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Ein Krieg ist nicht vorbei, wenn die Waffen schweigen. 

Der Bosnienkrieg (1992-1995) hat durch seine unermessliche Grausamkeit tiefe 
seelische Wunden bei den Überlebenden hinterlassen. Seit Beginn des Krieges 
im früheren Jugoslawien wurden Frauen aus allen drei Ethnien vergewaltigt, die 
weitaus meisten waren muslimische Frauen. Mindestens 25.000 von ihnen wur-
den von bosnischen Serben systematisch vergewaltigt, junge wie alte. Ziel dieser 
brutalen Handlungen war unter anderem die ethnische Vertreibung der muslimi-
schen Bosnier*innen aus Gebieten der heutigen Republika Srpska. Doch die sys-
tematischen Vergewaltigungen waren nicht nur Kriegswaffe als brutales Mittel zur 
ethnischen Säuberung, sondern sie waren auch Krieg gegen die Frauen selbst. 
Durch die gezielte Zerstörung der Frauen einer ethnischen Bevölkerungsgruppe 
sollte einer ganzen Kultur die Lebensgrundlage entzogen werden. 

Bis heute leben die staatlichen Vertretungen der drei staatstragenden Bevölke-
rungsgruppen, d.h. die  bosniakische, serbische und kroatische Einwohner*innen, 
miteinander in Konflikt. Das Regierungssystem, das häufig als „das komplizierteste 
der Welt“ beschrieben wird und auf dem international vereinbarten Dayton-Ab-
kommen basiert, ist nichtfunktional. Nationalismus und Hasstiraden beherrschen 
die politischen Debatten. Dies zeichnet sich auch im Umgang mit Kriegsverbre-
chen ab. Bis heute gibt es keine umfassende empirische und vergleichende Unter-
suchung über Ausmaß, Verbreitung, unterschiedliche Dynamiken und Motive der 
sexuellen Gewalt sowie über die verschiedenen Täter- und Opfergruppen. Und 
das, obwohl das hohe Ausmaß dieser Gewalt in den 1990er Jahren eine weltwei-
te Welle der Empörung auslöste. Daraufhin entstanden im Nachhinein zahlreiche 
Studien über sexuelle Kriegsgewalt quer durch die Geschichte und quer durch 
andere Kriegsschauplätze.

Bis heute sind trotz zahlreicher Gerichtsverfahren wegen Kriegsvergewaltigung 
viele Frauen nicht zu ihrem Recht gekommen, weil Täter freigesprochen werden 
oder die Aufnahme der Prozesse behindert wird. Bis heute ist das Thema sexuelle 
Kriegsgewalt in den Nachfolgerepubliken ein Spielball ideologischer Kämpfe 
entlang ethnischer Grenzziehungen. Es gibt kaum einen Ort des Innehaltens, der 
Trauer, des Verstehen-Wollens und des Gedenkens der Opfer, unabhängig von 
der ethnischen Zugehörigkeit. Der politische Diskurs ist von Schuldzuweisungen 
geprägt; der Finger zeigt stets nur auf die anderen und unter den Frauen hat 
schon lange wieder das große Schweigen eingesetzt. Immerhin war die bosni-
sche Regierung weltweit die erste, die Frauen, die im Krieg vergewaltigt wurden, 
eine Kriegsopferrente zusprach – wenn auch erst seit 2006. Davon profitieren in 
erster Linie bosniakische Frauen.Serbische Bosnierinnen haben erst seit 2018 das 
Recht, eine Kriegsopferrente zu beziehen.

Im August 1993 fuhr ich das erste Mal nach Bosnien, im Rucksack meine Kamera, 
die nur selten zum Einsatz kommen sollte; denn dieses Mal ging es nicht um eine 
Fotoreportage, sondern darum, ein Therapiezentrum für vergewaltigte Frauen 
und ihre Kinder in Tuzla (BiH) aufzubauen. Mehrere Frauen aus Dortmund 
gründeten 1994 den Verein Vive Žene e.V. (‚Frauen lebt!’), bauten mit bosnischen 

A war is not over when the weapons are silent. 

