, entsprechend leichter zu kontrollieren und die Probleme 

schneller überwindbar seien. In Žilniks  Frühe Werke sind diese „äußeren Einflüsse“ jedoch 

Ereignisse, zu denen sich aktiv positioniert werden müsse, um eine eigene Bestimmung von 

302 Tito-Rede zu den Studentenprotesten in TV und Radio (9. Juni 1968), in: Kanzleiter, „1968“, S. 251-256, 
hier: S. 255.
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dem, was die sozialistische Revolution in Jugoslawien sei, vornehmen zu können.

Žilniks und Makavejevs Anknüpfung an das internationale Umfeld um 1968 spiegelt  sich 

auch  in  der  Wahl  ihrer  künstlerischen  Mittel  wider.  Beide  Regisseure  nutzen  zahlreiche 

Techniken, die dem klassischen Kino fremd sind. Hier sei lediglich auf die immer wieder 

unterbrochene bzw. nicht chronologisch ablaufende Erzählung als ein gemeinsames Merkmal 

verwiesen.  Entsprechend  wird  der  Zuschauer  nicht  der  passiven  Aufnahme  des  Films 

überlassen. Im Gegenteil, vom Zuschauer derartiger Filme des Counter Cinema wird ständig 

verlangt, das Gesehene in die Gesamtheit des Films neu einzuordnen und mit auftretenden 

Lücken  und  Widersprüchen  umzugehen.  Die  ablehnende  Reaktion  in  einem  Teil  der 

Öffentlichkeit bzw. auf Parteiebene lag neben primär inhaltlichen Fragen auch an der künst

lerischen Ausdrucksform beider Filme.

Die junge Generation im Sozialismus in weiteren gesellschaftskritischen Filmen

Das  Thema  der  jungen  Generation,  ihrer  Werte-  und  Moralvorstellungen  und  ihrer 

gesellschaftlichen Möglichkeiten findet sich auch in anderen jugoslawischen Filmen, die – zur 

gleichen Zeit entstanden – zum Teil auf ähnliche Ablehnung stießen. Ein wenig verheißungs

volles Bild der jugoslawischen Jugend im Hinblick auf revolutionäre Werte zeigen die Filme 

Jung und gesund wie eine Rose (Mlad i zdrav kao ruža,  1971) von Jovan Jovanović und 

Horoskop (Horoskop, 1969) von Boro Drašković.

In  Jung und gesund steht der rasante Alltag des Kriminellen Stevan, genannt „Steve“, im 

Mittelpunkt. Einem Roadmovie gleich, lebt Stevan eine jugoslawische Variante dessen, was er 

für den „American way of life“ hält. Sein Lebensmotto laut, Spaß haben zu wollen („Lud sam 

za  zezanje!“).  Dabei  nimmt  er  jedoch  keinerlei  Rücksicht  auf  andere  Menschen.  Seine 

materialistische und antisozial(istisch)e Weltanschauung trägt Stevan offen zur Schau. Er ist 

gutaussehend und stets modisch gekleidet, fährt gestohlene Autos und lässt sich von Frauen 

aushalten, die er ausgesprochen respektlos behandelt. Arbeit besitzt für ihn keine Bedeutung 

und seine Standardreaktion auf ein Arbeitsangebot lautet: „Wie viel zahlen Sie?“ Menschen 

beurteilt er lediglich nach ihren Statussymbolen: „Sag mir, was für ein Auto du fährst und ich 

sage dir, wer du bist.“

Während  Stevan  in  einem  Auto  ziellos  umherfährt,  gibt  er  seine  kriminelle  Laufbahn 

stichpunktartig  wieder.  Sein Desinteresse  an  den Werten  der  sozialistischen Gemeinschaft 

bringt er in diesem inneren Monolog deutlich zum Ausdruck. Auf die Frage des Geschichts

lehrers, was am 29. November 1943 in Jajce gewesen sei, habe er geantwortet, woher er das 
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wissen solle, er sei ja erst 1945 geboren. Diese Antwort konnte nur als Provokation aufgefasst 

werden, da der 29. November in Jugoslawien als ein zentrales Datum in der Geschichte der 

jugoslawischen kommunistischen Bewegung galt. An diesem Tag hielt der Antifaschistische 

Rat der Volksbefreiung Jugoslawiens (AVNOJ) seine zweite Sitzung und erließ Beschlüsse, 

die  als  Grundstein  für  den  späteren  sozialistischen  Staat  Jugoslawien  galten.303 Der  29. 

November wurde seit  1945 mit  der  Bezeichnung „Tag der  Republik“  (Dan  republike)  als 

offizieller Feiertag begangen. Mit seiner ignoranten Haltung gegenüber der jugoslawischen 

Geschichte zeigt der Protagonist nicht nur seine mangelnde gesellschaftliche Integration, er 

lehnt überdies de facto die sozialistische Revolution ab, deren Ursprünge er nicht kennt und 

deren Werte und Ziele er nicht teilt.

Dass  es  sich bei  seiner  Person jedoch nicht  um einen Einzelfall  handelt,  wird im letzten 

Drittel  des  Films  deutlich.  Konsum und  grenzenlosen  Spaß  fordern  ebenfalls  die  jungen 

Menschen, die ihn begleiten und mit denen er Kaufhäuser stürmt und verwüstet. Als Höhe

punkt  der  Handlung  nimmt  die  Gruppe  bewaffneter  junger  Leute  das  bekannte  Hotel 

Jugoslavija in Belgrad ein. Die halbnackten jungen Leute geben sich einem Rausch aus Essen, 

Trinken, Sex und Spielen hin. In einer Badewanne setzt sich ein junger Mann einen Schuss, 

was detailgetreu gezeigt wird. Meines Wissens wurde das Konsumieren von Heroin erstmalig 

auf der jugoslawischen Kinoleinwand in Szene gesetzt, was aufgrund der sensiblen Thematik 

als  Tabubruch gewertet  werden kann.304 Schließlich  liefern sich die  jungen Leute  mit  der 

Polizei ein Gefecht vom Dach des Hotels aus.

Ähnlich wie in Frühe Werke wird hier das Bild einer anarchischen Jugend stark überzeichnet. 

Die eingesetzte Gewalt der Protagonisten wirkt in beiden Filmen unverhältnismäßig. Doch 

treiben die Protagonisten in Jung und gesund nicht die Ideale der sozialistischen Revolution 

an, sondern das eigene Vergnügen auf Kosten der Gemeinschaft. Der schnelle Rhythmus des 

Films entspricht  diesem Spaßmotto:  Der  Protagonist  gibt  gleich zu Beginn des Films mit 

seinem hastig gesprochenen Monolog, bei dem er kaum Luft holt, das Tempo vor. Er selbst ist  

immer unterwegs auf der Suche nach Abwechslung und Vergnügen, worunter auch das Töten 

von  Menschen  fällt.  Transparente  mit  sozialistischen  Parolen  kontrastieren  die  kriminelle 

Energie des jungen Mannes mit der jugoslawischen sozialistischen Ideologie: „Der Mensch ist 

unser höchstes Gut“ prangt an einem der Hochhäuser, an denen er im Auto vorbeifährt.  Für 

Stevan zählen jedoch Coca Cola (sein erstes gesprochenes Wort im Film), bunte Hemden (er 

303 Dazu mehr bei: Sundhaussen, Jugoslawien, S. 39ff.
304 In  Jugoslawien  wurde  erst  in  den  1970ern  begonnen,  sich  ernsthafter  mit  der  Problematik  des  

Drogenkonsums unter Jugendlichen auseinanderzusetzen. Die erste wissenschaftliche Studie „Die Droge und 
die Jugend“ erschien im Jahr 1980. Zuvor wurde lediglich vereinzelt in Zeitungsartikeln über das Problem 
berichtet. Siehe: Petrović, Milica i dr., Droga i mladi [Die Droge und die Jugend], Beograd 1980.
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trägt stets auffällige Kleidungsstücke), Autos und Sex. An seiner Figur und deren Sprache, die 

mit englischen Ausdrücken durchzogen ist, zeigt sich die fortgeschrittene Amerikanisierung 

Jugoslawiens.  Hier  wird  der  amerikanische  Einfluss  jedoch  stärker  als   negativer 

Gegenentwurf  zum  bereits  ausgehöhlten  Sozialismus  dargestellt.  Welchen  Anteil  der 

Sozialismus  selbst  an  seinem  desolaten  Zustand  hat,  wird  nur  ironisch  beantwortet. 

„Schwarze“ Filme und schlechte Gesellschaft seien nach Stevans eigenen Aussage der Grund 

für sein „asoziales“ Verhalten.  Er kokettiert  mit  dieser Aussage,  denn der Film  Jung und 

gesund verfügt mit seiner „pessimistischen“ Sicht auf die jugoslawische Gesellschaft über ein 

zentrales Merkmal des „schwarzen Films“. Stevan unterstreicht dieses Spiel mit dem Medium 

Film, indem er die Kamera immer wieder einbezieht und so den Zuschauer daran erinnert, 

dass es sich beim Betrachten des Films um Fiktion handelt. Anders als in Frühe Werke bleibt 

die dargestellte Gewalt im Film jedoch real. Einzig zum Schluss wird sie aufgehoben. Das 

Ende des Films bleibt somit zweideutig. Nachdem der junge Mann in einer Art Showdown auf 

einer Brücke erschossen wurde, erscheint er in der folgenden Szene in einem Café und zieht 

mit  einem  Mikrofon  in  der  Hand  ein  Resümee  dieses  „aufregenden  und  lehrreichen“ 

(uzbudljiv  i  pouzdan)  Films.  Mit  seinem typischen  Augenzwinkern  verabschiedet  er  sich 

lässig in die Kamera mit dem Satz: „Ich bin eure Zukunft.“ 

Stevans Schlussbemerkung baut einen überaus starken Kontrast zum Beginn des Films auf, 

als  aus  dem Off  zunächst  die  Stimme einer  jungen  Frau  zu  hören  ist,  die  Tito  zum 70.  

Geburtstag  gratuliert.  Stevan  fährt  währenddessen  mit  seinem  Auto  umher  und  wirkt 

unbeteiligt.  Auf  die  Glückwünsche  der  jungen  Frau  folgt  Titos  Ansprache,  in  der  Tito  – 

unterbrochen vom frenetischen Applaus der Jugend – ebenfalls gratuliert und sich von ihr 

wünscht,  „dass  sie  [die  Jugend]  sich  selbst  und ihrer  sozialistischen  Heimat  treu  bleibt.“ 

Außerdem erwarte er von ihr, „dass sie alles tut, nicht nur was ihre Eltern wünschen, sondern 

auch was unsere gesamte sozialistische Gemeinschaft wünscht.“ Die jungen Leute sollen sich 

als „treue Bewahrer der Errungenschaften unserer Revolution“ auszeichnen. Dass sich Tito an 

seinem offiziellen Ehrentag an die Jugend wendet, ist nicht zufällig. Der 25. Mai wurde in 

Jugoslawien  als  „Tag der  Jugend“  (Dan Mladosti)  und gleichzeitig  Titos  Geburtstag  (der 

eigentlich  am 7.  Mai  war)  gefeiert,  was  die  Bedeutung  der  Jugend  als  gesellschaftliche 

Gruppe und ideologischer „Hoffnungsträger“ für den Sozialismus und Titos persönliche und 

symbolische enge Bindung an die junge Generation unterstrich. Zu dem von Tito in dessen 

1962 entworfenem Bild  der  zukunftsträchtigen  Jugend,  die  die  sozialistischen  „Errungen

schaften“ in Ehren hält und weiterführt, verhält sich Stevan im Laufe des Films vollkommen 

entgegengesetzt. Er ist eben nicht Teil der positiven sozialistischen Jugend. Und dennoch fügt 
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er sich selbst in diese gesellschaftliche Gruppe mit ein. Indem er die Grenze zwischen Fiktion 

und  Realität  zu  verwischen  scheint,  bekommt  seine  Aussage,  der  sei  die  Zukunft  des 

Zuschauers,  einen  bedrohlichen  Charakter.  Ob  sein  Schicksal  als  mahnende  Warnung  zu 

verstehen  ist,  das  es  in  der  Wirklichkeit  zu  vermeiden  gilt,  oder  als  Prophezeiung  eines 

düsteren Ende des Sozialismus bleibt ungewiss. Jovanović arbeitet hier mit den Ängsten der 

Zuschauer.  Der  Protagonist  Stevan  ist  der  Albtraum  einer  jeden  Gesellschaft.  Doch  in 

Jugoslawien,  in  der  „Titos  Jugend“  (Titova  omladina)  eine  Vorreiterrolle  innerhalb  der 

Gesellschaft einnahm, kann Stevans Verhalten deshalb im übertragenen Sinn auch als Angriff 

auf Tito interpretiert werden. Dass diese Auslegung ebenfalls von Zeitgenossen geteilt wurde, 

könnte  das  Fehlen  des  Films  in  der  Statistik  der  in  Serbien  gezeigten  Filme  belegen. 

Abgesehen von seiner Premiere in Pula 1971 wurde  Jung und gesund offiziell nicht mehr 

gezeigt. 

Während der Protagonist bei Jovanović aktiv ist und dabei seine eigenen Vorstellungen gegen 

jeglichen Widerstand durchsetzt,  porträtiert  Boro Drašković in seinem Schwarz-Weiß-Film 

„Horoskop“ eine perspektivlose Jugend, die nichts mit sich anzufangen weiß und in ihrer 

eigenen Passivität  gefangen ist.  Die Zeit  an der trostlosen Bahnstation – irgendwo in der 

bosnisch-herzegowinischen Einöde – vergeht für vier junge Männer nur langsam. Der Alltag 

der Protagonisten besteht aus dem Warten auf den nächsten Zug, Baden im Fluss und in der 

Sonne Liegen. Arbeit hat keiner, dafür träumen alle davon wegzugehen, um der Hitze und der 

Langeweile  zu  entkommen.  „Alles  steht“,  fasst  ein  Durchreisender  die  Atmosphäre  der 

kleinen Station zusammen. Abwechslung bietet den jungen Männern die Ankunft einer jungen 

Frau (Milka),  die im neu errichteten Kiosk Zeitungen verkauft  und zu der sich besonders 

Vidak, einer der jungen Männer, hingezogen fühlt und um deren Gunst er wirbt. Neben den 

Zügen mit ihren bunten Passagieren sind es die Zeitungen, die den Kontakt zur Außenwelt 

herstellen  und  zur  gleichen  Zeit  die  Wahrnehmung  der  Abgeschiedenheit  des  Ortes  noch 

vergrößern. „Jugoslawien – ein Paradies für Drogenabhängige“ titelt beispielsweise eine der 

Zeitungen, die einer der jungen Männer zu Beginn des Films in den Händen hält.  Dieser 

Bericht wirkt fremd in der Einöde, in der es weder Arbeit  noch regelmäßige Unterhaltung 

gibt.

In einer anderen Zeitschrift sind Fotos von den Belgrader Studentenunruhen abgedruckt. In 

Großaufnahme erscheinen zwei Fotos, auf denen Polizisten auf Studenten einschlagen. Einer 

der jungen Männer, Kosta, so wird Milka erklärt, studiere in Belgrad, doch habe er die Stadt 

kurz vor den Demonstrationen verlassen. Ob Kosta wirklich in Belgrad studiert, bleibt offen. 
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Wünsche und Vorstellungen der jungen Leute vermischen sich an mehreren Stellen mit der 

Realität.  Doch  verdeutlicht  die  Szene,  dass  Kosta,  selbst  wenn  er  studiert,  von  den 

eigentlichen Geschehnissen in der Hauptstadt doch weit entfernt ist. Wie auch die anderen 

jungen Männer hat er keinen Anteil an Ereignissen außerhalb der Bahnstation. Die Spannung 

zwischen der  Passivität  und den  Träumereien  der  Protagonisten,  diesen  Ort  zu  verlassen, 

bleibt  bestehen. Ausgelöst  durch  enttäuschte  Hoffnungen und Missverständnisse  führt  die 

Unfähigkeit der männlichen Protagonisten, ihre eigene triste Situation zu verändern, am Ende 

des  Films  zu  einer  Entladung  von  Gewalt.  Milka  wird  das  Opfer  einer  Gruppen

vergewaltigung durch die  jungen Männer  und begeht  ihrerseits  Selbstmord.  Vidak schlägt 

einen Polizisten nieder und wird auf der Flucht erschossen. Ihm ist es als einzigem gelungen, 

die  verhasste  Provinz zu verlassen,  jedoch zahlte  er  für  die  erstrebte  Freiheit  mit  seinem 

Leben. Der Zug als  Symbol der Befreiung und des Aufbruchs sowie als realer Bezug zur 

Außenwelt  gibt in Draškovićs Film auch den Rhythmus der Handlung vor.  Der sparsame 

Einsatz  von  Musik,  die  nur  als  On-Musik (source  music) vorkommt,  gibt  den  weiteren 

Geräuschen, wie dem bedrohlichen Pfeifen des Zuges oder dem Stampfen der Räder sowie 

der unerträglichen Stille,  ein größeres Gewicht.305 Jovanovićs Schnelligkeit  der Stadt setzt 

Drašković die quälende Langsamkeit der Provinz entgegen. Die Jugend scheint in Horoskop 

fern von den Ideen der Revolution, sowohl vom Bewusstsein der revolutionären Tradition, 

welche im Film keine Rolle spielt, als auch von revolutionären Erneuerungsbewegungen wie 

den Studentenprotesten.

Draškovićs Film wurde zwar später auch als einer der „schwarzen“ Filme genannt, erhielt 

jedoch vergleichsweise wenig negative Kritiken.306

Von Jesus aus Plastik zur Selbstkritik der Filmschaffenden

Eine explizite Bezugnahme auf die Studentenproteste findet sich im Spielfilm des Studenten 

Lazar  Stojanović an  der  Belgrader  Akademie  für  Theater  und  Film.307 In  seiner 

305 On-Musik bedeutet, dass die Schallquelle der Musik bzw. der Geräusche aus der Szene selbst kommt, also 
Teil der filmischen Realität ist.

