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Montag, 26. Februar 2007, 20 Uhr

Esmas Geheimnis/Grbavica

Bosnien-Herzegovina/Kroatien/Österreich/
Deutschland 2006
95 Minuten, OmU 

Regie: Jasmila Zbanic
Buch: Jasmila Zbanic
Kamera: Christine A. Maier
Musik: Enes Zlatar
Schnitt: Niki Mossböck
Darsteller/innen: Mirjana Karanovic (Esma), Luna Mijovic 
  (Sara), Leon Lucev (Pelda), Jasna Ornela 
  Berry (Sabina), Dejan Acimovic (Cenga), 
  Bogdan Diklic (Saran), Emir Hadzihafi z-
  begovic (Puska)
Produktion: Barbara Albert, Damir Ibrahimovic, 
  Bruno Wagner, Boris Michalski, Damir 
  Rihtaric
Produktionsfi rma: Coop 99/Deblokada/noirfi lm/Jadran Film

Goldener Bär, Berlinale 2006

Der Film
Eine Bosniakin in einem Stadtteil Sarajevos, der während 
des Jugoslawien-Kriegs heiß umkämpft war, verschweigt 
ihrer zwölfj ährigen Tochter, dass sie das Kind einer Verge-
waltigung durch feindliche Soldaten ist. Erst im Vorfeld einer 
geplanten Klassenfahrt und unter dem Druck der Geldbe-
schaff ung bricht die Wahrheit aus ihr heraus. Der einfühl-
sam inszenierte, in den Hauptrollen brillant gespielte Film 
beschwört die Kraft der Liebe, durch die Hass und Gewalt 
überwunden werden können und eine Versöhnung zwischen 
Feinden von einst möglich erscheint. Dabei rückt er den 
steinigen Weg der Wahrheitsfi ndung in den Mittelpunkt, 
durch die das Prinzip Hoff nung erst eine Chance erhält.

(www.fi lm-dienst.de)

Stimmen einer müden Stadt
Meisterhafter Film aus Bosnien: „Esmas Geheimnis“

Der deutsche Verleihtitel verrät schon zuviel. Denn dass 
Esma ein Geheimnis hat, ist ja gerade das Geheimnis des 
Films. Der Originaltitel ist zurückhaltender und präziser: 
„Grbavica“. So heißt ein Stadtviertel in Sarajevo, das wäh-
rend des Bürgerkriegs von den Serben besetzt war. Wenn 
sie heute durch das Viertel gehe, sagt Jasmila Zbanic, spüre 
sie „etwas Unaussprechliches, Unsichtbares“ in der Luft, 
einen Nachhall tausendfachen Leids. Auf bosnisch, erklärt die 
Regisseurin, bedeute Grbavica „eine Frau mit einem Buckel“.

Der Film übersetzt dieses Unaussprechliche in die Stimmung 
einer Jahreszeit: den Winter. Es schneit oder regnet fast 
unaufhörlich in „Grbavica“, die Kinder spielen Fußball im 
Schnee, auf den Straßen gehen die Menschen geduckt unter 
Schirmen und Mützen. Hier wohnt Esma (Mirjana Karano-
vic) mit ihrer Tochter Sara, und hier ist auch das „Zentrum“, 
in dem Esma mit anderen Kriegsopfern psychologische 
Betreuung und eine magere staatliche Unterstützung 
empfängt. Am Anfang sieht man sie in einer Gruppe von 
Frauen auf dem Boden sitzen. Eine singt, die anderen hören 
mit geschlossenen Augen zu. Nur Esma schaut direkt in 
die Kamera, so wie der Film immer direkt auf Esma schaut. 
So ahnen wir schon, wie es um sie steht, lange bevor ihre 
Tochter es erfährt.

Esma weiß es besser
Die staatliche Unterstützung reicht nicht aus. Als Sara ankün-
digt, ihr nächster Klassenausfl ug koste 200 Euro, muss sich 
Esma, die sich mit Gelegenheitsarbeiten als Schneiderin über 
Wasser hält, einen Job suchen. Sie heuert als Kellnerin in 
einer Disko an, wo serbische Machos und falsche Blondinen 



zu Balkan-Pop ihre Hemmungen lockern. Aber das Geld für 
den Schulausfl ug kommt trotzdem nicht zusammen. Dabei 
wäre das Problem ganz einfach zu lösen, denn ein Kind, das 
nachweisen kann, dass sein Vater als „shaheed“ – Märtyrer 
seines Volkes – im Bürgerkrieg gestorben ist, muss nur die 
Hälfte zahlen. Sara weiß genau, dass ihr Vater ein Märtyrer 
ist, so wie der Vater von Samir, dem Jungen, mit dem sie 
in einer Kriegsruine Schießübungen mit einer alten Pistole 
macht. Nur Esma weiß es besser.