The Bosnian war (1992-1995) has left deep psychological wounds in the survivors 
through its immeasurable cruelty. Since the beginning of the war in the former 
Yugoslavia, women have been raped on all sides. By far the largest number con-
cerned Muslim women, at least 25,000 of whom were systematically raped by 
Bosnian Serbs, both young and old. The aim of these brutal acts was, among other 
things, the ethnic expulsion of Muslim Bosnians from areas of today‘s Republika 
Srpska. But the systematic rapes were not only a weapon of war as a brutal means 
of ethnic cleansing, they were also a war against women themselves. The aim was 
to destroy the women of an ethnic population group or a culture and thus deprive 
them of their livelihood in their homeland.

To this day, the three state-bearing population groups, i.e. Bosniak, Serb and 
Croat inhabitants, live in conflict with each other. The system of government, often 
described as „the most complicated in the world“ and based on the internatio-
nally agreed Dayton Agreement, is not functional. Nationalism and hate speech 
dominate political debates. This is also evident in the handling of war crimes. To 
date, there is no comprehensive empirical and comparative study on the extent, 
prevalence, different dynamics and motives of sexual violence as well as on 
the different groups of perpetrators and victims. This is despite the fact that the 
high level of this violence triggered a worldwide wave of outrage in the 1990s, 
resulting in thousands of studies on sexual war violence across history and across 
countless other theatres of war. To this day, despite numerous trials for war rape, 
many women have not received justice because perpetrators are acquitted or 
the recording of trials is obstructed. To this day, the issue of sexual war violence in 
the successor republics is a pawn in ideological battles along ethnic lines. There is 
hardly a place to pause, to mourn, to want to understand and to commemorate the 
victims, regardless of ethnicity. The political discourse is characterised by blame; 
the finger is always pointing at the others. And among women, the great silence 
has long since resumed. After all, the Bosnian government was the first in the world 
to award a war victim‘s pension to women who were raped during the war - even if 
only since 2006. Bosniak women are the first to benefit from this. Serbian Bosnian 
women have only had the right to receive a war victim‘s pension since 2018.

In August 1993, I went to Bosnia for the first time, my camera in my backpack, 
which was to remain in the background; because this time, it was not about 
a photo reportage, but about setting up a therapy centre for raped women 
and their children in Tuzla (BiH). Several women from Dortmund founded the 
association Vive Žene e.V. (‚Women Live!‘) in 1994, built up two partner organi-
sations with Bosnian women and still work together with Snaga Žene (‚Strength 
of Women‘) in Tuzla on a project basis. I have been going to Bosnia year after 
year since 1993; I only missed one year when I gave birth to my daughter in May 
1995. That year Srebrenica fell and I watched the capture of the UN protected 
zone of Srebrenica by Radko Mladic‘s units on television, my two-month-old 
baby in my arms. The images of the children, women and men who fled to 
Potočari have never left my mind.

prolog der FotograFin/ pHotograpHer‘S prologue
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Frauen zwei Partnerorganisationen auf und arbeiten bis heute mit Snaga Žene 
(‚Kraft der Frauen’) in Tuzla zusammen. Seit 1993 fahre ich Jahr für Jahr nach 
Bosnien; nur ein Jahr setzte ich aus, als ich im Mai 1995 meine Tochter geboren 
habe. In diesem Jahr fiel Srebrenica und ich beobachtete die Eroberung der 
UN-Schutzzone Srebrenica durch Radko Mladic’s Einheiten im Fernsehen, mein 
zwei Monate altes Baby im Arm. Die Bilder der nach Potocari geflohenen Kinder, 
Frauen und Männer gehen mir nicht mehr aus dem Gedächtnis. Der Schrecken 
über den anschließenden Massenmord an muslimischen Männern breitete sich 
später langsam wie eine Krake in meinem Bewusstsein aus. Die ganzen Ausmaße 
der Kriegsvergewaltigungen in Bosnien und Herzegowina dringen ebenfalls mit 
immer wieder neuen Aspekten auf mich ein; ich habe in Bosnien gelernt, mich 
diesem langsamen und stetigen Prozess der Sichtbarmachung dieser Verbrechen 
anzupassen, d.h. die Frauen nicht mit westlichen feministischen Ansprüchen und 
Veröffentlichungen zu vereinnahmen. Bis heute dringen die Geschichten der 
bosnischen Frauen langsam in den öffentlichen Diskurs des Landes.