306 Der  Film  konnte  grundsätzlich  gezeigt  werden,  wenngleich  die  Zuschauerzahlen  zeigen,  dass  die 
Zuschauerzahl nach 1971 (mit etwa 18.000 Zuschauern) deutlich (1972: ca 2.900, 1973: 500 Zuschauern) 
abfiel, was an einem nachlassenden Interesse, aber auch an einer politisch motivierten Reduzierungen der 
Vorstellungsanzahl liegen konnte. Vgl. Kinematografija u SR Srbije 1971 [Kinematografie in der SR Serbien 
1971], Beograd 1973, S. 80. Kinematografija u SR Srbije 1972 [Kinematografie in der SR Serbien 1972], 
Beograd 1974, S. 80. Kinematografija u SR Srbije 1973 [Kinematografie in der SR Serbien 1973], Beograd 
1975, S. 85.

307 Dazu auch: Boynik, Sezgin, Neki prilozi za bolje razumijevanje i uživanje u filmu Plastični Isus Lazara 
Stojanovića [Beitrag zu einem besseren Verständnis und zur Wertschätzung des Films Jesus aus Plastik von 
Lazar Stojanović], Život umjetnosti. Časopis za suvremena likovna zbivanja, br. 83, 2008, S. 80-91.
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Abschlussarbeit  Jesus aus Plastik (Plastični Isus, 1971) integrierte Stojanović verschiedene 

Filmmaterialien,  die  er  collagenartig  zu  einem Film um den  Protagonisten  Tom Gotovac 

montierte, der sich selbst als Regisseure spielt. Neben Ausschnitten aus früheren Filmen, in 

denen Gotovac als Schauspieler auftrat, und aus Filmen, die Gotovac und Stojanović gedreht 

hatten,  montierte  Stojanović  Archivaufnahmen  von  demonstrierenden  und  diskutierenden 

Studenten  im Stadtteil  Novi  Beograd.  Doch die  eigentliche  Neuheit  stellten  die  Original

aufnahmen von Tito dar, die ihn kurz vor seiner Juni-Rede zeigten, in der er sich auf die 

Ansprache als Reaktion auf die Studentenproteste vorbereitete. Tito sitzt an einem Tisch vor 

Mikrofonen,  sortiert  seine  Aufzeichnungen  und  erscheint  dabei  sichtlich  verwirrt  und 

angespannt. Auf eine umfassende Analyse der Szene wird hier verzichtet und stattdessen auf 

Tatjana Simeunovićs Beitrag verwiesen.308 Für die Betrachtung der revolutionären Jugend ist 

hier  der  Umstand  von  Bedeutung,  dass  die  Aufnahmen  der  Öffentlichkeit  vollständig 

unbekannt  waren.  Stojanović hatte  sie  während  seiner  Recherche  bei  einem  TV-Sender 

zufällig entdeckt.309 Die gesamte Szene lässt Titos Verhältnis zur Jugend und deren Protest 

nun in einem neuen Licht erscheinen. Zwar hält Tito anschließend seine berühmte Rede (im 

Film wird Titos Ansprache als Fernsehbild gezeigt), in der er Verständnis für die Studenten 

und  ihre  Forderungen  zeigt.  Stojanović wählte  dabei  den  bereits  weiter  oben  zitierten 

Ausschnitt,  in  dem Tito  von den eigenen  jugoslawischen  Schwächen  spricht.  Doch  Titos 

souverän  gesprochene  Worte  verlieren  zumindest  teilweise  ihre  Glaubwürdigkeit,  in  dem 

ihnen ein zerstreuter und verloren wirkender Staatsmann vorangestellt wird. Der nervöse Tito 

deutet einerseits auf einen Generationenkonflikt hin, bei dem Tito der Jugend „nicht mehr 

folgen kann“. Andererseits verdeutlichen die Aufnahmen, dass Tito längst nicht mehr „alles 

im Griff“ hat.

Ironischerweise  ist  es  jedoch  nicht  diese  Szene,  die  dem  Autor  in  der  Folge  ernsthafte 

Probleme bereitet. Auf die Darstellung Titos wird in den späteren Angriffen auf den Film mit 

keinem  Wort  eingegangen.  Eine  Szene,  in  der  sich  Armeegeneräle  auf  einer  tatsächlich 

stattgefundenen  und  in  den  Film integrierten  Hochzeit  wiederfanden,  löste  weitaus  mehr 

Bestürzung in höheren Parteikreisen aus.310

Jesus aus Plastik erinnert an vielen Stellen an Makavejevs  WR. Stojanović und Makavejev 

arbeiteten beide mit der Symbolik des Faschismus und Sozialismus (vom Hakenkreuz über 

Partisanenlieder bis zum Einsatz der Farbe Rot), wobei Stojanović besonders die Parallele in 

308 Simeunović,  Tatjana,  Die  Schwarze  Welle  erreicht  die  Gegenwart.  Filmemacher  in  der  Opposition  am 
Beispiel von Lazar Stojanovićs Plastični Isus, in: Spielformen der Macht. Interdisziplinäre Perspektiven auf 
Macht im Rahmen junger slawistischer Forschung, Innsbruck 2011, S. 227-242.

309 Vgl. Tirnanić, Crni, S. 150.
310 Zu dieser Szene siehe Tirnanić, Crni, S. 146.
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der  Struktur  der  Propaganda  von  Nationalsozialismus  und  Sozialismus  interessierte.311 

Makavejev – wie auch Žilnik – verzichtete jedoch darauf, Tito als Bild oder Person zu zeigen. 

Bei  Stojanović  hingegen  erscheint  Titos  Fotografie  –  neben  den  Fernsehaufnahmen  –  an 

zahlreichen Stellen im Film, was in Kombination mit verschiedenen Ausschnitten, die nackte 

Figuren bzw. freizügige Liebesszenen darstellten, u.a. bei Aleksandar Petrović im Nachhinein 

die Befürchtung auslöste, der Film könne als politische Provokation empfunden werden. 

Obwohl der  Film genügend „Zündstoff“  in sich barg,  geriet  er  zunächst in  Vergessenheit. 

Lazar Stojanović verteidigte seinen Film mit der besten Note (einer 10) noch Ende 1972, 

bevor er seinen Wehrdienst antrat. Während seiner Tätigkeit in der Armee kam es jedoch zu 

einem  Zwischenfall,  in  dem  Stojanović  betrunken  das  Ansehen  Titos  und  der  Armee 

„beleidigte“.312 Infolgedessen wurden Erkundigungen über ihn an der Akademie für Film und 

Fernsehen eingeholt, und Stojanovićs Film wurde zum Objekt neuer Untersuchungen. In zwei 

Prozessen – einem geheimen und einem zivilen – wurde Stojanović schließlich zu insgesamt 

drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Der  Fall  Jesus  aus  Plastik wird  in  der  Literatur  als  Höhepunkt  der  Kampagne  gegen 

„schwarze“  Filme  gesehen,  der  zugleich  das  Ende  der  kritischen  Filme  bedeutete.313 Die 

Sprache,  die  im Kampf gegen unliebsame Werke eingesetzt  wurde,  hatte  sich zunehmend 

verschärft. Die Empörung über filmische „Exzesse“ und die Forderungen nach Konsequenzen 

wurden auf  gemeinsamen Sitzungen von Politikern und Filmschaffenden offen artikuliert. 

Auch  die  Autoren  der  Filme  waren  erstmalig  von  negativen  Folgen  für  ihr  Berufsleben 

betroffen.  Die  Versetzung  von  Živojin  Pavlović  von  seinem  Posten  als  Dozent  an  der 

Belgrader Akademie für Theater und Film zum fiktiven „Chef des Lehrmittelkabinetts“ und 

die Entfernung von Aleksandar Petrović von dessen Dozentenstelle im Jahr 1972 geschah 

zwar  offiziell  als  Reaktion  auf  ihre  „Versäumnisse“  als  Mentoren  des  Studenten  Lazar 

Stojanović.  Jedoch  wurden  gleichzeitig  Pavlovićs  und  Petrovićs  Filme  –  trotz  ihrer 

internationalen  Erfolge  –  auf  die  Liste  der  „Schwarzen  Filme“  gesetzt.314 Ihre  berufliche 

311 Diesen Gedanken führte er theoretisch und praktisch in einer  Ausgabe der  Zeitschrift  Vidici aus,  deren 
Herausgeber er war. Diese Ausgabe, in der er Bilder von Hitler und Tito in verschiedenen inszenierten Fotos  
gegenüberstellte, wurde verboten. Vgl. Tirnanić, Crni, S. 148.

312 Tomislav  Gotovac  behauptet  in  einem  Filminterview,  Stojanović  hätte  in  betrunkenem  Zustand  Tito  
persönlich angegriffen. Vgl. TV-Dokumentation Zabranjeni bez zabrane. Lazar Stojanović. Plastična bomba 
[Verboten ohne Verbot. Lazar Stojanović. Bombe aus Plastik],  Regie: Dinko Tucaković, Serbien 2007. Im 
Weiteren wird auf diesen Teil mit  Plastična bomba  verwiesen. Stojanović selbst beschreibt den Vorfall in: 
Stojanović, Lazar, Ko behu disidenti [Wer waren die Dissidenten], in: Republika 182 (1998), S. 16-28.

313 Vgl. Simeunović, Gehütete, S. 126.
314 Dies begann bereits 1969. Vgl. Goluža, M., Crni Dani „Crnog filma“ [Schwarze Tage für den „Schwarzen 

Film“], in: Vjesnik, 9.4.1969, PA.
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Degradierung war deshalb auch eine Spätfolge ihres künstlerischen Wirkens, das rückwirkend 

ebenfalls den Stempel des „politisch Diversanten“ bekam. So wurde 1973 die administrative 

Entscheidung getroffen, fünf Filmen aufgrund ihrer „politisch unannehmbaren Botschaften“ 

die  nachträglich  auszuzahlende  Förderungssumme  zu  verringern.  Vier  der  fünf  Filme 

stammten von Pavlović sowie von Petrović:  Rote Ähre (1971),  Wenn ich tot und bleich bin 

(1968) und Meister und Margarita (1972), Es regnet in meinem Dorf (1968).315 

Wie bereits bei den Filmen  Frühe Werke und  WR musste sich der Ko-Produzent, hier das 

„Zentrum der Filmarbeitsgemeinschaften“ (Centar FRZ), das die Finanzierung von Jesus aus 

Plastik übernommen  hatte316,  einer  Überprüfung  seines  Engagements  bei  anderen  Filmen 

stellen.  In diesem Zusammenhang ging das Gemeindekomitee Stari  Grad noch weiter und 

fordert die Filmunternehmen Morav film, Jugoslavija film und Beograd film auf, „ihre Verant

wortung für ideologisch-politische Verfehlungen zu untersuchen und einen ständigen Wider

stand  gegen  antisozialistische  und  gegen  die  Selbstverwaltung  gerichtete  Tendenzen  und 

Einflüsse sicherzustellen.“317 Die Kinematografie, so das Gemeindekomitee, müsse sich durch 

das aktive Handeln der Künstler „und besonders der Kommunisten“ wieder „klar sozialistisch 

und am Arbeiter-Klassenkampf orientiert“ entwickeln.318 Die Wortwahl lässt keinen Zweifel 

an der bereits stattgefundenen Rücküberführung des Kulturbereichs in die Einflusssphäre der 

Politik.319 Die inhaltliche Anbindung der Parole des von den Arbeitern geführten Klassen

kampfes an die Kunst war in dieser Form seit langem nicht mehr zu hören gewesen.  Die 

begriffliche Unterscheidung in Künstler und (Künstler-)Kommunisten legt ferner nahe, dass 

es in der Wahrnehmung der Partei eine Reihe von Filmschaffenden gab, die nicht das notwen

dige politische Bewusstsein besaßen, um rechtzeitig zu intervenieren.

Die jugoslawische Logik, nach der ein Künstler die Verantwortung für sein Werk trug, jedoch 

gleichzeitig als mehr oder weniger „unbewusster“ Produzent eines „verfehlten“ Werkes gelten 

konnte, speiste sich aus eben dieser Betonung des kommunistischen Bewusstseins. 

Auch  Žilnik  wurde  das  Fehlen  dieses  Bewusstseins  vorgeworfen.  Doch wurde  im selben 

315 Vgl. M., B.O., Ispravke i unazad [Verbesserungen und zurück], in: Politika 5.4.1973, S. 17.
316 Stojanović gibt die Summe mit 35.000 US-Dollar an, was für einen Spielfilm eine äußerst geringe Summe 

sei. Vgl. Plastična Bomba
317 o.A., Plastični Isus „idejno osuđen“ [Jesus aus Plastik „ideologisch verurteilt“], Novosti, 21.2.1973, KPI. Es 

handelt  sich  hier  um  Zeitungsartikel  aus  dem Bestand  der  Bibliothek  der  Kinoteka  Belgrad,  die  unter 
Plastični Isus zu finden sind. Es fehlen zumeist die Seitenangaben. 

318 Ebd.
319 Die Unterordnung der Kunst unter die Politik war vor allem in der jugoslawischen Nachkriegszeit der Fall  

gewesen.  Ljubodrag  Dimić zeigt  in  seiner  Untersuchung  die  enge  Verbindung  von  Parteiideologie 
(Propaganda)  und  der  jugoslawischen  Kulturpolitik  bis  Anfang/Mitte  der  1950er  Jahre:  „Culture  was 
subjected to dogma in every respect  and to attaining Party aims in economy, the constituional and legal 
organization of the country, and in internal and foreign policy.“ Dimić, Ljubodrag, Ideology and Culture in 
Yugoslavia (1945-55), in: Ders.(Hrsg.), Great Powers and Small Countries in Cold War 1945-1955, Belgrad 
2005, S. 303-320, hier: S. 306.
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Augenblick versichert, dass man nicht glaube, dass er sich bösartig gegen die sozialistische 

Ordnung gestellt  habe.  Der  Film aber  bleibe  „anti-kommunistisch“  ausgerichtet.320 Bis  zu 

Lazar  Stojanović  war  der  Regisseur  als  Produzent  eines  „anti-sozialistischen“ bzw.  „anti-

kommunistischen“321 Werkes also nicht mit der politischen Kategorie „Feind“ belegt worden. 

Und auch Stojanovićs Verurteilung wegen „feindlicher Propaganda“ begründete sich in erster 

Linie auf sein Verhalten als Rekrut. Stojanovićs Film bot jedoch einen willkommenen Anlass, 

in einem sich verändernden kulturellen Klima an einem Hochschulabsolventen der Regie ein 

Exempel für die gesamte jugoslawische Kinematografie zu statuieren.322

Dass der Künstler nicht zum direkten Feind der jugoslawischen Gesellschaft erklärt wurde, 

hatte zwei Konsequenzen. Zum ersten gab es somit keine Künstler als Dissidenten. Für das 

internationale Ansehen Jugoslawiens – an dem auch immer wieder finanzielle Mittel hingen – 

war dies nur von Vorteil. Aber auch innenpolitisch hieß dieser Umgang mit den Künstlern, 

dass es keine „Märtyrer“ gab, deren Schicksal als Opfer der Politik zu Protesten in der Bevöl

kerung  führen  könnte.  Die  fehlenden  Proteste  auf  die  Verurteilung  Stojanovićs  und  das 

Vorgehen gegen Petrović und Pavlović belegen den Erfolg dieser Politik.

Zum zweiten trug die Strategie der vergleichsweise „vorsichtigen Abmahnung“ der Regis

seure dem Umstand Rechnung, dass ein Film stets das Werk eines Kollektivs war. Auch im 

Fall des Autorenfilms, bei dem der Regisseur gleichzeitig als Autor des Films galt, waren an 

dem Filmprojekt verschiedene Instanzen beteiligt. Indem nun nicht ein einziger „Schuldiger“ 

hervorgehoben wurde, lastete auf allen Mitgliedern der betroffenen Selbstverwaltungsorgane 

eine nicht  unerhebliche Mitverantwortung. Die ausgeweitete „Schuldfrage“ war somit von 

grundsätzlicher  Natur  und  stellte  das  politische  Bewusstsein  aller  Beteiligten  auf  den 

Prüfstand.

Der mehr oder  weniger  direkte  Appell  an die  „Wachsamkeit“  der  Kommunisten verfehlte 

seine Wirkung nicht. Die zum Zeitpunkt des Erscheinens der Filme „versäumte“ Kritik wurde 

nun  in  Form  von  Selbstkritik  nachgeholt:  In  der  Wahl  des  Vokabulars  passten  sich  die 

„Selbstkritischen“ dem neuen Zeitgeist an. Die Arbeitsgemeinschaft (radna zajednica) von 

Neoplanta selbst unterzog die Produktion der Filme seit der Gründung 1966 einer kritischen 

Betrachtung und verurteilte „politische Exzesse“ - WR sei dabei der charakteristischste Fall 

320 Informacija, S. 353.
321 Diese beiden Begriffe waren im Wesentlichen austauschbar. Zumeist bezog sich „anti-kommunistisch“ auf 

die  vermeintliche  ideologische  Grundposition  des  Films,  während  „anti-sozialistisch“  auf  die  konkrete 
Ausgestaltung des Films (mit dem Zeigen der „falschen“ Wirklichkeit der sozialistischen Gesellschaft) zielte,  
was wiederum auch aus einer bestimmten ideologischen Position heraus erfolgt sein musste.