Über das Echo, das Jasmila Zbanics Film in Bosnien-
Hercegovina und in der Kulturszene Belgrads ausgelöst hat, 
ist vielfach berichtet worden (siehe auch: Der Film 
„Grbavica“ bewegt Bosnien-Hercegovina und Serbien), und 
wenn man liest, dass Grbavica allein im kinoarmen Bosnien 
gut hunderttausend Zuschauer hatte, ahnt man etwas von 
seiner Durchschlagskraft. Aber das erklärt nicht, warum 
es nach all den Bemühungen europäischer Regisseure, die 
bosnische Tragödie in Bilder zu fassen, nach Angelopoulos‘ 
Blick des Odysseus, Winterbottoms Welcome to Sarajevo 
und Godards Notre musique gerade dieser Film war, der 
die Schleusen der Erinnerung geöff net hat. Der Erfolg von 
Grbavica hängt off enbar an Dingen, die mit bloßem Können 
nichts zu tun haben. Etwa an der Nähe des Films zu den 
Menschen, unter denen Jasmila Zbanic selbst aufgewachsen 
ist. An der Einfachheit und Geradlinigkeit der Geschichte, am 
Verzicht auf Symbolismen und Ballereien. Und an dem Blick, 
der das Geschehen begleitet, einem Blick, der die Personen 
nicht in Gute und Böse sortiert, sondern ihnen ihre Wider-
sprüche lässt, die Risse und Sprünge in ihrer Biografi e, die sie 
hinter der Fassade der Normalität verstecken.

Sie werden kein Paar
Da ist zum Beispiel Pelda (Leon Lucev), der Mann, den Esma 
beim Kellnern in der Disko kennenlernt. Pelda sieht aus wie 
ein ordinärer Schläger, und als Leibwächter des schmierigen 
Diskothekenbesitzers muss er diese Physiognomie berufl ich 
einsetzen. Aber wie Esma hat auch Pelda vor dem Krieg 
studiert, die Leibwächterei ist sein Ersatzlebenslauf. Unter 
den Knochen, die aus geöff neten Massengräbern geborgen 
werden, sucht er die Überreste seiner Angehörigen. So 
kommt er mit Esma ins Gespräch. „Gehst du auch zu Iden-
tifi kationen?“ - „Früher ja.“ - „Wen suchst du?“ - „Schon 
gefunden. Meinen Vater.“ Er lädt sie zum Grillen ein, auf 
einem Hügel über Sarajevo. Unten sieht man das Minarett 
einer Moschee. Esma küsst seine Hand. Sie werden kein Paar.

Und da ist Esma. Mirjana Karanovic, ihre serbische Darstelle-
rin, ist durch Emir Kusturicas Papa ist auf Dienstreise bekannt 
geworden, auch in Kusturicas Geschichtsallegorie Das Leben 
ist ein Wunder spielt sie eine Hauptrolle. Ihr Auftritt in 
Grbavica ist kein Statement, sondern die reine Anverwand-
lung, das Beste, was im Kino passieren kann. Gebeugt, 
gehetzt, wie unter einem Buckel aus Erinnerungen läuft 
Esma durch ihr Viertel, im Bus erschrickt sie vor der behaar-
ten Brust eines Mitfahrers, in der Disko vor einer Uniform, 
dem Grinsen eines Männergesichts. Was Esma vom Leben 
bleibt, ist ihre Tochter, ein zwölfj ähriger Backfi sch mit den 
Ängsten und Allüren aller Teenager. „Was habe ich von 
Papa?“ fragt Sara ihre Mutter im Cafe. „Die Haare.“ Zuletzt 
genügt dem Mädchen diese Antwort nicht mehr, es greift 
zur Pistole, und da endlich erfährt Sara, was sie wissen will. 
Ein kleines, trauriges und schreckliches Geheimnis, eines 
unter tausenden.