Ich fuhr während meiner Aufenthalte in Bosnien immer wieder an Gebäuden 
vorbei, in denen die Verbrechen begangen worden waren. Sie stehen im ganzen 
Staatsgebiet verteilt irgendwo völlig harmlos an einer Landstraße, an einer 
Dorfstraße, auf einemWerksgelände, dem Gelände einer landwirtschaftlichen 
Genossenschaft, in einem Wohnviertel in der Stadt oder auf einem Schulgelände. 
Es gab von Branka Antic-Stauber, Ärztin und Vorsitzende unserer Partnerorgani-
sation in Tuzla, einen kurzen Hinweis, während wir zu einem Projektort fuhren wie 
z. B.: „ Hier wurde H.T. vergewaltigt und dort M.L. ...“

Manche der Frauen, die ich fotografiert habe, erzählten auch vor anderen Ka-
meras ihre Geschichte, in der Hoffnung, gesehen zu werden und zu ihrem Recht 
zukommen. Sie sprachen für all die, die sich entschlossen hatten zu schweigen 
oder für die schon Verstorbenen. Viele waren trotz zahlreichen psychosozialen 
Projekten mit ihrem Schicksal alleingeblieben. Ihr Alleinsein, Ihr Nicht-Gesehen-
Werden und ihre Tapferkeit trieb mich um, als ich die ersten Tatorte im Herbst 
2018 fotografierte. 

Verlassen lagen diese Gebäude da; nichts deutete mehr auf die dort begange-
nen Verbrechen hin, tote Häuserwände starrten mich an. Und immer wenn ich 
die Kamera aufs Stativ stellte, um mit der hochauflösenden Kamera die größt-
mögliche Detailschärfe einzufangen, schaute ich mich unsicher um, aus Angst, 
Rechenschaft darüber abgeben zu müssen, was ich tat. Ich befürchtete, beim Do-
kumentieren von Orten von Kriegsverbrechen ertappt zu werden. Und in der Tat 
musste ich an mehreren Orten, z. B. in Foca vor der frisch renoviertenSporthalle 
„Partisan Hall“, den örtlichen Polizeibehörden erklären, warum ichgerade dieses 
Gebäude fotografierte. Ich beschrieb mein Tun oft als harmlos und banal und so 
ließen sie mich gehen. Schwieriger wurde es, auf Werksgelände zu fotografieren, 
denn selbst mit Fotogenehmigung durfte ich z.B. in Omarska dasVerwaltungsge-
bäude, in dem die Frauen 1992 interniert waren und über Wochen vergewaltigt 
worden waren, nicht fotografieren. Lediglich für das legendäre weiße Haus, dem 
ehemaligenVerhör-und Folterzentrum des Lagers, gab es eine Fotogenehmi-

The horror of the subsequent mass murder of Muslim men later slowly spread like 
an octopus through my consciousness. The whole extent of the war rapes in Bosnia 
and Herzegovina also penetrate me with ever new aspects; I learned in Bosnia to 
adapt to this slow and steady process of making these crimes visible. To this day, 
women are also slow to penetrate the public discourse. 

Some of the women I photographed also told their stories in front of other ca-
meras, hoping to be seen and to get their due. They also spoke for all those who 
had chosen to remain silent. All of them, despite numerous supportive projects, 
were always alone with their fate.  Their aloneness, their not being seen and their 
bravery drove me when I photographed the first crime scenes in autumn 2018. I 
kept driving past buildings where the crimes had been committed during my stays 
in Bosnia. They are scattered all over the national territory somewhere completely 
innocuous on a country road, on a village street, on the grounds of a factory, the 
grounds of an agricultural cooperative, in a residential area in the city or on school 
grounds. There was a short note from Dr. Branka Antic-Stauber, doctor and chair-
person of our partner organisation in Tuzla, while we were driving to a project site 
such as: „H.T. was raped here and M.L.... there“. 
Abandoned, these buildings lay there; nothing indicated the crimes committed 
there anymore, dead walls of houses stared at me. And whenever I put the camera 
on the tripod to capture the greatest possible detail with the high-resolution 
camera, I looked around uncertainly, afraid of having to give an account of what 
I was doing. I feared being caught illegally documenting the sites of war crimes. 
And indeed, in several places, e.g. in Foca in front of the newly renovated „Partisan 
Hall“ sports hall, I had to explain to the local police authorities why I was photo-
graphing that particular building. I often described my actions as harmless and 
banal and so they let me go. It became more difficult to take photos on factory 
premises, because even with a photo permit I was not allowed to take photos of the 
administration building in Omarska, for example, where the women were interned 
and raped in 1992. Only the well-known white house, the interrogation and torture 
centre of the camp at that time, was allowed to be photographed. Two securities 
continuously monitored me while I was taking pictures, so I asked myself, „Who is 
supposed to be protected here?“
 