322 Stojanović  stellt  in  einem  Interview  die  These  auf,  dass  seine  Verurteilung  nur  möglich  war,  da  er 
international unbekannt war. Ein ähnliches Vorgehen gegen Žilnik oder Makavejev hätte im Ausland heftige 
Reaktionen ausgelöst. Vgl. Plastična bomba.
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gewesen - , die das Filmstudio „in eine ernsthafte Krise stürzten“.323 Die Arbeitsgemeinschaft 

wolle jedoch um keinen Preis zulassen, dass bei Neoplanta weiterhin Filme gedreht werden, 

die  „unsere  Wirklichkeit  und  die  Errungenschaften  der  Revolution  verletzen,  welche  im 

Konflikt mit unseren sozialistischen Gesetzen (uređenje) und im Widerspruch zur Linie des 

BKJ stehen.“324 Neben der kritischen Sicht auf die eigene „passive Selbstverwaltung“ wurden 

aber auch strukturelle Ursachen – das Fehlen von gesellschaftlicher Kontrolle – genannt, die 

das  grundsätzliche  Funktionieren  der  Selbstverwaltung  in  Frage  stellen.  Wo  genau  die 

Trennlinie zwischen eigener Passivität und dem Fehlen von Kontrollinstanzen verlief, blieb 

unklar und wurde nicht weiter vertieft. Als nicht zu hinterfragende Erklärung für die Fehlent

wicklungen  bot  sich  überdies  die  Phrase  vom  schädlichen  Einfluss  des  „liberalistischen 

Klimas“  an.  Diese  Formulierung stand im Einklang mit  dem politischen Vorgehen gegen 

führende serbische Reformpolitiker, die in diesem Kontext negativ als „Liberale“ bezeichnet 

wurden.

Doch nicht  nur Neoplanta,  auch die  Filmschaffenden,  die  sich nun  kommunistische Film

arbeiter nannten und damit ihre Parteiangehörigkeit betonten, schätzten ihr eigenes Engage

ment kritisch ein. Ein Bericht über die Versammlung der Filmschaffenden Anfang März 1973, 

wurde mit  dem programmatischen Untertitel  „Auftreten von liberalistischen und extremis

tischen Erscheinungen in  einem Teil  unserer  Kinematografie“  versehen.  Gemeint  war  die 

Belgrader Akademie für Theater und Film, in der die „extremsten“ Studenten diejenigen von 

Petrović und Pavlović seien. Mit dem Begriff „liberalistisch“ wurde indirekt die Haltung der 

zuständigen Lehrkräfte „vorgeführt“. Selbstkritik wurde hier stärker als Kritik an Abwesenden 

geführt, deren politisches Schicksal bereits besiegelt war. Die direkt Betroffenen hatten sich 

an anderen Stellen  geäußert. Der Vorsitzende der Prüfungskommission Vladan Slijepčević, 

der den Film Stojanovićs „niemals gefördert“ habe, erklärte Ende 1972 auf einer Sitzung der 

Grundorganisation des BK von Dunav film (osnovna organizacija SK Dunav film) er trage die 

Verantwortung, da er „nicht genügend aufmerksam“ und sich nicht „der Schwere des Delikts 

bewusst [gewesen sei], die der Film darstellte.“325 Auch Aleksandar Petrović sagte sich von 

seinem Schüler los und distanzierte sich von Stojanovićs Film, wobei er dabei Stojanovićs 

eigenmächtiges Handeln in den Vordergrund stellte. In einem Interview erklärte Petrović im 

Jahr  1992:  „Auch  heute  behaupte  ich,  dass  der  Film  wegen  der  Szenen,  die  er  [Lazar 

Stojanović] nicht herausschneiden wollte, politische Pornografie darstellt. Weder damals noch 

323 P., R., Kritičko preispitivanje proizvodnje [Kritisches Hinterfragen der Produktion], in: Politika, 28.2.1973, 
S. 14.

324 Ebd.
325 Mandić,  B.,  Makavejev isključen iz  SK [Makavejev aus dem BK ausgeschlossen],  in:  Politika Ekspres 

November 1972, PA.
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heute stehe ich hinter diesem Film.“326 Petrovićs Charakterisierung des Films als „politische 

Pornografie“ fast zwanzig Jahre später ist überaus interessant. Was er damit konkret meint, 

bleibt offen. Jedoch suggeriert er mit dem Attribut „politisch“, dass die Darstellung von Sex 

(als Pornografie) sich bei Stojanović mit der Sphäre des Politischen vermischt, was wiederum 

nicht tolerierbar sei. Überdies erinnert Petrovićs Ausdruck an negative Formulierungen wie 

„politische Diversion“ oder „politisches Pamphlet“, die vor allem als Charakterisierung von 

Frühe Werke und WR zu hören waren. Paradoxerweise knüpft er damit also an die Ausdrucks

weise der Gegner der „schwarzen Filme“ an, als deren Opfer er sich auch Jahre später noch 

sah. Möglicherweise half ihm jedoch diese Formel (sowohl in den 1960ern als auch in den 

1990ern),  seine  persönliche  Integrität  zu  wahren.  Veränderte  sich  die  Bedeutung  von 

„politisch“ im Hinblick auf den Film spätestens in den 1990ern, so blieb die Bedeutung von 

„Pornografie“ doch vergleichsweise konstant.  Petrović demonstrierte somit für andere und 

sich selbst, dass der Film (bzw. die ihm vorgelegte Version) nach dem Zerfall Jugoslawiens 

weiterhin  nicht  seinen  eigenen  künstlerischen  Vorstellungen   entsprach  (aufgrund  der 

„Pornografie“) und gleichfalls in dieser Form Anfang der 1970er politisch nicht tragbar war.

Sowohl Petrović als auch Pavlović befanden sich in dieser Affäre in einer Doppelrolle. Als 

Regisseure waren sie selbst von der Kritik an ihren Filmen betroffen, als Lehrkräfte wurden 

sie zum Schiedsrichter und mussten in dieser Funktion Stellung zum Werk ihres Studenten 

beziehen. Obwohl ihr Wirken als Regisseure immer im Hintergrund „mitschwang“, wurden 

sie selbst  aufgrund ihrer Arbeit als Dozenten in eben dieser beruflichen Stellung degradiert. 

Ihre Arbeit als Regisseure wurde dagegen indirekt erschwert, offene Sanktionen im Bereich 

der Kinematografie gab es nicht. Petrović bewertete diese Zeit rückblickend: „Es war nicht so, 

dass  1973 mein  Film verboten  wurde,  sondern  mir  wurde  verboten,  in  der  Lehre  an  der 

Akademie zu arbeiten, mir wurde verboten als Pförter oder irgendwas sonst in diesem Land 

zu arbeiten. Und von Filmen konnte ich nicht mal träumen.“327

Ausblick: Die Abwesenheit einer marxistischen Kunstkritik

Neben die politische Dimension, die das Vorgehen gegen unliebsame Filme zweifellos am 

stärksten  vorantrieb,  trat  jedoch  bei  einigen  führenden  Parteimitgliedern  die  ideologische 

Grundüberzeugung,  die  eine  marxistische Kunstkritik  als  notwendiges  Instrument  zur 

Vermeidung von künstlerischen Ausfällen gegen die sozialistische Revolution und die gesell

326 Aleksandar Petrović, Profesor ili ko je bio Plastični Juda l [Aleksandar Petrović, Professor oder wer war der 
Judas aus Plastik 1], in: Nikodijević, Zabranjeni, S. 53-67, hier: S. 62.

327 Ebd., S. 60.
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schaftliche Ordnung Jugoslawiens vorsah.  Krisenhafte  Situationen, in denen der Wert von 

Kunstwerken oder gar die Notwendigkeit ihres Verbots diskutiert wurden, führten der Partei 

immer  wieder  vor  Augen,  dass  es  zu  nicht  lösbaren  Konflikten  zwischen  Künstlern  und 

Kommunisten gekommen war und kommen würde. Dreh- und Angelpunkt war das Fehlen 

von eindeutigen Kriterien zur Bewertung von Kunstwerken im Hinblick auf  deren gesell

schaftliche  Bedeutung.  Die  Künstler  und  Gegner  jeglicher  Interventionen  in  der  Kunst 

bezogen sich in der Verteidigung ihrer Werke auf die Garantie der uneingeschränkten künst

lerischen Freiheit, hinter der – so wiederum der Vorwurf der Parteigenossen – ihre marxis

tische Position jedoch zurücktrat. Mit einer marxistisch begründeten Kunstkritik, so erhofften 

sich insbesondere die Politiker, sollte es nun einen Bewertungsmaßstab für die Kunstwerke 

geben, die die „gesellschaftliche Verantwortung“ des Künstlers mitberücksichtige.

Zu  Beginn  der  1970er  Jahre  wurden  zwar  einige  Versuche  unternommen,  eine  derartige 

Kunstkritik  zu  etablieren.  Aber  auch  Veranstaltungen  wie  der  Kongress  „Formen  und 

Möglichkeiten einer marxistischen Kritik“ (1969 und 1970), in dem es um das Verhältnis von 

marxistischer  Kritik  und Kunst  ging,  konnten  nicht  die  politisch  erwünschten  Ergebnisse 

hervorbringen.328 Für  den  Film  wurde  daher  konstatiert,  dass  das  Entstehen  von 

„Filmexzessen“ auch deshalb begünstigt wurde, dass im Bereich der Kultur Kritik von einer 

marxistischen Position aus behindert bzw. nicht angestrebt worden sei. Schuld daran sei „[...] 

ein  komplizierter  Mechanismus  der  Unterdrückung,  der  die  marxistische  Kritik  nicht 

ermöglicht“ habe.329 Lediglich „enge ästhetische Parameter“ seien von Filmkritikern und der 

Filmkritik im Allgemeinen berücksichtigt worden. Gesellschaftliche und ideologische Werte 

hätten sie hingegen ignoriert.330 Eine rein ästhetisch orientierte Kritik würde somit stets an den 

Bedürfnissen der Gesellschaft vorbei zielen. Vielmehr müsse von der (marxistischen) gesell

schaftlichen Ausrichtung des Werks ausgegangen werden, also „von der Position des BKJ, im 

Bestreben, die humanen sozialistischen Leitsätze seines Programms in die schaffende Praxis 

und Theorie umzusetzen.“331

Obwohl  es  in  der  Geschichte  des  sozialistischen Jugoslawiens  nie  zu  einer  marxistischen 

328 Der Streit um die Frage, ob eine marxistische Kritik der Kunst überhaupt möglich sei, wurde bereits auf dem 
Kongress Vidovi i mogučnosti marksističke Kritike [Aspekte und Möglichkeiten einer marxistischen Kritik] 
in Belgrad 1969 sowie in Herceg Novi 1970 ausgetragen.

329 Ostojić, Stevo, Rasprava na idejnom frontu [Diskussion an der ideologischen Front], in: Politika, 12.2.1973, 
S. 10.

330 Vgl. Dies formuliert der Journalist Đorđe Radišić von der Zeitung Narodna Armija in einer von der Zeitung 
Komunist organisierten  Diskussion  zum Thema  „Gesellschaftliche  Ursachen  negativer   Erscheinungen“. 
Tanjug,  Društveni  uzroci  negativnih  pojava  i  idejnih  deformacija  [Gesellschaftliche  Ursachen  negativer 
Erscheinungen und ideologischer Deformationen], in: Politika, 22.2.1973, S. 14.

331Jančić,  Miroslav,  Marksistička  kritika  –  uslov  slobode  umetničkog  stvaranja  [Marxistische  Kritik  – 
Bedingung für die Freiheit künstlerischen Schaffens, in: Politika, 1.12.1973, S. 13.
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Kunstkritik kommen sollte, hatte die geforderte Anbindung der Kunst an die Position des BKJ 

zur Folge, dass die Sichtbarmachung zeitgenössischer gesellschaftlicher Widersprüche durch 

den kritischen jugoslawischen Film vorerst beendet wurde. Die sozialistische Revolution war 

anschließend  lediglich  der  Gegenstand  von  aufwendigen  Partisanenfilmen,  bei  denen  es 

jedoch nicht um eine kritische Neubewertung der eigenen Geschichte ging.332

332 Eine Ausnahme bildet der 1978 fertiggestellte Film Okkupation in 26 Bildern (Okupacija u 26 slikama)  von 
Lordan Zafranović, der sich kritisch mit der Zeit des Zweiten Weltkrieges in Kroatien beschäftigt.
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4. „Jugoslawien als liberaler und repressiver Staat.“ Das 
Verhältnis von Kritik und Zensur

In diesem Kapitel werden zunächst die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung der beiden 

Spielfilmblöcke zusammengefasst, und es wird nach der konkreten Rolle der Filmkritik für 

bzw. nach möglichen Auswirkungen auf die jugoslawische Gesellschaft  gefragt.

Da die Filme mit  ihrer  Kritik  auf unterschiedliche Weise die  Grenzen des Erlaubten oder 

Geduldeten überschritten hatten und damit jeweils verschiedenen Formen von Zensur unter

lagen, steht der Komplex der Zensur im Mittelpunkt dieses Kapitels. Dabei werden sowohl 

die Standpunkte der Partei zur Zensur als auch die tatsächlichen Formen der Zensur in der 

gesellschaftlichen Praxis sowie Proteste gegen Zensurmaßnahmen aufgezeigt. Daran schließt 

sich die Betrachtung der besonderen Stellung des Films im Kulturbereich im Gegensatz zu 

anderen Künsten an, um das andere Ende der Zensur – nämlich die tatsächlichen materiellen 

und imateriellen Freiheiten der Künstler – zu betrachten. Die am Schluss des Kapitels aufge

worfene  Frage,  ob Zensur  auch als  Ausdruck von Freiheit  angesehen werden kann,  leitet 

bereits in die Schlussbetrachtungen der Arbeit über.

Die Rolle der kritischen (Film-)Kunst in der Gesellschaft

Dass  die  Kunst  eine  wichtige  Funktion  über  das  Ästhetische  hinausgehend  innerhalb  der 

Gesellschaft hatte, war eine Vorstellung, die sowohl von der Partei als auch von Künstler

kreisen geteilt wurde.1 Über den Charakter dieser Funktion sowie den Grad des intendierten 

oder tatsächlichen Einwirkens auf die Gesellschaft gingen die Meinungen jedoch auseinander. 

Während die Partei einen Bildungs- und Erziehungsanspruch immer mitdachte – und deshalb 

nicht  nur  gegen  vermeintlich  „schwarze  Filme“,  sondern  auch  gegen  den  sogenannten 

„Schund“ (šund) in Druckmedien und Film vorging – , sahen es die einzelnen Künstler als 

eine Frage der persönlichen Einstellung an, wie engagiert ihre Kunst sein sollte.2

Die Haltung der Partei zum moralischen Wechselverhältnis von Kunst und Gesellschaft wurde 

in  offiziellen  Parteidokumenten  trotz  der  proklamierten  künstlerischen  Schaffensfreiheit 

eindeutig  formuliert.  Künstlerische  Freiheit  war  an  die  Verantwortung  gegenüber  der 

Gesellschaft gebunden.3 Doch schien es bei der Interpretation dieser Verantwortung Missver

1 Vgl. Stojaković, Da Da, S. 223.
2 Vgl. Zur Wahrnehmung von šund als ein gesellschaftliches Problem durch die Partei siehe: Vučetić, Koka-

kola, S. 323.
3 Der Parteiideologe Edvard Kardelj äußerte sich am ausführlichsten zur Problematik von Kritik, Freiheit und 

gesellschaftlicher Verantwortung. Siehe: Kardelj, Edvard, Zur gesellschaftlichen Funktion der Kritik. Freiheit  
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ständnisse  zwischen  Künstlern  und  Partei  zu  geben.  Während  Pavlović  die  künstlerische 

Destruktion  durchaus  als  einen  befreienden  Beitrag  der  Kunst  zur  jugoslawischen 

Gesellschaft verstand, wurde von Parteiseite diese Ausdrucksform als Ablehnung des gesell

schaftlichen Engagements der Kunst gesehen, da sie eben nicht die gesellschaftliche Realität 

widerspiegeln  würde.  Dem  latenten  Vorwurf,  keine  Lösungen  für  aufgezeigte  Probleme 

anzubieten, begegneten die Künstler explizit. Der Szenarist und Regisseur Velimir Stojanović 

formulierte die grundsätzliche Haltung der Mehrzahl der Künstler: „Die Kunst löst niemals 

die entscheidenden Probleme unserer Zeit.“4 Dass sich mit dem Aufzeigen der Probleme bei 

einzelnen Regisseuren (allen voran Žilnik) dennoch die Hoffnung verband, dass sich diese 

Probleme schließlich politisch lösen würden, gibt nur das breite Spektrum der verschiedenen 

Künstler-Persönlichkeiten wieder.

Ob  gewollt  oder  ungewollt,  gesellschaftskritische  Filme  konnten  Diskussionen  über 

bestehende gesellschaftliche Probleme auslösen und verstärken oder aber auf ein gesellschaft

liches  Schweigen über  bestimmte  Probleme hinweisen.  Für  die  untersuchten Filme zeigte 

sich,  dass  in  der  „Frauenfrage“  weder  Žilniks  noch  Makavejevs  Filme  an  ein  Problem

bewusstsein  innerhalb der  jugoslawischen Gesellschaft  anknüpfen konnten.5 Die filmische 

Darstellung des Themas wurde – abgesehen von einer marginalen Erwähnung im Verbots

prozess um Frühe Werke – öffentlich nicht zur Kenntnis genommen. Hier waren die Filme 

den gesellschaftlich-politischen Entwicklungen in  Jugoslawien  voraus;  erst  in  den  1980er 

Jahren wurde sich feministischen und geschlechtersspezifischen Themen gewidmet. Hingegen 

stieß die Darstellung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiter in den Filmen auf ein 

großes Echo der Empörung bei einem Teil des Publikums. Diese Erregung kann als Beleg für 

den Widerspruch von der ideologisch hervorgehobenen Stellung der einfachen Arbeiter zu 

ihrer tatsächlichen Situation inmitten von Arbeitslosigkeit, schlechter Bezahlung und sozialen 

Problemen in Jugoslawien seit Mitte der 1960er Jahre gedeutet werden. Die Filme brachen 

mit dieser Thematik kein Tabu. Die Reaktionen verdeutlichten jedoch, dass die künstlerische 

Darstellung  dieser  Probleme  im  öffentlichen  Raum  einen  wunden  Punkt  innerhalb  des 

jugoslawischen Wirtschaftssystems berührte.  Jugoslawien hatte  seit  der  Einführung markt

wirtschaftlicher Elemente eben auch mit negativen kapitalistischen Erscheinungen, die man 

traditionell dem Kapitalismus zugeschrieben hatte, zu kämpfen.