Wenn man aus dem jüngst wieder ausgebrochenen Streit um 
Peter Handkes Phantastereien zu Serbien und Jugoslawien 
eines lernen kann, dann dies: dass es keinen Sinn hat, immer 
nur Meinungen auszutauschen. Was Vertreibung, Massaker, 
Massenvergewaltigung wirklich bedeuten, wird erst am Ein-
zelschicksal sichtbar, und in ihm klärt sich auch die Frage der 
Schuld. Eine Frau wie Esma braucht nicht zu wissen, ob das, 
was ihr angetan wurde, auf Befehl von Milosevic geschah 
oder nicht. Ihr Schmerz ist real, er weist auf die Täter und auf 
die Politik, die sie deckte. Aber noch realer ist der Wunsch, 
aus den Trümmern ein neues, unbeschädigtes Leben zu 
retten, die Zukunft der nächsten Generation. Deshalb auch 
können sich Sara und Esma am Ende wieder versöhnen. 
„Sarajevo, ich liebe dich“, singen die Kinder im Schulbus. Und 
endlich wird es Frühling.

(Andreas Kilb in FAZ, 5. 7. 2006)



Sarajewo, mon amour
„Grbavica – Esmas Geheimnis“: Wie eine bosnische Mutter 
der heranwachsenden Tochter ihre Herkunft verschweigt

Grbavica ist der Name jenes Vororts von Sarajewo, den die 
Serben Anfang der Neunziger zum Lager machten, in dem 
gefoltert und vergewaltigt wurde. Über Monate. Da ist 
es schon, das Wort „die Serben“, das jemanden wie Peter 
Handke wahnsinnig macht. Regisseurin Jasmila Zbanic 
wurde 1974 in Sarajewo geboren. Sie wohnte damals gleich 
nebenan. Sie hat sich erst gefreut, als der Krieg kam: Die 
Matheklausur fi el aus. Und dann ist sie selbst ein Kriegskind 
geworden. Ein Kriegskind ist man schon, wenn man den 
dumpfen Ton nicht vergessen kann, mit dem eine Kugel in 
die Körper dringt. Sie hat ihn im Ohr.

Es ist Jasmila Zbanics lakonischer Blick aufs Alltägliche, aufs 
Trivial-Auswechselbare, der ihren Film so stark macht. Weil 
die Risse sich darin umso deutlicher abzeichnen. Eine Mutter 
allein mit ihrer Teenie-Tochter. Das gibt es überall. Und diese 
Sara ist genau so ein narzisstischliebenswertes Monster, 
wie es Kinder heute überall sind (mit derbem Charme: Luna 
Mijovic). Sara ist ihre eigene Sonne, sie hat sich schon ihr 
eigenes Planetensystem geschaff en. Und auf einer ziemlich 
nahen Umlaufbahn kreist das Hilfsgestirn erster Ordnung: 
ihre Mutter. Esma. Esma, die nach der Arbeit Umwege macht 
und eine Forelle kauft, weil ihr Kind so gern Forelle isst. (...)

Mirjana Karanovic aus Emir Kusturicas Papa ist auf Dienst-
reise ist Esma, die Mutter, die alles tut für ihr einziges Kind. 
Mütter sind so, manchmal. Auf dem Boden des Alltags kann 
man fest auftreten, aber diese Frau scheint wie auf Glas zu 
gehen. Nicht nur nachts in der Bar, in der sie kellnert, um das 
Geld für Saras Klassenfahrt zu verdienen. Die volle Summe. 
Mirjana Karanovic zeigt diese Esma als eine, die sich ganz 
konzentrieren muss, um ihre Umrisse nicht zu verlieren, um 
sich selbst nicht verloren zu gehen. Eine Fremde im Alltag.

Sex löst die Grenzen des Individuums auf. Krieg tut das-
selbe. Fußball auch. Was dann an die Oberfl äche tritt, ist 
ein archaisches, unterindividuelles Reich, es folgt einer 
anderen Dynamik. Es sind kollektive Entladungen. Esma 
reagiert mit mühsam beherrschter Panik auf die sexualisierte 
Atmosphäre des Nachtklubs. Sie kann sich nicht mehr fallen 
lassen, nie mehr; sie fl ieht zurück in ihre Umrisse. Sie ist eine 
Gezeichnete. Sie war, wir wissen es längst, in Grbavica.

Das Schockierende an den Nachrichten aus Jugoslawien 
Anfang der Neunziger war, dass das möglich sein sollte 

mitten in Europa: Soldaten, die Schwangeren die Bäuche 
aufschnitten. Massenvergewaltigungen. Man nennt das 
gemeinhin „sexualisierte Gewalt als Kriegsmittel“. Aber das 
ist eine Sprache des Kalküls, die nichts weiß von der ältesten 
Dynamik, die dort durchbrach: Sieg über den Feind durch 
Inbesitznahme seiner Frauen. Denn sie tragen jetzt den 
eigenen Samen. Und wer ist jetzt eigentlich Sara, im Lager 
geboren, die vermeintliche „Schechid“-Tochter? Unmöglich, 
dass sie das erfährt. Unmöglich, dass sie es nicht erfährt.