Die  Darstellung  des  Zweiten  Weltkrieges  und  der  unmittelbaren  Nachkriegszeit  sorgte 

und Verpflichtung, Wien/Frankfurt/Zürich 1969.
4 o.A.,  njf ili  „njf“? Razgovor u stanju u našem filmu [njf oder „njf“ Gespräch über die Situation unseres 

Films], 10.10.1967 in Sarajevo, in: Sineast broj 1-2, S. 5-13, hier: S. 13.
5 Das gleiche gilt übrigens auch für die Darstellung der Roma bei Petrović, was hier nicht weiter ausgeführt  

wurde. Diese gesellschaftliche Gruppe hatte in der jugoslawischen Öffentlichkeit keine hörbare Stimme.
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besonders in Kreisen der Veteranen und vereinzelt in der Partei für Aufregung. Hier war die 

Erwartungshaltung, dass Filme mit einer solchen Thematik grundsätzlich zu einer Festigung 

der einigenden Erinnerung an den Partisanenkampf und die Sozialistischen Revolution im 

kollektiven Gedächtnis beitragen sollten. Dabei gab es durchaus Raum für das Entfalten von 

individuellen Schicksalen, die zu einer Nuancierung des Gesamtbildes beitrugen. Dennoch 

waren die Filme, die Facetten des Bürgerkrieges ansprachen, nicht Auslöser für eine differen

zierte öffentliche Betrachtung des Zweiten Weltkrieges als eines Krieges verschiedener inner

jugoslawischer Parteien. Die Tatsache, dass erst in Lazar Stojanovićs Film Jesus aus Plastik 

erstmalig  Dokumentarmaterial  von  Četnici  während  des  Zweiten  Weltkrieges  auf  der 

Leinwand zu sehen war, unterstreicht, dass es in der Öffentlichkeit nicht um eine Abstufung 

der  Rolle  der  verschiedenen  jugoslawischen  Kriegsparteien  ging.  Entsprechend  galt  die 

Aufmerksamkeit der Partisanengeschichtsschreibung. Das heikle Thema der Verbrechen der 

Partisanen, die in den Filmen zum Teil nicht nur angedeutet wurden, fanden jedoch keinen 

Eingang  in  öffentliche  Debatten.  Ebenso  verhielt  es  sich  mit  dem Komplex  Stalinismus, 

dessen historische und gesellschaftliche Aufarbeitung unter dem Synonym Goli Otok erst mit 

Titos Tod in den 1980ern beginnen konnte. Hier zeigte sich in den Reaktionen auf Filme wie 

WR oder auch in den ausbleibenden Reaktionen auf Der Hinterhalt, dass das Thema zu einer 

Unsicherheit in der Bevölkerung führte, wie die Zeit von etwa 1941 bis zum Bruch mit Stalin 

1948 und die darauf folgenden Jahre offiziell zu bewerten seien. Dem Bedürfnis, sich mit 

diesem  schwierigen  Punkt  in  der  eigenen  Geschichte  auseinander  zu  setzen,  konnte 

schließlich – neben der Literatur – auch im Film Mitte der 1980er nachgekommen werden. 

Allein in den Jahren 1985 und 1986 gab es vier Spielfilme, die sich dem Thema Stalinismus  

widmeten.6 Unmittelbar  darauf  veröffentlichte  die  Parteizeitung  Borba eine  Serie  über 

politische  Gefangene  in  Jugoslawien,  womit  ein  jahrzehntelanges  Schweigen  öffentlichen 

Diskussionen wich.7

Bei der Betrachtung der Rolle der kritischen Filmkunst bleibt ein interessanter Befund für die 

hier  untersuchten  gesellschaftskritischen  Spielfilme:  Es  findet  sich  kein  Hinweis  auf  das 

Problem des aufkommenden Nationalismus. Lediglich in Žilniks  Frühe Werke wird auf die 

verdeckte Diskriminierung der Albaner verwiesen, was dem Prinzip von bratstvo i jedinstvo, 

dem friedlichen  Zusammenleben  der  verschiedenen  Völker  in  Jugoslawien,  widersprach.8 

6 Die Filme waren:  Vater auf Dienstreise (Otac na službenom putu, 1985) von Emil Kusturica,  Glückliches  
Neujahr '49 (Srekna nova '49, 1986) von Stole Popov, Die Abendglocken (Večernja zvona, 1986) von Lordan 
Zafranović;  Vom  Goldenen  Apfel (Od  zlata  jabuka,  1986)  von  Nikola  Stojanović.  Vgl.  Rohringer, 
Jugoslawischer, S. 56. 

7 Vgl. Münnich, Jugoslavische, S. 215.
8 Auch  bei  Kadijević wird  das  Schicksal  der  Roma  im  Zweiten  Weltkrieg  thematisiert,  die  als 
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Weder in den Filmen selbst dargestellt, noch als Reaktion auf die Filme formuliert, gibt es 

Anhaltspunkte,  dass  der  Nationalismus  als  Antithese  zur  Brüderlichkeit  und  Einheit eine 

gesellschaftliche  und  systemgefährdende  Kraft  werden  könnte.9 Dabei  zeichnete  sich 

spätestens seit 1967 in Kroatien ab,  dass eine Reihe von politischen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Konflikten (beginnend mit dem Sprachenstreit) zunehmend aus einer nationalen 

und nicht  einer  gesamtjugoslawischen  Perspektive  interpretiert  wurden.10 Neben „nationa

listischen“  Tendenzen  in  Kroatien  kam  es  auch  in  anderen  Republiken  zu  Auseinander

setzungen über das Verhältnis der dortigen ethnischen Gruppen zur eigenen Republik sowie 

zum  Gesamtstaat  Jugoslawien  (insbesondere  die  Frage  der  muslimischen  Nationalität  in 

Bosnien und der Herzegowina, aber auch der Albaner in der Autonomen Provinz Kosovo).11

Dass der Nationalismus in den Filmen keine Rolle spielte, kann zunächst als eine Bestätigung 

der fehlenden Integrationskraft in diesen Intellektuellenkreisen gewertet werden. Zwar gab es 

durchaus Intellektuelle in Serbien, die sich in ähnlicher Weise wie ihre kroatischen Kollegen 

in den aktuellen Diskussionen um die Verfassungsänderungen sowie zu weiteren durch die 

kroatische Protestbewegung aufgeworfenen politischen sowie kulturellen Fragen von einer 

nationalistischen Position heraus äußerten.12 Der breitere Teil der politischen und gesellschaft

lichen Elite Serbiens lehnte jedoch jegliche Form von Nationalismus ab.13 Jović wies darauf 

hin, dass besonders die serbischen Kommunisten, die aus historischen Gründen unter dem 

Generalverdacht eines serbischen Hegemoniebestrebens standen, in erster Linie den Nationa

lismus innerhalb der eigenen Republik vehement bekämpften.14 Die studentische Neue Linke 

in  Serbien  –  ebenso  wie  Autoren  der  Praxis-Gruppe  –  sprach  sich  ebenfalls  gegen 

Nationalismus  aus  und  vertrat  explizit  die  Konzeption  eines  Jugoslawismus,  der  die 

Bevölkerungsgruppe im sozialistischen Jugoslawien weiterhin marginalisiert blieben.
9 Nationalismus ohne Anführungszeichen verweist hier auf die mitschwingende chauvinistische Komponente 

des  Phänomens  Nationalismus,  die  sich  an  ihrer  extremen Position  u.a.  in  der  direkten  oder  indirekten  
Abwertung  anderer  Nationen  ausdrückt.  Die  Verwendung  von  „Nationalismus“  mit  Anführungszeichen 
bezieht sich auf die zeitgenössische Verwendung des Begriffs, der aus Parteisicht abweichendes politisches  
Verhalten  bezeichnete  und  entsprechend  häufig  auch  als  schnell  aufgedrücktes  negatives  Etikett  für 
unliebsame Personen herhalten musste. Vgl. Jović, Dejan, Yugoslavia. A State That Withered Away, West 
Lafayette 2009, S. 123.

10 Sabrina  Ramet  weist  darauf  hin,  dass  die  ökonomische  Benachteiligung  bereits  Anfang  der  1960er  in  
Kroatien artikuliert wurde. Vgl., Ramet, Nationalism, S. 86.

11 Zur Interpretation des Kroatischen Frühlings als sozialer Bewegung mit der Betonung auf gesellschaftlich-
kultureller und weniger politischer Ziele siehe: Steindorff, Ludwig, Der kroatische Frühling. Eine soziale 
Bewegung in einer  sozialistischen Gesellschaft,  in:  Elvert,  Jürgen (Hrsg.),  Der Balkan. Eine europäische 
Krisenregion  in  Geschichte  und  Gesellschaft,  Stuttgart  1997,  S.  197-210.  Zu  den  Ausprägungen  von 
Nationalismus in den anderen Republiken: Vgl. Ramet, Federalism, S. 176ff.

12 Kanzleiter  nennt  die Position von  Mihailo  Đurić,  Professor  an der  Fakultät  für  Rechtswissenschaften  in 
Belgrad, als die wohl radikalste Position. Đurić wird deswegen 1972 der Prozess gemacht. Vgl. Kanzleiter, 
Rote, S. 387.

13 Vgl. Ebd., S. 389.
14 Vgl. Jović, State, S.104.
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verschiedenen Nationen und Nationalitäten in Jugoslawien nicht leugnete, sondern vielmehr 

ihre gemeinsamen Interessen hervorhob.15 Als Mittel der Mobilisierung der Öffentlichkeit in 

einem ökonomisch-politischen Verteilungskampf der Republiken wurde der Nationalismus in 

der Republik Serbien also nicht genutzt, um mit ihm auf angebliche Benachteiligungen der 

eigenen Teilrepublik aufmerksam zu machen.

Möglicherweise war es für eine künstlerische Beschäftigung mit dem Thema Nationalismus 

noch zu früh. Die Bewegung des „Kroatischen Frühlings“ erfuhr erst Ende 1971 ihre stärkste 

Ausformung sowie ihre Niederschlagung, was wiederum der Ausgangspunkt für zahlreiche 

politische  Repressionen  in  ganz  Jugoslawien  war.  Zudem war  das  Thema  Nationalismus 

hochexplosiv.  So  wurde  beispielsweise  das  1971  über  die  kroatischen  Studentenstreiks 

gedrehte Dokumentarmaterial  beschlagnahmt.16 Auch in den folgenden Jahrzehnten gab es 

keinen weiteren Spielfilm, der sich diesem Tabuthema widmete.

Doch  scheint  mir  darüber  hinaus  eine  weitere  Erklärung  von  großer  Wichtigkeit  für  die 

Abwesenheit von nationalistischen Tönen im Film. Bewusst oder unbewusst offenbarten die 

Regisseure mit ihren Filmen, dass sie in ihrem künstlerischen Schaffen die grundsätzliche 

Bejahung von  bratstvo i jedinstvo und einer wie auch immer im Detail verstandenen Form 

von Jugoslawismus, das Gegenkonzept zum Nationalismus, lebten. Dies mag im einzelnen bei 

den Regisseuren in unterschiedlichen Abstufungen ausgeprägt gewesen sein und änderte sich 

im politischen Rückblick einiger Regisseure auf Jugoslawien. Dennoch sind ihre Kunstwerke 

aus  den  1960er/70er  Jahren  eine  Bestätigung  dafür,  dass  es  im  Bereich  des 

(gesellschaftskritischen) Films keine Flirts mit nationalistischen Positionen gab. Gerade in der 

Filmkunst  wurde  deutlich,  dass  ein  Beharren  auf  den  Grenzen des  Nationalstaates  wenig 

sinnvoll  war.  Der  jugoslawische  Neue  Film konnte  mit  seinen  Erfolgen  an  internationale 

Tendenzen anknüpfen und befreite sich damit von provinziellen und lokalen Zwängen.

Dies  schien  ebenfalls  die  zeitgenössische  offizielle  Wahrnehmung  zu  sein.  So  wurde  der 

Vorwurf des Nationalismus in der Kunst von der Partei gegen Maler und Schriftsteller, nie 

jedoch  gegen  Regisseure  in  Serbien  hervorgebracht,  was  ein  weiterer  Hinweis  auf  die 

Sonderstellung der Filmkunst ist, die weiter unten besprochen wird. 

15 Vgl.  den  Artikel  des  Student-Autors  Srđan  Kermin  „Das  Jugoslawentum  heute“.  Kermin,  Srđan, 
Jugoslovenstvo danas, in: Student, 13.4.1971, zitiert in: Kanzleiter, Rote, S. 398. 

16 Das Material der jungen Regisseure Zoran Tadić i Branko Ivanda wurde erst nach dem Zerfall Jugoslawien 
unter dem Titel „Poezija i revolucija“ (Poesie und Revolution) von Ivanda montiert. Den Hinweis verdanke 
ich Nikica Gilić.
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Künstlerische Freiheit und die Frage nach der Zensur

An die Rolle der Kunst innerhalb der Gesellschaft und im Namen der Gesellschaft wurde also 

von der Partei immer wieder erinnert. Eng verbunden mit diesem moralischen Anspruch war 

dabei die Definition der Grenzen von Freiheit sowie die Frage nach der Notwendigkeit von 

Zensur. Der Filmkritiker  Colić hielt in diesem Zusammenhang fest, dass „frei zu sein nicht 

bedeutet,  nicht  verpflichtet  zu  sein.“17 Er  reformulierte  damit  Veljko  Vlahović,  der  den 

Künstler ebenfalls als „freien Menschen“ bezeichnete, jedoch hinzufügte, dass dieser „eine 

Art Diener ist,  aber ein Diener der Menschlichkeit und der Menschheit.“18 Der moralisch-

ethische  Anspruch  an  den  Künstler,  der  oft  auch  als  gesellschaftliche  Verantwortung  des 

Künstlers  bezeichnet  wurde,  sowie  die  Gesellschaft  als  Kontrollinstanz  sollten  jegliche 

Formen der Zensur überflüssig machen.

Nicht alle Kunst- und Kulturschaffenden teilten jedoch diese optimistische Sicht auf die sich 

selbst  regulierende  Gesellschaft.  So  war  von  dem  besonders  linientreuen  Literatur-  und 

Theaterkritiker  Eli  Finci  zu  hören:  „Die  Freiheit  muss  verteidigt  werden,  nicht  nur  mit 

Worten, sondern manchmal auch mit gesetzlichen Maßnahmen und, wenn es notwendig ist, 

auch mit der Waffe in der Hand.“19 Finci setzte mit dem historischen Verweis auf den Volks

befreiungskampf gesetzliche Verbote nicht mit dem Kampf  gegen, sondern  für die Freiheit 

gleich. Freiheit, die durch den Kampf der Partisanen im Zweiten Weltkrieg errungen wurde, 

galt  es  nach  Finci  auch  auf  anderen  Gebieten  zu  verteidigen.  Der  Kritiker  drückte  eine 

Haltung aus,  die  seit  der  zweiten Hälfte  des Jahres 1969 in der politischen Öffentlichkeit 

immer verbreiteter wurde. „Freiheit, welche zum Fetisch gemacht, welche verabsolutiert wird, 

ist  etwas,  gegenüber  dem  wir  sehr  aufmerksam  und  kritisch  sein  müssen,“20 lautete  die 

Warnung.  „Im Interesse des  selbstverwalteten Sozialismus“  könne deshalb Freiheit  immer 

eingeschränkt werden.21 Begründet wurde dies auch damit, dass es keine abstrakte Freiheit 

gäbe und eine „Limitierung“ der Freiheit keine Bedrohung für die Freiheit darstelle.22

17 Štenografske beleške sa sednice Komisije za ideološki rad CK SKJ [Stenografische Aufzeichnungen von der 
Sitzung der  Ideologiekommission des BKJ],  14.12.1963,  AJ,  507, VIII,  II/2-b-179(1-3),  K-12,  Ideološka 
Komisija 1963, S. 70.

18 Ebd., S. 102.
19 Finci, Eli, Sloboda – Nesloboda... [Freiheit – Unfreiheit...], in: Politika, 23.11.1969, S. 15.
20 Diesen Satz äußert ein Teilnehmer des Diskussionsforums von Radio Zagreb, B. Grago: o.A, Umetnička 

kritika i politika [Künstlerische Kritik und Politik], in: Politika, 26.2.1973, S. 12.
21 Diese Formulierung stammte von Ivica Pacan,  Mitglied des  Exekutivkomitees des ZK SK Kroatien,  der 

fortsetzt: „Alles, was sich außerhalb dessen [des selbstverwalteteten Sozialismus, J.G.] befindet, befindet sich 
auch außerhalb der Kriterien für die Freiheit“. Ostojić, Stevo, Za stvarnu dominaciju samoupravnog koncepta 
kulture [Für eine tatsächliche führende Rolle des Selbstverwaltungs-Konzepts in der Kultur], in: Politika,  
24.11.1973, S. 11.

22 Ebd.
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Fincis  Position  stellte  keinen  Einzelfall  dar,  von  Künstlern  und  Filmkritikern  wurde  das 

Bestehen der Zensur in Jugoslawien überwiegend abgelehnt. Auch Milutin Colić positioniert 

sich eindeutig: „Das reine Existenz der Zensur widerspricht dem System der Selbstverwaltung 

und  ist  anachronistisch,  einfach  absurd!“23 Das  System  der  Selbstverwaltung,  so  die 

Argumentation der Zensurgegner, würde diese Frage selbst regeln.

Doch  nicht  immer  waren  „administrative  Maßnahmen“  (Zensur)  als  Reaktion  auf 

problematische Kunstwerke von Parteiseite gefordert worden. Obwohl es bereits Anfang der 

1960er  Jahre  Diskussionen  anlässlich  des  Erscheinens  von  „antihumanistischen“  Filmen 

gegeben hatte, sprach sich der damalige Vorsitzende der Ideologischen Kommission Veljko 

Vlahović gegen  eine  Zensur  aus.  Er  setzte  sich  dafür  ein,  dass  der  BKJ  die  Rahmen

bedingungen schaffe, in denen die Gesellschaft selbst aktiv werde: „[N]ur durch ernsthafte 

Unterredungen und Diskussionen können wir eine demokratische und kreative Praxis sowie 

eine  Atmosphäre  schaffen,  um  somit  nur  auf  diesem  Weg  jeglichen  administrativen 

Verflechtungen zu entgehen.“24 Der Glaube an eine gemeinsame Vorstellung von Künstlern 

und Partei über das Wesen der Kunst ließ sich zu diesem Zeitpunkt auch nicht durch einzelne 

Filme wie Der Mann aus dem Eichenwald erschüttern.

Zwar vertrat Vlahović wie auch sein Nachfolger Avdo Humo die Auffassung, dass die Kunst 

und damit der Film eine erzieherische Funktion –  hin zu einem „besseren Menschen“25 - zu 

übernehmen habe, doch leitete er daraus nicht die Notwendigkeit einer restriktiven Zensur

politik  gegenüber  Werken  ab,  denen  diese  moralisch-erzieherische  Dimension  fehlte. 

Vlahovićs Eintreten für Žilniks Frühe Werke und sein verständnisvolles Verhalten gegenüber 

den Studenten anlässlich der Studentenproteste belegen sein Bemühen um einen Dialog in 

Krisensituationen. Ebenso war der Richter Ljubomir Radović in seiner Auslegung der Not

wendigkeit von Zensur „liberal“ und urteilte gegen ein gerichtliches Verbot von Frühe Werke. 

In Personen wie Vlahović manifestierte sich das, was Wolfgang Höpken als einen „höheren 

Aushandlungsbedarf“  und  einen  „Zwang  zum  Ausgleich“  innerhalb  der  jugoslawischen 

Selbstverwaltungspraxis bezeichnete.26 Höpken meinte zwar hier in erster Linie die höhere 

politische  Ebene,  doch  kann  man  die  grundsätzliche  Dialogbereitschaft,  die  Suche  nach 

Kompromissen, als ein Kernelement der jugoslawischen Selbstverwaltung ausmachen, das es 

23 Čolić, Milutin, Sloboda i cenzura [Freiheit und Zensur], in: Politika, 18.11.1969, S. 12.
24 Štenografske, 14.12.1963, AJ, S. 124.
25 Vlahović forderte explizit, dass Menschen im Film gezeigt werden sollen, „die sich zum Besseren wandeln.“ 

Ebd, S. 102.
26 Vgl.  Höpken,  Wolfgang,  „Durchherrschte  Freiheit“:  Wie  „autoritär“  (oder  wie  „liberal“)  war  Titos  

Jugoslawien?“, in: Grandits,  Hannes/Sundhaussen, Holm (Hrsg.),  Jugoslawien in den 1960er Jahren. Auf 
dem Weg zu einem (a)normalen Staat?, Wiesbaden 2013, S. 39-65, hier: S. 48.
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in anderen sozialistischen Staaten in dieser Form nicht gab.27 Inwiefern dieses Postulat in der 

Realität  umgesetzt  wurde,  lag  dabei  eben  auch  an  den  Personen,  die  sich  an  den 

entscheidenden Positionen befanden. Wo das Interesse an einem Dialog fehlte, kamen trotz 

allem Zensurmaßnahmen zum Einsatz.

Unterschiedliche Formen von Zensur

Der Frage, wie repressiv der jugoslawische Staat war, scheint keine Untersuchung ausweichen 

zu können, die sich mit dem politischen Charakter Jugoslawiens beschäftigt und damit zum 

Wesen  des  jugoslawischen Sozialismus  Stellung nimmt.  So sind  Arbeiten  wie  von Srđan 

Cvetković Zwischen Hammer und Sichel28 mit  dem Untertitel  Repression in Serbien 1944  

-1953 oder  Das Weißbuch 1984. Abrechnung mit der „kulturellen Konterrevolution“ in der  

Sozialistischen  Föderativen  Republik  Jugoslawiens im  Wesentlichen  eine  Auflistung  der 

verschiedenen Fälle von Zensur im politischen und kulturellen Bereich, die zeigen soll, wie 

repressiv das Regime gegen sogenannte „Dissidenten“ vorging.29

Wolfgang Höpken hat sich in einem Aufsatz am differenziertesten mit der Frage beschäftigt, 

wie  „die  repressive  Qualität“  Jugoslawiens  einzuschätzen  sei.  Unter  Rückgriff  auf  Instru

mente  aus  der  DDR-Forschung  hält  er  fest,  dass  der  Totalitarismus-Begriff  für  das 

sozialistische Jugoslawien wenig brauchbar sei und führt aus, dass von einer „Verstaatlichung 

der  Gesellschaft“  keine  Rede  sein  könne.  Jugoslawien  sei  eben  keine  „durchherrschte“ 

Gesellschaft gewesen, in der die Bürger mühsam ihre Rückzugsbereiche ins Private dem Staat 

abtrotzen mussten.30 Zwar sei Jugoslawien durch das offizielle Mantra der Selbstverwaltung 

in  einer  gewissen  Hinsicht  durchaus  „ideologisierter“  als  andere  sozialistische  Staaten 

gewesen. Die Mobilisierungsansprüche des Systems gegenüber seinen eigenen Bürgern waren 

nach  Höpken  aber  vergleichsweise  geringer  gewesen  und  besonders  auf  dem Gebiet  der 

Kultur hatte sich die Partei von ihrem ideologischen Sozialisierungsauftrag verabschiedet. Auf 

die Kunst bezogen stellt Höpken sogar fest, dass es im Vergleich  zu anderen osteuropäischen 

27 Vučetić interpretiert  das  Eintreten  des  selbst  in  Ungnade gefallenen  Schriftstellers  Branko Copic  in  der 
Auseinandersetzung um den Film Ein serbischer Morgen (1965) in der Parteizeitung Borba als Zeichen „dass 
Raum für einen Dialog existierte, selbst für einen eingeschränkten, sogar im Parteiorgan. Vučetić, Koka-
Kola, S. 158.

28 Cvetković,  Srđan,  Između  srpa  i  čekića.  Represija  u  Srbiji  1944-1953  [Zwischen  Hammer  und  Sichel. 
Repression in Serbien 1944-1953], Beograd 2006.

29 Nikolić,  Kosta/Cvetković,  Srđan/Tripković,  Đoko,  Bela  knjiga  -1984.  Obracun  sa  "kulturnom 
kontrarevolucijom" u SFRJ [Das Weißbuch 1984. Abrechnung mit der „kulturellen Konterrevolution“ in der 
Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawiens], Beograd 2010.

30 Vgl. Höpken, „Durchherrschte“, S. 57.
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Ländern in Jugoslawien kein so dichtes Netz an Prävention und Selbstzensur gegeben habe.31

Um Höpkens Behauptung für den jugoslawischen Film zu überprüfen, soll im Folgenden auf 

die Praxis unterschiedlicher Formen von Zensur im Bereich des Films und – vergleichend – 

im Theater eingegangen werden. Die gewählten Beispiele sollen nicht nur das Funktionieren 

von Zensur in Jugoslawien sichtbar machen, sondern auch anhand der Reaktionen darauf die 

Bedeutung  von  „Verboten  ohne Verbote“  in  einem breiteren  politisch-kulturellen  Kontext 

verorten.32

Neben der sichtbaren administrativen Zensur gab es in Jugoslawien eine „versteckte“ Zensur, 

die sich wiederum als Autozensur des Künstler-Autors und in eine (kollektive) Selbstzensur 

seitens  des  verantwortlichen  künstlerischen  Kollektivs  bzw.  des  Produzenten  oder  künst

lerischen  Direktors  ausdrückten,  die  anstelle  des  Autors  die  Verantwortung  für  das  Werk 

übernahmen.  Wesentliches  Merkmal  der  „versteckten“  Zensur  war,  dass  diese  nicht  von 

offiziellen  (Partei-)Institutionen  vorgenommen wurde,  sondern  quasi  von  der  Gesellschaft 

selbst.  Als  Akteure  der  „versteckten“,  nicht  vom Künstler-Autor  ausgeübten,  Zensurmaß

nahmen traten die Verleiher und die Kinobetreiber auf, welche die Filme erst gar nicht in den 

Verleih  aufnahmen  bzw.  in  den  Kinos  schlicht  nicht  zeigten  oder  die  Vorstellungszeit 

ungünstig für ein breites Publikum wählten oder aber den Film nach kurzer Zeit absetzten, 

ohne dass es dafür ökonomische Gründe gegeben hätte.33 Die einzelnen Motivationen sind 

rückblickend  nur  schwer  rekonstruierbar.  Unweigerlich  unterlagen  die  Kinobetreiber  und 

Verleiher  einer  generellen  Unsicherheit  im Umgang  mit  den  in  der  Presse  als  „schwarz“ 

gebrandmarkten Filmen. Wenngleich das Veto des Veteranenverbandes für die Filmkritiker 

weniger Gewicht besaß – ästhetische Kriterien spielten bei den Veteranen keine Rolle – , war 

für die im Kinogeschäft Beteiligten das moralische Urteil des Verbandes und die möglichen 

Folgen in der Öffentlichkeit eine schwer einzuschätzende Angelegenheit. In anderen Fällen – 

wie bei Jung und gesund wie eine Rose – reichten scheinbar die wenigen Presseberichte über 

den Film, dass der Film nicht gezeigt wurde. Die Verbotsgesuche gegen Frühe Werke und WR 

setzten indessen eindeutige Zeichen, dass diese Filme nicht auf die Leinwand zu kommen 

hatten.

Die Selbstzensur seitens des Künstlers ist ein weiterer Zensurbereich, der generell kaum nach

prüfbar ist. Implizite und explizite Hinweise auf eine nachträgliche Selbstzensur bzw. eine 

Zensur  des  eigenen  Werkes  durch  den  Künstler  unter  Fremdeinwirkung  finden  sich  bei 

31 Vgl. Ebd., S. 53.
32 So der Name des bereits mehrfach zitierten Buches bzw. der gleichnamigen Dokumentarreihe: Zabranjeni  

bez zabrane [Verboten ohne Verbote] von Milan Nikodijević (Buch) und Dinko Tucaković (Film).
33 Darauf wiesen immer wieder Regisseure wie Žilnik in privaten Gesprächen hin.
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Makavejev, der die kritisierte Lenin-Szene entfernte, sowie bei Žilnik, der den Untertitel von 

Frühe Werke von „Komödie der Ideologie“ zu „Komödie“ veränderte.34

Das herausragende Beispiel für eine (unfreiwillige) kollektive Selbstzensur war jedoch nicht 

im Bereich  des  Films,  sondern im Theater  zu finden.  Das  Theaterstück  Als  die  Kürbisse  

blühten von  Dragoslav  Mihailović wurde  1969  von  Boro  Drašković  am  Jugoslawischen 

Dramatischen  Theater  (Jugoslovensko  Dramsko  Pozorište)  inszeniert.  Mihailovićs  gleich

namiger Roman war 1968 erschienen und hatte zahlreich positive Kritiken bekommen. Die 

Bühnenfassung feierte schließlich am 6. Oktober 1969 ihre Premiere. Das Besondere an den 

„Kürbissen“ war, dass erstmalig auf der Bühne von  Goli Otok die Rede war.35 Die Zeitung 

Politika druckte am 8. Oktober eine begeisterte Kritik, nur die Zeitschrift „Student“ schien 

das drohende Verbot zu ahnen und riet den Lesern, sich die Vorstellung schnell anzusehen.36 

Tatsächlich wurde das Stück trotz des Publikumserfolges Ende Oktober aus dem Programm 

genommen.  In  seiner  Aufarbeitung  des  Falls  zeichnet  der  Historiker  und  Dramaturg 

Aleksandar Novaković die verschiedenen Schritte nach, die zum faktischen Verbot führten.37 

Demnach war die Einladung des künstlerischen Direktors Bojan Stupicas ins Belgrader Stadt

komitee mit dem deutlichen Hinweis, dass „einer der Parteifunktionäre mit der Vorstellung 

unzufrieden“  sei,  der  Beginn  eines  verdeckten  Zensurprozesses.  Obwohl  Stupica  sich 

ursprünglich bereit erklärte, am Stück Veränderungen vorzunehmen, entschloss er sich nach 

zwei  langen  und  kontroversen  Diskussionen  mit  den  Schauspielern  (am  15.  und  unter 

Anwesenheit von Parteifunktionären am 22. Oktober), die „Kürbisse“ am 24. Oktober ganz 

vom Spielplan zu nehmen. Die politische Brisanz, die mit dem Stück verknüpft war, zeigte 

sich einen Tag später auf höchster staatlicher Ebene, als Tito das Stück auf einer Rede in 

Zrenjanin verurteilte. Diese Rede vor dem politisch-landwirtschaftlichem Aktiv der Banater 

Gemeinde,  die  im  Radio  und  in  den  Abendnachrichten  übertragen  wurde,  rief  einige 

Verwirrung  hervor.  Tito  sprach  über  Probleme  in  der  Fleischversorgung,  um  dann  zu 

„irgendwelchen Kürbissen“ überzuleiten, die „faulen“ und „unser gesellschaftliches System 

34 Diese Information stammt von Žilnik in einem der Gespräche mit der Verfasserin der Arbeit.
35 Mihailovic selbst war von 1950 bis 1952 auf der Lagerinsel Goli Otok inhaftiert gewesen. Genauer zum 

Stück und den „kritischen“ Szenen siehe:  Richter, Angela, Von Kürbissen und Nationalheiligen und einer 
gestörten Öffentlichkeit. Beispiele aus der serbischen Dramatik, in: Dies./Beyer, Barbara (Hrsg.), Geschichte  
(ge-)brauchen. Literatur und Geschichtskultur im Staatssozialismus. Jugoslavien und Bulgarien, Berlin 2006,  
S. 269-283.

36 Novaković, Aleksandar, Kako je Tito razbijao „Tikve“. Istorija zabrane pozorišne predstave Kad su cvetale  
tikve [Wie Tito die „Kürbisse“ zerschlug. Die Geschichte des Verbots des Stücks Als die Kürbisse blühten] 
Beograd 2004, S. 38.

37 Novaković stützt sich dabei auf Feliks Pašićs Buch, dass einzelne Szenen des aufgeführten Stücks beinhaltet. 
Vgl.  Pašić,  Feliks,  Kako smo  čekali  Godoa  kad  su  cvetale  tikve  [Wie  wir  auf  Godot  warteten,  als  die 
Kürbisse blühten], Beograd 1992.
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beschmutzen“  würden.38 Tito  setzte  weiterhin  nach  offizieller  Lesart  die  Golootočani mit 

Informbirovci, den Anhängern des Kommunistischen Informationsbüros, gleich und beklagte, 

dass diese sich von der Propaganda im Ausland benutzen lassen bzw. selbst „auf uns spucken“ 

würden. Mit diesen direkten Worten war das endgültige Aus des Theaterstücks besiegelt. Tito 

gab dabei den Weg der inoffiziellen Zensur vor, indem er sich gegen administrative Maß

nahmen und dagegen, „dass wir jemanden verhaften,“ aussprach und „im Gegenteil“ forderte, 

„dass es die Stimme der Öffentlichkeit sein muss, die verhindert, dass so etwas entsteht [da se 

bave takvim poslom]“.39 So war es nur konsequent, dass sich nach der Absetzung des Stücks 

das  Ensemble  Anfang  1970  einer  „Selbstkritik“  unterzog  und  sich  in  seiner  Rolle  als 

„kommunistische Schauspieler“ von dem Stück abgrenzte.40

Auf diese Form der Selbstzensur wurde in intellektuellen Kreisen mit Protest reagiert. Die 

Philosophische  Gesellschaft  Serbiens  machte  den  Fall  Ende  November  sowie  Anfang 

Dezember zum Thema ihrer Sitzungen „Sozialismus und Kultur“. Verschiedene anwesende 

Personen sprachen sich offen gegen die Absetzung des Stücks aus, die sie ausdrücklich als 

„Verbot“  bezeichneten.41 Die  sprachliche  Verwendung  des  Begriffs  „Verbot“  (zabrana) 

verdeutlicht, dass das Bewusstsein für das Funktionieren von verdeckten Zensurmechanismen 

in der  jugoslawischen Gesellschaft  nicht  nur  vorhanden war,  sondern  von einem Teil  der 

Gesellschaft  auch  als  Unrecht  empfunden  wurden.  Die  Proteste  blieben  jedoch  erfolglos. 

Ganz im Gegenteil sahen sich die Diskussionsteilnehmer nun den Vorwürfen ausgesetzt, sie 

verträten antisozialistische Haltungen.

Im Vergleich zu den Absetzungen von Frühe Werke und WR lassen sich bei den Ereignissen 

um das Theaterstück  Als die Kürbisse blühten zwei zentrale Unterschiede festmachen. Zum 

einen war es offiziell das Theater selbst,  dass das Stück zurückzog. Dass die „Organe der 

Selbstverwaltung“ dies jedoch mit einem deutlichen Druck von außen entschieden hatten, war 

spätestens mit Titos direkter Bezugnahme auf das Stück klar. Anlässlich der Prozesse gegen 

die  Filme  wehrte  sich  das  Filmstudio  Neoplanta  zunächst  gegen  die  Vorwürfe  und 

argumentierte in den gerichtlichen Auseinandersetzungen  für die Filme, wobei es stets die 

Rechtmäßigkeit der Entscheidungen aller daran beteiligten Selbstverwaltungsorgane betonte. 