Egal, ob man Esmas Geheimnis längst weiß. Man weiß gar 
nichts, man muss das sehen. Wie wird man Mutter eines 
Feindkinds? Und wird man es ein zweites Mal? Jasmila 
Zbanic ist bedroht worden von radikalen Serben in Bosnien, 
aber die Auff ührung ihres Films in Belgrad wurde zum Erfolg. 
Sie hat ja einen Versöhnungsfi lm gemacht. Leben heißt, in 
Mischungen existieren. (Ethnische) Entmischung schien die 
einzige Lösung der Jugoslawienkonfl ikte. Aber auch sie ist 
künstlich. Sara, das (Nach-)Kriegskind, der Bastard. 
Der Ferienbus ihrer Klasse fährt los. Sie singen „Sarajevo, my 
love“. Kann sie, darf sie noch mitsingen?

(Kerstin Decker in Der Tagesspiegel, 5. 7. 2006)

Heilen braucht Zeit
Gespräch mit der Regisseurin über die vergewaltigten 
Frauen, den Boykott ihres Films – und ihre Jugend in 
Sarajewo

Frau Zbanic, Esmas Geheimnis hat in Bosnien-Herzegowina 
180 000 Zuschauern ins Kino gelockt, ein überwältigender 
Erfolg. In der serbischen Teilrepublik von Bosnien wurde er 
dagegen boykottiert. Was hat sich inzwischen getan?

Es gibt in dieser Teilrepublik nur ein reguläres Kino, in der 
Hauptstadt Banja Luka. Der Besitzer wollte Esmas Geheimnis 
ursprünglich zeigen. Aber nachdem ich bei der Berlinale-
Preisverleihung gesagt hatte, die Kriegsverbrecher Mladic 
und Karadzic müssen gefasst werden, befürchtete er, radi-
kale Gruppen könnten sein Kino zerstören, wenn er meinen 
Film ins Programm nimmt. Nur wenn der Premierminister 
der serbischen Teilrepublik, Milorad Dodik, persönlich in 
allen Zeitungen die Vorführung des Films befürworte, 
würden die Leute nicht negativ reagieren. Also kontaktier-
ten wir die amerikanische und die britische Botschaft; auch 
UN-Hochkommissar Christian Schwarz-Schilling setzte sich in 
einem Brief für den Film ein, aber Dodik reagierte nicht. Der 
Grund ist off enbar, dass im Oktober bei uns gewählt wird.

Das Gespräch führte Jan Schulz-Ojala.

(http://www.tagesspiegel.de/kultur/archiv/05.07.2006/2639622.asp)



Die nächsten VHS-Filme:

5. März 2007 
Der Tango der Rashevskis/Le Tango des Rashevski
Frankreich 2003  OmU 
Regie: Sam Garbarski 100 Minuten 

12. März 2007 
Shnat Eff es/Die Geschichte vom bösen Wolf
Israel 2004  OmU
Regie: Joseph Pitchhadze  131 Minuten 
   
19. März 2007 
Code 46 
USA/Großbritannien 2003 DF
Regie: Michael Winterbottom 92 Minuten 

26. März 2007 
Alles was ich an euch liebe/Seres Queridos 
Spanien/Großbritannien 2004 OmU 
Regie: Teresa de Pelegri, Dominic Harari 89 Minuten

16. April 2007 
Das Erbe/Arven
Dänemark 2003  DF
Regie: Per Fly  107 Minuten

23. April 2007 
Moolaadé/Bann der Hoff nung
Senegal/Frankreich 2004 OmU
Regie: Ousmane Sembene 124 Minuten
  
30. April 2007 
Populärmusik aus Vittula 
Schweden/Finnland 2004 OmU
Regie: Reza Beghar 100 Minuten 

14. Mai 2007 
Kontroll
Ungarn 2004  DF
Regie: Nimrod Antal 110 Minuten

7. Mai 2007 
Workingman‘s Death
Österreich/Deutschland 2005   
Regie: Michael Glawogger 126 Minuten

jeweils montags 20 Uhr im Apollo Kino, Pontstraße 141-149
Information: www.fi lmwelten.net 

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum 

Blickwinkel – Beiträge zur Filmgeschichte

Donnerstag, 5. April 2007, 19 Uhr

Verloren zwischen Licht und Schatten –
der „Film Noir“

Langer Abend
mit Uwe Appelbe

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum
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