Der zweite Unterschied war der politische Grund der Interventionen. Für das Theaterstück lag 

38 Novaković, Kako, S. 50.
39 Ebd., S. 51.
40 Vgl. Ebd.
41 Vgl.  Štenografske  beleške  sa  sastanka „Socijalizam i  kultura“  Udruženja  filozofa  Srbije  [Stenografische 

Aufzeichnungen  von der  Sitzung „Sozialismus  und Kultur“  der  Philosophischen  Gesellschaft  Serbiens], 
3.12.1969, IAB, Fond GK SKJ 1968-69, inv. broj 532, S. 25.
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dieser  in  der  Erwähnung des  schwierigen Schicksals  der  Gefangenen auf  Goli  Otok.  Der 

Autor  des  Romans und der  Stückvorlage  wurde  von Tito  direkt  beschuldigt,  sich  für  die 

Rehabilitierung der  Informbirovci einzusetzen. Bei den Filmen  Frühe Werke und  WR, aber 

auch bei  Der Hinterhalt war die politische Verurteilung der Filme in der Argumentation der 

Zeitgenossen  weniger  eindeutig.  Hier  hielten  sich  die  Kritiken  an  allgemeinere  Formu

lierungen  oder  nannten  unterschiedliche  „Steine  des  Anstoßes.“  Eine  Vorgabe  bzw.  eine 

offizielle Bestätigung zentraler Vorwürfe seitens des Staatschefs Tito gab es nicht, was eine 

breitere (und diffusere) Streuung der Kritikpunkte an den Filmen nach sich zog.42 Die Folgen 

waren  für  die  Betroffenen  jedoch  ähnlich:  Weder  das  Stück  noch  die  Filme  wurden  im 

Weiteren in Jugoslawien gezeigt.43

Das Vorgehen gegen unliebsame Werke verdeutlicht  den ambivalenten  Charakter,  der  der 

jugoslawischen Kulturpolitik innewohnte. Die Partei wollte nicht „Schiedsrichter“ sein und 

sah sich letztlich doch immer wieder gezwungen, über weniger direkte Wege in die konkrete 

Ausgestaltung künstlerischer Freiräume einzugreifen. Damit stimulierte sie bewusst auch das 

Funktionieren  von  Zensur  in  einem  Selbstläufermodus.  Titos  direkte  und  indirekte 

Äußerungen  zu  kulturpolitischen  Ereignissen  wurden  von  einzelnen  Personen  ebenso 

(über)interpretiert  wie die  aktuelle  politische Situation im Hinblick auf  die  Sicherung der 

eigenen  gesellschaftlichen  Position  analysiert  wurde.  Ideologische  „Verfehlungen“  galt  es 

unter  Umständen,  im  Voraus  zu  erahnen  und  vorbeugende  Maßnahmen  zu  treffen.  Die 

entsprechenden Personen, die einen vermeintlichen Handlungsbedarf erkannten, übten durch 

ihre Reaktionen weiteren Druck aus, der erneut durch das System der Selbstverwaltung wirkte 

und zu einer Kettenreaktion führte, die sich in letzter Instanz u.a. in Selbstkritik und Selbst

zensur äußerte.  Diese durchaus menschliche Verhaltensweise, bei der sich Personen realem 

oder  als  solchen  eingeschätztem Druck  beugten,  ist  nichts  Ungewöhnliches.  Bereits  von 

Zeitgenossen wurde immer wieder auf die Dynamik dieser Form von Zensur hingewiesen.44

Proteste gegen die Zensurmaßnahmen

Die wenigen Proteste, die es gegen die verschiedenen Zensurmaßnahmen gab, konnten das 

42 Wobei auch bei den Kürbissen die Kritiker im Nachhinein bemüht waren, mit ästhetischen Argumenten das 
Stück zu deklassifizieren. Novaković, Kako, S. 29ff.

43 Von den hier untersuchten Filmen wurde lediglich Der Marsch regulär gezeigt.
44 Zum realen Druck auf Aleksandar Petrović siehe: Lazar Stojanović. Đak ili Ko je bio Plastični Juda II [Lazar 

Stojanović. Schüler oder Wer war der Jesus aus Plastik II], in: Nikodijević, Milan (ured.), Zabranjeno bez 
zabrane. Zona sumraka jugoslovenskog filma [Verboten ohne Verbot. Die Dunkelzone des jugoslawischen 
Films], Beograd 1995, S. 69-87, hier: S. 80f.
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System  der  informellen  Zensur  ab  den  frühen  1970er  Jahren  allerdings  nicht  ernsthaft 

gefährden.  Aleksandar  Petrović  beklagte  im  Rückblick,  dass  sich  im  Fall  von  Lazar 

Stojanović  niemand  aus  dem  Bereich  des  Films  für  die  Beschuldigten  eingesetzt  habe. 

Hingegen hatte es noch bei Frühe Werke und  WR (anlässlich des Rückzugs des Films vom 

Pulaer Wettbewerb) lautstarke Proteste von Filmkollegen zum öffentlichen Umgang mit dem 

Film  gegeben.  Dass  Der  Hinterhalt und  Der  Mann  aus  dem  Eichenwald  auf  den 

Kinoleinwänden Jugoslawiens nicht zu sehen waren, wurde in der Öffentlichkeit allerdings 

ebenfalls nicht reflektiert. Die fehlenden Proteste im Filmbereich dokumentieren zum einen, 

dass  die  informellen  Zensurmaßnahmen  erfolgreich  waren.  Das  Nicht-Zeigen  wurde  als 

Imperativ  für  die  (Film-)Öffentlichkeit  aufgenommen,  die  Filme  zu  beschweigen.  Zum 

anderen schien überdies ein Resonanzraum für mögliche Proteste zu fehlen. Erst Mitte der 

1980er  Jahre  wurde  von  der  Öffentlichkeit  eine  Rückkehr  der  Filme  aus  dem „Bunker“ 

gefordert.

Organisierten  Protest  aus  der  kulturellen  Sphäre  versuchte  die  Partei  gar,  politisch  zu 

diffamieren.  Auf  der  bereits  erwähnten  Veranstaltung  der  Philosophischen  Gesellschaft 

Serbiens widmeten sich die Diskussionsteilnehmer, zu denen neben Philosophen größtenteils 

Kulturschaffende gehörten, weniger dem allgemeinen Verhältnis von Sozialismus und Kultur 

als vielmehr aktuellen Fällen von Zensur in der jugoslawischen Kultur. So wurde außer über 

Als die Kürbisse blühten heftig über ein weiteres Theaterstück, Zweite Tür links (Druga vrata 

levo)  von Aleksandar  Popović,  diskutiert,  das  noch während der  Proben  Mitte  November 

1969 abgesetzt wurde. Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang die Ausführungen des 

Regisseurs  Ljubomir  Draškić  am  Belgrader  „Atelje  212“  zu  den  Hintergründen  der 

Absetzung, in denen er die Mechanismen der Selbstzensur offenbarte.45  Draškić stellte fest, 

dass  die  Mehrheitsentscheidung  gegen  das  Stück  im Theater  formal  richtig  gewesen  sei. 

Jedoch hätten sich alle künstlerischen Leiter, der Leiter des Theaters und der Regisseur für das 

Stück ausgesprochen, dagegen, neben dem Leiter der Zeitung Komunist Gavro Altman (und 

dem  parteinahen  Schriftsteller  Đoko  Stojčić),  nur  ein  Schauspieler  sowie  weitere 

„Theaterarbeiter“, deren fachliche Kompetenz Draškić bezweifelte. Er führte darüber hinaus 

an, dass die Theaterarbeiter in späteren privaten Gesprächen zugegeben hätten, nicht in der 

Lage zu sein, über das Stück zu diskutieren. Als Konsequenz habe Draškić seinen Rücktritt 

eingereicht.46

45 Ljubomir Draškić  führte  auch  1968 Regie  bei  dem Stück  Mützen  runter  (Kape dole)  von Popović,  das 
ebenfalls verboten wurde, sowie bei dem Stück Die Rolle meiner Familie in der Weltrevolution (Uloga moje 
porodice u svetskoj revoluciji) von Bora Ćosić, das 1971 im Atelje 212 aufgeführt wurde.

46 Vgl. Štenografske, “Socijalizam“, IAB, S. 76.
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Nicht  nur  Draškić  fand auf  der  Sitzung deutliche  Worte  für  die  politischen Praktiken im 

Kulturbereich. Persönlich wurde sogar der Parteischriftsteller Oskar Davičo vom Redakteur 

beim Verlag  Prosveta Živorad (Žika) Stojković, angegriffen. Davičo würde sich in diesem 

Rahmen  auf  ihrer  Seite  zeigen,  um  dann  auf  einer  höheren  politischen  Ebene  doch  für 

administrative Maßnahmen zu sein.47 Stojković fasste die unbefriedigende Situation für die 

Kulturarbeiter  zusammen:  „Wir  leben  in  einer  Zeit  der  Bedrohung  der  Kultur,  nicht  der 

Bedrohung der Gesellschaft durch die Kultur.“48 

Die  zum  Teil  harsche  Kritik  der  Mehrheit  der  Sprecher  gegenüber  informellen  Zensur

maßnahmen wurde anschließend vom Belgrader Stadtkomitee ausführlich ausgewertet  und 

mit  ebenso heftigen Worten  kommentiert.  In  seinem einführenden Referat   konterte  Boro 

Simić, Mitglied des Sekretariats des Stadtkomitees, dass die Aussage, die Kultur sei bedroht, 

eine  Verschwörung  der  Kräfte  des  Stalinismus  darstelle.49 In  den  Schlussfolgerungen  des 

Komitees  wurde  der  Philosophischen  Gesellschaft  vorgeworfen,  dass  sie  sich  für  die 

Rehabilitierung  der  Kominform einsetze,  die  revolutionäre  Rolle  des  BKJ  angreife,  die 

wirklichen  Probleme  der  Kultur  ignoriere  und  stattdessen  die  Kulturpolitik  der  selbst

verwalteten Gesellschaft und des Bundes der Kommunisten angreife. Überdies habe sich der 

serbische Nationalismus innerhalb der Gesellschaft enthüllt.50

Die  Anschuldigungen,  die  hier  formuliert  wurden,  sind  allein  vor  dem  kulturpolitischen 

Hintergrund nicht verständlich. Dass es hier nicht allein um Kultur und informelle Zensur 

ging, zeigt auch die politische „Breitenwirkung“ auf niederer Parteiebene, die die Schluss

folgerungen des Stadtkomitees  erhielten. So erstellte das Stadtkomitee Anfang Januar 1970 

ein Informationsblatt über die „Politische Aktivität der kommunistischen Organisationen des 

BKJ anlässlich der  Schlussfolgerungen des Stadtkomitee des BKJ über  die  Sitzungen der 

Philosophischen  Gesellschaft  Serbien“.51 Verschiedene  Organisationen  in  den  einzelnen 

Stadtteilen Belgrads begrüßten darin die Schlussfolgerungen und schlossen sich – teilweise 

mit wortgleichen Formulierungen – dem Kampf „gegen antisozialistische Kräfte“ an.

Der  negative  Widerhall,  den  der  Widerstand  aus  Intellektuellenkreisen  gegen  informelle 

47 Als Beleg führt er das „Verbot der Kürbisse“ an. Vgl. Ebd., S. 74.
48 Ebd., S. 76.
49 O političkim tezama i stavovima izraženim na skupovima koje je organizovalo filozofsko društvo Srbije o  

temi „Socijalizam i kultura“, sednica GK 17.12.1969 [Über die politischen Thesen und Standpunkte, welche 
auf den von der Philosophischen Gesellschaft Serbiens veranstalteten Sitzungen zum Thema „Sozialismus 
und Kultur“ vertreten wurden, Sitzung des GK 17.12.1969], IAB, Fond GK SKJ 1968-69, inv. broj 532, S. 6.

50 Vgl. Ebd., S. 8.
51 Vgl.  Informativna  služba  GK  SK  Beograda,  Politička  aktivnost  komunista  beogradske  organizacije  SK 

povodom zaključaka gradskog komiteta SK o skupovima u filozofskom društvu Srbije [Informationsdienst  
des GK SK Belgrad, Politische Aktivität der Kommunisten der Belgrader Organisationen des BK anlässlich 
der Schlussfolgerungen des Stadtkomitees des BK über die Kongresse in der Philosophischen Gesellschaft 
Serbiens], 8.1.1970, IAB, Fond GK SKJ 1968-69, inv. broj 532.
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Zensurpraktiken in  der  Kultur  hervorrief,  hatte  deutlich  gemacht,  dass  die  Philosophische 

Gesellschaft in Parteikreisen als politischer Störfaktor galt. Das seit Mitte der 1960er Jahre 

angespannte Verhältnis zwischen Partei und Universitätsdozenten des Instituts für Philosophie 

war durch die Studentenproteste weiter belastet worden. Die Lehrkräfte galten in der Partei 

als „Anstifter“ der Studenten. Trotz ihrer offenen negativen Haltung gegenüber den Univer

sitätsprofessoren und Assistenten verfügte die Partei nicht über die entsprechende Rücken

deckung  in  den  Universitätsgremien  und  die  Entfernung  der  „Philosophen“  von  der 

Universität konnte erst 1974 erfolgen.52

Die  Reaktion  des  Stadtkomitee  zeigte  aber  auch,  dass  eine  ernsthafte  und  konstruktive 

Auseinandersetzung über Probleme im Kulturbereich zunehmend unmöglich gemacht wurde. 

Simić hatte erklärt: „[...] wir führen keinen erneuten Dialog mit den politischen Kräften und 

Ideologien, die geschichtlich bereits in unserer Revolution besiegt worden sind.“53 Jeglicher 

Einsatz für „verbotene“ Werke wurde nun von dem Verdacht begleitet, dass dieser sich aus 

einer  antisozialistischen Haltung speise.  Der Blick hinter  die  Kulissen der Diskussion um 

„Sozialismus und Kultur“ zeichnet ein Bild,  das nicht länger von einer Dialogbereitschaft 

zwischen Partei und Kulturschaffenden geprägt war.

Die besondere Stellung des Films im Kulturbereich

Der Umgang mit den beiden Theaterstücken  Als die Kürbisse blühten und  Zweite Tür links 

lässt erkennen, dass das Theater in stärkerem Maße von der Zensur betroffen war als der Film. 

Traditionell  war das Theater  eher  einem intellektuellen Publikum zugewandt,  wobei diese 

Grenzen auch in  Jugoslawien zunehmend verschwammen.  Der  (Unterhaltungs-)Film hatte 

indessen  ein  größeres  Potenzial,  die  Massen  zu  erreichen.  Das  Paradoxon,  das  Theater 

strenger zu reglementieren als den gesellschaftskritischen Film (der wiederum kaum massen

tauglich war) lässt sich nicht völlig auflösen. Interessant ist in diesem Zusammenhang der 

Umstand, dass von Filmschauspielern nie verlangt wurde, sich von den gesellschaftskritischen 

Filmen,  in  denen  sie  mitwirkten,  zu  distanzieren,  während  von  den  Theaterschauspielern 

erwartet wurde, sich selbstkritisch von den heiklen Produktionen abzuwenden, an denen sie 

beteiligt waren. Milena Dravić und Dragan Nikolić galten weiterhin als Stars in Jugoslawien, 

ungeachtet ihres Mitwirkens in zahlreichen kritischen Filmen. Wurde der Film zunächst als 

kontrollierbarer empfunden als das etablierte Theaters, das als Teil der Intellektuellenkultur 

52 Vgl. Höpken, „Durchherrschte“, S. 50.
53 O političkim tezama, S. 6.
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eine  stärkere  Bedrohung,  weniger  für  die  breite  Öffentlichkeit  als  vielmehr  innerhalb 

politisch-intellektueller  Entwicklungen,  darstellen  konnte?  Dass  auf  einer  philosophischen 

Diskussionsrunde Partei für das Theater ergriffen wurde, war kein Zufall. Dennoch erscheint 

die enge Verbindung vom Theater zu Intellektuellenkreisen als Erklärung nicht ausreichend. 

Lag der vergleichsweise nachsichtige Umgang mit dem Film überdies an Titos persönlicher 

Leidenschaft für das Kino, die ihn mit mehr Verständnis für die Kinokunst ausstattete? Das 

Ausmaß an Titos direkten Interventionen innerhalb der Kulturpolitik Jugoslawiens wurde in 

der jüngsten Forschung wieder relativiert.54 Für den Film könnte Titos Zurückhaltung bedeutet 

haben, dass hier weniger rigorose Formen der Zensur praktiziert wurden.

Sah es 1969 noch nach Einzelfällen aus, die in den verschiedenen Kunstbereichen für Aufre

gung gesorgt hatten,  so wurde zu Beginn der  1970er  Jahre ein Bild in  der  Öffentlichkeit 

gezeichnet, dass es sowohl im Film, als auch im Theaterbetrieb fernab der Hauptstadt Belgrad 

sowie in der Malerei „in der Zeit  vor dem Brief“ [Titos] zu „Abweichungen“ gekommen 

war.55 So musste das Theater in Niš nach 15 Sitzungen und langen Diskussionen Ende 1973 

feststellen, dass trotz eines „ideologisch-ästhetisch und humanistisch orientierten“ Repertoires 

eine  „Ära  des  Liberalismus56“  geherrscht  habe,  in  der  es  immer  wieder  zu  ideologischen 

Verfehlungen  in  einzelnen  Stücken  kam.  Schuld  daran  seien  eine  „unterentwickelte 

Selbstverwaltung“, „Passivität“ und „die mangelnde Verantwortung Einzelner“.57  Zeitgleich 

wurde  von  einer  Sitzung  der  „kommunistischen  Maler“  in  Belgrad  berichtet,  in  der  die 

Spaltung  zwischen  den  Verteidigern  der  Selbstverwaltung  und  den  „Kulturpessimisten“ 

beklagt wurde, die ihren „Nationalismus“, „religiösen Mystizismus“ und ihre „Destruktion“ 

ausleben würden und diese den anderen aufgezwungen hätten.58

Diese  Form  der  rituellen  „Selbstkritik“  erinnerte  an  die  Selbstkritik  im  sowjetischen 

Stalinismus,  weshalb  Želimir  Žilnik  diese  Zeit  in  Jugoslawien auch als  Periode  der  „Re-

54 Vgl. Doknić, Kulturna, S. 223-236.
55 In dem „Brief Titos“ ging es um die weitere „Entwicklung der Politik des BdKJ“. Unter anderem wurden die  

Kommunisten zur verstärkten Kontrolle sowie Selbstkontrolle ihrer Aktivitäten aufgefordert. Vgl. Schreiben 
des Vollzugsbüros des Präsidiums des BdKJ und des Präsidenten Tito, das am 29. September den Mitgliedern 
des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens zugestellt und am 18. Oktober 1972 veröffentlicht ist, in: Die 
ideelle und politische Offensive des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens. Reden von Tito, Kardelj und 
Dolanc, hrsg. v. Sekretariat des Bundesvollzugsrates für Informationen, Belgrad 1972, S. 109-118, hier: S.  
112.

56 Hier wird Bezug auf die serbischen „Liberalen“ Latinka Perović, Marko Nikezić u.a. genommen, die als 
politische Spitze des ZK Serbien im Herbst 1972 ihrer Ämter enthoben wurden. Vgl. Đukić, Slavoljub, Slom 
srpskih  liberala.  Tehnologija  politickih  obračuna  Josipa  Broza  [Das  Brechen  der  serbischen  Liberalen. 
Technologie politischer Abrechnungen von Josip Broz], Beograd 1990.

57 Janković, P., Sporne predstave [Streitbare Vorstellungen], in: Politika, 26.12.1973, S. 14.
58 Popović,  R.,  Oštra  osuda  „crnog  tala“  [Scharfe  Verurteilung  der  „Schwarzen  Welle“],  in:  Politika, 

26.12.1973, S. 14.
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Stalinisierung“  bezeichnete.59 Sich  auf  Tito  berufend,  wurde  von  den  „Angeklagten“  die 

negative Situation im kulturellen Arbeitsumfeld erkannt, das eigene Versäumnis herausgestellt 

(fehlende Verantwortung),  aber  auch die  Kategorie  des  politischen Feindes  (Liberalismus, 

Nationalismus) bedient und die Lösung gleich mitgeliefert (stärkeres Bewusstsein, Ausbau der 

Selbstverwaltungsstrukturen).  Im  Wortlaut  ähnelten  die  Erklärungen  stark  dem  selbst

kritischen Rückblick der  Filmschaffenden von  Neoplanta. Die  Selbstkritik  diente  hier  der 

nachträglichen Rechtfertigung des politischen Kahlschlags in der Kunst in den Monaten und 

Jahren zuvor. Spätestens ab diesem Zeitpunkt war auch die breite Öffentlichkeit informiert, 

dass eine gesellschaftskritische Ausrichtung der Kunst von der Partei unterbunden wurde. Den 

Regisseuren Pavlović, Petrović, Žilnik und Makavejev wurde das Arbeiten in  ihrem Beruf 

unmöglich gemacht. Während Pavlović in der Teilrepublik Slowenien weiterdrehen konnte, 

gingen die letzten drei Regisseure ins Ausland. Es gehört zur Ironie der Biografie von Žilnik, 

dass dieser am eigenen Leib erfahren musste, dass es die (politische) Filmzensur in jedem 

Gesellschaftssystem gab. Während seines Aufenthaltes in Deutschland wurde Žilniks 1974 

fertiggestellter Dokumentarfilm Öffentliche Hinrichtung verboten.60

Es bleibt festzuhalten, dass das Vorgehen des jugoslawischen Staates gegen die Regisseure in 

einem  Kontext  der  allgemeinen  Unterdrückung  von  vermeintlichen  politischen  Gegnern 

einzuordnen  ist.  Während  es  die  Führung  der  serbischen  Reformpolitiker  (als  „Liberale“ 

bezeichnet)  1972  und  die  Vertreter  der  „Praxis“-  Gruppe  erst  1974/75  traf,  waren  die 

Kampagnen  gegen  die  Regisseure  zu  Beginn  der  1970er  Jahre  bereits  als  „kulturelle“ 

Vorboten eines sich verändernden politischen Klimas zu sehen, das bereits 1969 – wiederum 

auch als Reaktion auf die Studentenproteste – einsetzte.

Am anderen Ende der Zensur: Konkrete Freiheiten der Künstler

Wenn wir nun zurück zur Frage kehren, wie repressiv der Staat gegen die Filmkunst vorging, 

muss neben der zeitlichen Differenzierung (in die Zeit vor 1969 sowie ab 1969 bis 1973) und 

der Unterscheidung der verschiedenen Ausformungen von Zensur sowie des Vergleichs zu 

anderen Kunstrichtungen noch eine weitere Betrachtung erfolgen. Dreht man die Perspektive 

um und fragt nach den konkreten Freiheiten der Regisseure innerhalb ihrer Arbeit, so ergibt 

sich ein interessantes ergänzendes Bild. Obwohl die 1961 begonnene Dezentralisierung der 

Kinematografie einen Teil der Kulturschaffenden vor neue Probleme stellte, eröffnete sie doch 

59 Interview mit Žilnik 2011.
60 Vgl. Žilniks Schilderung des Verbots in: Želimir Žilnik, in: Nikodijević, Zabranjeni, S. 115.
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Spielräume, die von den Regisseuren eifrig genutzt wurden.  Wie auch in anderen Ländern 

wurden der Behäbigkeit von großen Filmstudios kleinere Produktionsteams gegenübergestellt, 

die schneller und unbürokratischer arbeiten konnten.61

Bei der Beschaffung von finanziellen Mitteln zeigten sich die Regisseure kreativ: Sie wandten 

sich z.B. an ausländische Koproduzenten, um ihren Film zu finanzieren. Außerdem verfügten 

sie innerhalb ihrer professionellen Umgebung über einen Vertrauensvorschuss, der ihnen die 

Aufnahme von Krediten ermöglichte.

Die Struktur der  Arbeiterselbstverwaltung sah eine Reihe von Kontrollinstanzen (in  Form 

verschiedener Räte) vor, die in der Kinematografie ihren theoretischen Aufgaben häufig nicht 

nachkamen oder aber flexibel gegenüber den ihnen bekannten Regisseuren reagierten. Dies 

führte u.a. dazu, dass formale und inhaltliche Ansprüche seitens der entsprechenden Instanzen 

an die Szenarien überaus gering sein konnten und Kontrolle durch Vertrauen ersetzt wurde.

Wenn ihr  fertiggestellter  Film der  Zensurkommission  vorgelegt  werden sollte,  fanden die 

Filmemacher aber auch Mittel und Wege, die Kommission zu ihren Gunsten zu beeinflussen.62

Ferner sei angemerkt, dass die Kommission zumeist eine kleine Gruppe von professionellen 

Kulturschaffenden war, die grundsätzlich eher auf der Seite der Künstler als auf der der Partei 

standen. In der Geschichte der Zensurkommission gab es in den 1960ern keinen Fall, in dem 

die  Ausstellung  der  Vorführerlaubnis  in  Form  eines  „Kärtchens“  verweigert  wurde. 

Makavejev selbst erklärte, dass er als Mitglied in der Zensurkommission der Überzeugung 

gewesen sei, keinen Film zu „zensieren“.63

Eine weitere Besonderheit stellte in Jugoslawien der Umstand dar, dass die Zensur nicht auf 

bundesstaatlicher Ebene geregelt wurde. Dies bedeutete, wie der Regisseur Rajko Grlić noch 

für die 1980er Jahre festhielt,  dass ein in einer Republik als verboten gehandelter Film in 

einer anderen gezeigt werden konnte.64 Auch die Regisseure sahen sich mit unterschiedlich 

strikt geregelten Arbeitsbedingungen in den verschiedenen Republiken konfrontiert, weshalb 

Živojin Pavlović,  nachdem ihm die Arbeit  in  Serbien erschwert  wurde,  weitere  Filme im 

liberaleren Slowenien drehen konnte.

Die  ökonomische  Situation  der  Regisseure  war  trotz  der  Unsicherheiten  in  ihrer 

61 Haucke sieht die Errungenschaften kleiner Studios als sozialistischen Erfolg in den osteuropäischen Ländern. 
Vgl. Haucke, Nouvelle, S. 576.

62 So erzählt Žilnik anekdotenhaft, wie in Momenten, als Szenen auf der Leinwand erschienen, die den Unmut  
der  Zensurkommission  auf  sich  hätten  ziehen  können,  den  Kommissionsmitgliedern  Kaffee  mit  laut 
klappernden Löffeln serviert wurde. Interview mit Žilnik 2011.

63 Dušan Makavejev. D.M Misterije  cenzurizma [Dušan Makavejev. D.M. Mysterien des  Zensurismus],  in: 
Nikodijević,  Milan (ured.),  Zabranjeni  bez zabrane.  Zona sumraka jugoslovenskog filma [Verboten ohne 
Verbot. Die Dunkelzone des jugoslawischen Films], Beograd 1995, S. 31-51, hier: S. 45.

64 Vgl. Rohringer, Jugoslawische, S. 77.
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„freiberuflichen“ Existenz relativ gut. Der Status „freier Künstler“ (slobodan umetnik) hieß 

zunächst, dass die Filmemacher nicht fest angestellt waren. Stattdessen schlossen sie Verträge 

mit dem Filmstudio für die Dauer des jeweiligen Filmprojekts. Die dabei gezahlten Honorare 

ermöglichten den Regisseuren einen guten bis sehr guten Lebensstandard.65 Die Künstler im 

Filmgeschäft gehörten somit zu einer privilegierten gesellschaftlichen Gruppe, deren Status 

sich aus der Bedeutung des Films für die jugoslawische Gesellschaft ableitet. Die Filmkunst 

galt als ein überaus wichtiger Kulturbereich, der – vor allem im Hinblick auf die Größe des 

Landes – insgesamt ausnehmend gut finanziert wurde.

Für etablierte Regisseure – und dies waren praktisch innerhalb der kleinen serbischen bzw. 

jugoslawischen Kinematografie alle, die sich nicht als Amateure mit dem Film beschäftigten – 

war ihr Beruf ein Garant für ein finanziell relativ sorgenfreies Leben. Hinzu kam, dass alle 

Regisseure studiert hatten und häufig aus städtischen bürgerlichen Familien kamen. Ihr fami

liärer Hintergrund sowie ihre Ausbildung waren ein zusätzliches Kapital, das ihnen durch die 

daraus resultierenden Kontakte weitere Betätigungsmöglichkeiten verschaffte.66 Die Freiheit 

der  jugoslawischen  „slobodnih  umetnika“  (freien  Künstler)  von  ökonomischen  Zwängen, 

denen Regisseure in rein kapitalistisch funktionierenden Kinematografien als Selbstständige 

unterlagen, war ein nicht zu unterschätzender Faktor. Zwar war der Film grundsätzlich an 

Mechanismen des Marktes gebunden, der gesellschaftliche und politische Status des Filme

machers  war  jedoch  ausschlaggebend,  dass  die  Gruppe  der  Regisseure  über  ein  solides 

Einkommen unabhängig von Marktschwankungen verfügte.

Zensur als Ausdruck von Freiheit?

Anstelle  eines  Fazits  zur  (Film-)Zensur  als  gesellschaftspolitischer  Erscheinung  in 

Jugoslawien  soll  noch  einmal  der  Filmemacher  Lazar  Stojanović  zu  Wort  kommen. 

Stojanović  drückte  seine  Sicht  auf  das  Phänomen  Zensur  in  einer  scheinbar  paradoxen 

Formulierung aus:

„Nun, dieser Gedanke mag vielleicht häretisch klingen,  aber ich 

denke, dass die Existenz von Verboten für Bücher, Filme, Gedichte 

und noch viele  andere  Dinge,  genaugenommen ein  Zeichen  für 

65 Đorđević erzählt in seinen Erinnerungen, dass sein Honorar von Ein serbischer Morgen so hoch gewesen sei,  
dass er nicht gewusst habe, was er mit dem vielen Geld anfangen sollte. Vgl. Đorđević, Puriša, Jesen 4000 
neto [Herbst 4000 netto], Beograd 2002, S. 32.

66 Petrović und Pavlović waren als Dozenten an der Theater- und Filmakademie tätig, Pavlović überdies als 
Schriftsteller. Kadijević konnte zum Fernsehen wechseln.
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eine bestimmte Liberalisierung und ohne Zweifel ein Symptom für 

den  Zusammenstoß  zwischen  der  Ordnung  und  der  Opposition 

war. Die Zeit,  als es keine Verbote gab, war eigentlich eine viel 

schlimmere Zeit.“67

In  Stojanovićs  Kommentar  steckt  der  wichtige  Hinweis,  dass  Verbote  gesellschaftliche 

Dynamiken  ausdrücken  können.  Das,  was  zensiert  wurde,  war  in  einem  ersten  Schritt 

artikuliert worden und konnte erst in einem zweiten verboten werden. Unter diesem Gesichts

punkt  deutet  Stojanović  als  Reaktion  auf  ein  lebendiges  Wechselspiel  zwischen  der 

herrschenden  Ordnung  und  die  es  herausfordernden  Gruppen  und  Individuen.  Ohne  eine 

vorangegangene Liberalisierung in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen wären die 

Möglichkeiten  für  das  Erscheinen  kritischer  Werke  kaum vorhanden  gewesen.  So  ist  die 

Aussage  umgekehrt  zu  verstehen,  dass  fehlende  Verbote  auf  eine  fehlende  kritische 

Auseinandersetzung  mit  gesellschaftlichen  Problemen  hindeuten  können  und  Zensur  als 

Ausdruck  zurückgenommener,  aber  zuvor  gegebener  und  genutzter  Freiheit  interpretiert 

werden kann.

67 Lazar Stojanović, in: Nikodijević, Zabranjeni, S. 71f.
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Schlussbetrachtungen

„Mein Land befindet sich die letzten 25 Jahre in einem Zustand der permanenten Revolution“, 

erklärte der Regisseur Dušan Makavejev in einem Interview während seiner USA-Reise Ende 

der  1960er  Jahre.  „In  Jugoslawien  kann  jeder  einen  Pass  erhalten  und  reisen,  wohin  er 

möchte. In Jugoslawien gibt es 20 Millionen Einwohner und die Kunst ist frei. Es existiert ein 

besonderer Mittelfonds zur Förderung des Filmschaffens, der sich anteilig aus den verkauften 

Eintrittskarten in den Kinos ergibt. Das heißt, dass der Staat das Filmschaffen nicht direkt 

unterstützt,  sondern  vielmehr  durch  diese  Fonds.  Auf  diese  Weise  können  wir  völlig 

unabhängig arbeiten,“ fügte Makavejev hinzu.1

Makavejevs  Einschätzung  der  Situation  der  jugoslawischen  Kinematografie  für  das 

amerikanische Publikum liest sich wie eine Reklame für das Land Jugoslawien. Fühlte sich 

Makavejev aus  moralischen oder  taktischen Gründen verpflichtet,  zum positiven Ansehen 

Jugoslawiens  im Ausland beizutragen? Als  Regisseur,  der  aus  einem sozialistischen Land 

kam,  das  international  viel  beachtet  wurde,  repräsentierte  Makavejev  während  seines 

Aufenthaltes in  den Vereinigten Staaten zugleich die Kulturpolitik seines Landes. Entsprach 

er  mit  seinen  Äußerungen  der  Erwartungshaltung  des  Westens,  der  Jugoslawien  als  ein 

wunderliches  Land  ansah,  das  sich  in  die  Bipolarität  des  Kalten  Krieges  nicht  so  recht 

einfügte und aber doch immer etwas mehr dem Westen als der Sowjetunion zugeneigt schien? 

Oder gab Makavejev das Bild von einem freiheitlichen, aber in erster Linie sozialistischen 

Jugoslawien wieder, das Tito und die Partei selbst so gern verbreiteten?

Möglicherweise traf all  dies zu. Dennoch steckt in Makavejevs Aussage mehr als  nur ein 

Werbebild  Jugoslawiens  für  das  Ausland.  Die  „permanente  Revolution“,  die  beständige 

Umgestaltung der jugoslawischen Gesellschaft,  war eine Idee von großer Anziehungskraft, 

die durchaus ihre Spuren im Bewusstsein der intellektuellen Bevölkerung hinterließ. Gerade 

in der Abgrenzung zu anderen Gesellschaftssystemen zeigte sich ein gewisser Stolz auf den 

eigenen Staat, der den kommunistischen Anspruch einer humanisierten Gesellschaft durch das 

innovative  Setzen  eigener  ideologischer  und  politisch-wirtschaftlicher  Akzente  einzulösen 

versuchte.  Allerdings  schloss  eine  grundsätzliche  Identifikation  mit  den  ideologischen 

Grundlagen des eigenen Landes eine kritische Haltung gegenüber gesellschaftlichen Entwick

lungen nicht aus. Der Film war dabei eine künstlerische Form, die eine derartige kritischen 

Sicht zu artikulieren vermochte.

1 Jalkut,  Jud, Susret  jugoslovenskih reditelja i  američkih studenata [Treffen jugoslawischer Regisseure und 
amerikanischer Studenten], „East Village Other“, 10.12.1969, in: Sineast broj 10, S. 10-13, hier: S. 10.
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Freiheit und Zensur waren für den jugoslawischen Film in dem untersuchten Zeitraum zwei 

Kategorien, die es in streng getrennter Abgrenzung voneinander nicht gab. Das Nutzen von 

Freiräumen der einen Akteure ging stets einher mit den verschiedensten Bemühungen anderer 

Akteure, Filme zu zensieren. Das erfolgreiche Verteidigen der künstlerischen Freiheit nahm 

jedoch Anfang der 1970er Jahre zugunsten eines repressiven Vorgehens gegen die Kunst ab. 

Von expliziten Berufsverboten war zwar keiner der Regisseure betroffen. Die Kategorie des 

Berufsverbotes gab es in Jugoslawien im Gegensatz zur DDR oder der Sowjetunion nicht. 

Nichtsdestotrotz war es für die betreffenden Personen eine schmerzliche Erfahrung, Anfang 

der 1970er Jahre ihrem eigentlichen Beruf im eigenen Land nicht mehr nachgehen zu können. 

Mit  dieser  Erfahrung  ging  jede  Person  auf  ihre  Weise  um.  Aleksandar  Petrović  erklärte 

Anfang  der  1990er  Jahre  verbittert,  dass  das  Leiden  von  Regisseuren  wie  Pavlović, 

Makavejev und ihm selbst politisch vernachlässigt und in Untersuchungen nicht genügend 

ergründet worden sei.2 Im Gegensatz dazu äußerte sich Lazar Stojanović mit Verständnis für 

diejenigen, die sich damals gegen ihn stellten. Ferner schätzte er seine Zeit im Gefängnis als 

prägend ein, nicht jedoch als Tragik, die ihn jeglicher Zukunftschancen beraubte.3

Die Frage nach der Repressivität des jugoslawischen Regimes im Bereich des Films kann also 

nur  durch  eine  Gesamtbetrachtung  der  hier  vorgestellten  Teilaspekte  und  dem  ständigen 

Verweis auf das „Einerseits – Andererseits“ beantwortet werden. Nicht zu vergessen ist, dass 

es neben der Untersuchung wissenschaftlich nachvollziehbarer Faktoren auch eine emotionale 

Komponente gibt, die das Schicksal des einzelnen Betroffenen berührt. Erwähnt sei hier eine 

damals wie heute wenig bekannte Person, der Lehrer Ivan Ivanović. Ihn trafen die Zensur

maßnahmen besonders hart und führten dazu, dass er seinen Lehrerberuf nicht mehr ausüben 

konnte. Anlass war Ivanovićs erstes und einziges Buch Roter König (Crveni Kralj) über einen 

Fußballspieler  aus  der  Provinz,  das  er  1972  im  Eigenverlag  herausbrachte  und  das  in 

Parteikreisen in Niš auf Widerstand stieß.4 Ivanović selbst beschreibt seine Erfahrung mit der 

Zensur dergestalt,  dass er sich Zeit  seines Lebens an den Rand der Gesellschaft  gedrängt 

gefühlt habe und sich von dort nie wieder befreien konnte.5 Ivanovićs Beispiel zeigt, dass die 

Auswirkungen  von  Zensurmaßnahmen  für  weniger  privilegierte  Personen  von  den 

Betroffenen als ein schwerer Einschnitt in der eigenen Biografie wahrgenommen werden und 

seelische Belastungen, die ein Leben lang anhielten, zur Folge haben konnte.

2 Aleksandar Petrović, in: Nikodijević, Zabranjeni, S. 60.
3 Vgl. Lazar Stojanović, in: Nikodijević, Zabranjeni S. 78. sowie Interview mit Lazar Stojanović (2011).
4 Angeblich sorgte das Buch für Ärger,  weil  mit  Roter König auf Tito referiert  werde. Der Roman wurde 

schließlich 2008 erneut veröffentlicht. Ivanović, Ivan, Crveni Kralj [Roter König], Vl dopunjeno idzanje, 
Beograd 2008.

5 Interview Ivan Ivanović (und Marinko Arsić Ivkov) vom 12. April 2011.
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Dennoch  muss  die  Beschäftigung  mit  derartigen  Fällen  nicht  zwangsläufig  eine 

pauschalisierte „Abrechnung“ mit dem Kommunismus6 im sozialistischen Jugoslawien nach 

sich  ziehen,  bei  der  voreilig  die  Dichotomie  „Dissident“  und  „Staat“  bzw.  „Partei“ 

aufgemacht wird.  Dass es sich bei den Regisseuren nicht um Dissidenten handelte,  die in 

Opposition zum Staat standen, sei hier explizit festgehalten.7 In der neueren Literatur wurde 

wiederholt darauf verwiesen, dass es sich bei der Zuschreibung der „Schwarzen Filme“ als ein 

„Dissidentenkino“ um eine retrospektive Zuschreibung handelt, die entweder – etwas plakativ 

formuliert – die kritischen Filme als positive Kontrapunkte zu einem ansonsten menschenun

würdigen  System  betrachten.8 Oder  es  ergibt  sich  die  fehlende  Differenzierung  aus  der 

Annahme,  dass  jegliche  Kritik  innerhalb  des  Sozialismus  automatisch  als  „dissident“  zu 

fassen sei, ohne dabei die Abstufungen der Kritik einzubeziehen, die in Jugoslawien äußerst 

selten die grundsätzliche Ablehnung der Partei und ihres Herrschaftsanspruches beinhalteten.9 

In jedem Fall bleiben die gesellschaftskritischen Filme ein wichtiger Beitrag zur gesellschaft

lichen Praxis – oder der Alltagskultur – des jugoslawischen Sozialismus. In ihrer Kritik sind 

sie ganz auf die jugoslawische Gegenwart bezogen und zeigen explizit oder en passant deren 

Status quo sowie deren Umgang mit  dem eigenen „revolutionären Erbe.“ In ihrem künst

lerischen Ausdruck dokumentieren sie eine Phase der jugoslawischen Kultur, die heute als 

Blüte der Kunst in Jugoslawien gilt.10

In ihrem weiteren  historischen Kontext  veranschaulichen sie  gleichzeitig,  wie die  liberale 

Phase in Gesellschaft und Politik nicht nur im Bereich der Kultur abrupt beendet wurde und 

sich  damit  die  Vision  eines  einheitlichen  jugoslawischen und  freiheitlich  sozialistischen 

Staates  aus  den Köpfen der  meisten Menschen verabschieden sollte.  Wie die  Periode der 

gesellschaftskritischen  Filme  im  Hinblick  auf  die  Eigentümlichkeit  des  jugoslawischen 

Sozialismus einzuschätzen ist, hängt also vom Blickwinkel des Betrachters ab. Setzt man den 

6 In  der  Literatur  ist  zumeist  von  „Kommunismus“  die  Rede,  wenn  es  um  Bewertung  der  historischen  
Vergangenheit  des sozialistischen Jugoslawiens geht,  womit die ideologische Grundlage an sich in Frage 
gestellt wird.

7 Dies behauptet Srđan Cvetković: Vgl. Cvetković, Između, S. 500.
8 Kirn, Gal, New Yugoslav Cinema — A Humanist Cinema? Not Really, in: Ders./Sekulic, Dubravka/ Testen, 

Žiga, Surfing the Black. Yugoslav Black Wave Cinema and Its Trangressive Moments, als PDF abrufbar 
unter: 
http://monoskop.org/images/f/f7/Kirn_Sekulic_Testen_eds_Surfing_the_Black_Yugoslav_Black_Wave_Cine
ma_and_Its_Transgressive_Moments.pdf, vom 16.5.2014, S. 10-45.
In einem weiteren Beitrag betont Kirn, dass die Regisseure ihre Kritik und Enttäuschung „nicht aus einer 
externen (regimekritischen) Position heraus [formulierten], sondern vor dem Hintergrund der Arbeiterselbst
verwaltung, die Ideale und Initiativen künstlerischer Freiheit vertrat.“ Kirn, Gal, Die politische Ästhetik des  
Neuen jugoslawischen Films. Zwischen sozialistischer Modernisierung und cineastischem Modernismus, in: 
Gölz, Christine/ Kliems, Alfrun (Hrsg.), Spielplätze der Verweigerung. Gegenkulturen im östlichen Europa 
nach 1956, Köln/Weimar/Wien 2014, S. 84-105, hier: S. 89.

9 Der bereits erwähnte Milovan Đilas kann in diesem Sinn als Dissident gelten.
10 Vgl. Miranda Jakišas differenzierte Sicht auf diese Wahrnehmung: Jakiša, Kino, S. 186ff.
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Akzent  auf  die  Beurteilung der  Filme als  Kunstwerke  und den Umstand,  dass  die  Filme 

gedreht werden konnten, fällt ihre Einordnung im Spektrum der Kunst in Ost und West als ein 

überraschender  Beleg  der  Offenheit  und Selbstkritik  des  jugoslawischen  Sozialismus  aus. 

Wird der Schwerpunkt auf die Verfolgung der Filme ab dem Jahr 1969 gesetzt, überwiegt die 

Einschätzung, in Jugoslawien habe es eben doch keine künstlerische Freiheit  gegeben. Im 

Vergleich zu anderen sozialistischen Staaten zeigte sich jedoch, dass weniger repressiv gegen 

die  Künstler  vorgegangen  wurde  und  diese  nicht  als  Feinde  des  Sozialismus  betrachtet 

wurden.11

Durch das Medium Film konnten Themen aufgegriffen werden, die in anderen Kunstformen, 

allen voran der Literatur, bereits vorsichtig angesprochen worden waren, und die nun auf der 

Leinwand eine neue Wirkung erzielten. Der Zweite Weltkrieg war ein wichtiger Gegenstand 

der künstlerischen Auseinandersetzung im gesellschaftskritischen Film auch zwanzig Jahre 

nach dessen historischem Ende. 

Die hier aufgegriffenen Problematiken umfassten die Aufarbeitung der Kriegsverbrechen aller 

Parteien sowie der Anerkennung der verschiedenen Opfergruppen, die Frage von Moral und 

Schuld auf der Seite der Partisanen oder aber die Frage nach dem stalinistischen Charakter der 

kommunistischen Partei. Jedoch führte die filmische Sichtbarmachung von diesen bis dahin 

offiziell  verschwiegenen  Facetten  des  Krieges  nicht  dazu,  dass  sie  nun  offen  in  der 

jugoslawischen Gesellschaft diskutiert wurden.

Die Existenz derartiger Filme zeigt dennoch, dass diese Themen innerhalb der Gesellschaft 

präsent waren. Doch nicht nur Aspekte der jugoslawischen Erinnerungskultur standen in den 

gesellschaftskritischen Filmen auf dem Prüfstand. Auch aktuelle Fragen zur gesellschaftlichen 

Stellung der Frau wurden in den Filmen thematisiert und stießen kaum auf eine Reaktion in 

der Öffentlichkeit. Dies könnte neben einem mangelnden offiziellen Interesse der Kommu

nisten  an  einem  als  „bourgeois“  angesehenen  Problem  auch  an  der  künstlerisch  avant

gardistischen Formsprache der Filme  Frühe Werke und  WR  gelegen haben. Jedoch wurden 

andere  –  ebenso  avantgardistisch  dargestellte  –  Bereiche  wie  die  Lebens-  und  Arbeits

bedingungen der Arbeiter in der Öffentlichkeit aufgegriffen und mit Blick auf die jugosla

wischen Verhältnisse heftig diskutiert, allerdings vorwiegend oberflächlich-polemisch.

Generell  ist  zum künstlerischen Ausdruck der  Filme  zu  sagen,  dass  die  interpretatorische 

Offenheit  –  häufig,  aber  nicht  ausschließlich  einhergehend  mit  unkonventionellen  künst

lerischen  Mitteln  wie  beispielsweise  der  atonalen  Musik  im  Film  Der  Mann  aus  dem 

Eichenwald – bei einem Teil der Zuschauer (und dies insbesondere bei Parteifunktionären) 

11  Vgl. Höpken, „Durchherrschte“, S. 53.
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eine gewisse Verstörung bzw. ein  Unverständnis über die Botschaften der Filme hinterließen. 

Die als eindeutig empfundenen ideologisch-moralischen Kategorien konnten auf die Aussagen 

in den Filmen nicht eindeutig übertragen werden bzw. führten bei schematischer Anwendung 

zu ideologisch inakzeptablen Schlussfolgerungen über die Moral des Films. Auch zeigte sich, 

dass die künstlerische Verwendung bestimmter Symbole (wie Partisanenlieder oder Attribute 

der  Partisanen bzw. der  Jugoslawischen Armee wie Uniformen) nur  in  einem sehr  einge

schränkten Kontext möglich war.

Die Art und Weise der geführten Diskussionen um Frühe Werke und  WR  verdeutlicht, dass 

innerhalb  der  Partei  trotz  der  offiziellen  Anerkennung  der  Moderne  in  Kunst  nur  wenig 

Verständnis für avantgardistische, in ihrer Formsprache den Zuschauer herausfordernde Filme 

vorhanden war. Ähnliches galt für die breite Bevölkerung. Lazar Stojanović vermutete wohl 

zu Recht, dass Frühe Werke und WR oder Jesus aus Plastik in Jugoslawien, wären sie regulär 

gezeigt worden, gar kein großes Publikum gehabt hätten.12 Insofern entsprach die Aufregung 

um die Filme dem politischen Klima der Zeit, in dem es weniger um Inhalte ging als um einen 

allgemeinen  kulturellen  „Kahlschlag“,  um auch  den  Bereich  der  Kunst  wieder  auf  Titos 

Parteilinie  zu  bringen.  Gesellschaftskritische  Filme wie  Der Hinterhalt,  die  auf  eine  eher 

traditionelle, vertraute Weise mit dem Publikum kommunizierten, waren in diesem Sinn aus 

Sicht  der  Partei  „gefährlicher“  für  die  jugoslawische  Gesellschaft.  Insbesondere  weil  sie 

Botschaften transportierten, die den Volksbefreiungskampf und die sozialistische Revolution 

in einem kritischen Licht zeigten. So war die öffentliche Empörung über den Film vergleichs

weise kurz und stattdessen wurde von offizieller Seite die Strategie des Schweigens über den 

Film gewählt.

Mit der Kampagne gegen gesellschaftskritische Künstler (und andere Intellektuelle) verpasste 

die Partei Anfang der 1970er Jahre ihre Chance einer ideologischen Neuorientierung. Für die 

Künstler war es eben nicht das Nationale, was ihr Wirken bestimmte, sondern überwiegend 

die Zustimmung zu jugoslawischen Werten wie Brüderlichkeit und Einheit und den Prinzipien 

der sozialistischen Revolution, die es innerhalb der gesellschaftlichen Praxis dennoch kritisch 

zu reflektieren galt. Als Künstler verfügten sie trotz ihres gehobenen gesellschaftlichen Status 

jedoch  kaum  über  ein  entsprechendes  gesellschaftliches  Mobilisierungspotenzial.  Hierauf 

konnten  sich  andere  gesellschaftliche  Gruppen mit  ihren  ideologischen  Angeboten  an  die 

Bevölkerung in Form der verschiedenen Nationalismen stützen und waren bei der Umsetzung 

ihrer Ziele wesentlich erfolgreicher. Titos Versuche, diesen Nationalismen mit einer zuneh

menden  Dezentralisierung  entgegen  zu  wirken,  blieben  auch  deshalb  vergeblich,  da  kein 

12 Vgl. Lazar Stojanović, in: Nikodijević, Zabranjeni, S. 84.
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wirkliches ideologisches Identifikationsangebot vom Konzept der Dezentralisierung ausging. 

Das Projekt des sozialistischen Jugoslawiens hatte bis zum Beginn der 1970er Jahre hingegen 

über  eine  intellektuelle  Anziehungskraft  verfügt,  weil  es  als  durch  die  Gesellschaft 

mitgestaltbar aufgefasst wurde. Die Praxis-Gruppe, die Studentenbewegungen und eben die 

kritischen Regisseure waren der sichtbarste Ausdruck dieser Idee. Mit dem harten politischen 

Kurs Titos wurden diese Freiräume zurückgenommen und damit auch die Idee einer Erneu

erung des jugoslawischen Sozialismus aus der Gesellschaft heraus zunichte gemacht.

Eine Fragestellung für weitere, an diese Arbeit anknüpfende Untersuchungen könnte lauten, 

ob und inwiefern die relativ offene filmische Gesellschaftskritik nach dem Ende der liberalen 

Phase in eine subtiler artikulierte Kritik im Film überführt wurde? Wandelten sich die Gegen

stände einer solchen Kritik im Film nach 1973? Oder ging es den Regisseuren der folgenden 

Generation lediglich um eine Neuorientierung in der Formsprache? Besonders gegen Ende der 

1970er setzte in Serbien eine neue Welle von durchaus anspruchsvollen Komödien ein, die im 

Gegensatz  zu den wenig  rezipierten gesellschaftskritischen Filmen der  späten 1960er  und 

frühen  1970er  Jahre  über  ein  breites  Publikum  verfügten  und  bis  heute  im  kollektiven 

Gedächtnis der jugoslawischen Gesellschaft  verhaftet  geblieben sind.13 Die größere Reich

weite und Akzeptanz dieser Filme würde sie in jedem Fall  zu einem interessanten Unter

suchungsgegenstand für ähnliche und weiterführende Fragestellungen machen; auch deshalb, 

weil die Zeit ab 1972/73 bis zum Tod von Tito 1980 bzw. zum Zerfall Jugoslawiens Anfang 

der 1990er aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive bisher kaum berücksichtigt wurde.

13 Stellvertretend seien hier nur Wer singt da drüben (Ko to tamo peva, 1980) und Die Marathonläufer drehen  
eine Ehrenrunde (Maratonci trče počasni krug, 1982) von Slobodan Šijan genannt.
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