With the programme manager of Snaga Žene in Tuzla, Daniela Micevic, I 
researched the crime scenes more systematically from 2019 onwards in order 
to document war crimes in different regions throughout the national territory. We 
tried to take different aspects into account as examples; in doing so, I was shocked 
to see how many school buildings were involved. They seemed to be particularly 
well suited for the logistics of wartime rape. Nowhere did I discover plaques on 
the buildings commemorating the crimes or paying tribute to the survivors and 
women murdered in the context of war rape. All this worked in me, because for 
me the buildings seemed to maintain a connection to the former events of the war 
like silent witnesses, whether renovated, abandoned, reoccupied or revived in 
their original function. I noticed how some houses still stood abandoned after the 
war; to me they seemed like the untouchables, while in others all traces had been 
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gung. Zwei Securities des Werkschutzes überwachten mich beim Fotografieren 
kontinuierlich, so dass ich mich fragte: „Wer oder was soll hier eigentlich geschützt 
werden?“

Mit der Projektmanagerin von Snaga Žene in Tuzla, Daniela Micevic, recher-
chierte ich ab 2019 die Tatorte noch systematischer, um die Kriegsverbrechen 
im gesamten Staatsgebiet zu dokumentieren. Wir bemühten uns, exemplarisch 
unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen; dabei nahm ich mit Erschrecken 
wahr, wie viele Schulgebäude involviert waren. Sie schienen sich für die Logistik 
von Kriegsvergewaltigungen besonders gut geeignet zu haben. Nirgendwo 
entdeckte ich Gedenktafeln an den Gebäuden, die an die Verbrechen erin-
nerten oder auf denen die Überlebenden und die imKontext von Kriegsverge-
waltigungen ermordeten Frauen gewürdigt worden wären. All das arbeitete in 
mir, denn für mich schienen die Gebäude wie stumme Zeugen eine Verbindung 
zum ehemaligen Geschehen im Krieg aufrecht zu erhalten, egal ob renoviert, 
verlassen, wieder bewohnt oder in ursprünglicher Funktion wiederbelebt. Ich 
nahm wahr, wie manche Häuser nach dem Krieg noch immer verlassen dalagen. 
Mir erschienen sie wie die Unberührbaren, während bei anderen alle Spuren 
beseitigt worden waren. Es waren wieder Familien eingezogen,die während des 
Krieges nach Deutschland geflohen waren, wo sie die Zeit des Krieges überlebt 
hatten. Eine dieser zurückgekehrten Eigentümerinnen erzählte mir in fließendem 
Deutsch, dass in ihrem Haus während des Krieges ein Lazarett gewesen sei. Die 
von uns recherchierte Geschichte dieses Hauses ergab, dass hier während des 
Krieges kroatische Frauen von Soldaten der bosnischen Armee vergewaltigt wor-
den waren. Ich stellte mir vor, wie ich mich in meinem Haus fühlen würde, hätte es 
eine solche Kriegsgeschichte hinter sich.

Gerade in den Gebieten der Republika Srpska liegen viele Privathäuser reno-
viert und scheinbar verlassen da; die bosniakischen Familien kehren wohl nur im 
Sommer während der Ferien zurück. Die zahlreichen Schulen undHotels wurden 
fast alle wieder in ihrer ursprünglichen Funktion in Betrieb genommen. Wer denkt 
heute noch im Hotelzimmer des SPA Hotels in Višegrad an die fürchterlichen 
Szenen, die sich in den Hotelzimmern abgespielt haben?

Bis heute kämpfen die bosnischen Frauenorganisationen mit ihren internationa-
len Partnerinnen darum, dass an diesen legendären Terror- und Leidensorten 
gebührend erinnert wird. Es bleibt fraglich, wie man sich heute in einem Hotel 
erholen kann, in dem während des Krieges systematisch vergewaltigt wurde? Was 
geschieht mit den Schulkindern in den Klassenräumen, in denen ihre Großmütter 
vielleicht vergewaltigt wurden? Wie geht das?

Während ich fotografierte überlagerten die Informationen der Recherche in 
meinem Bewusstsein die gegenwärtige Situation beim Fotografieren und bildeten 
einen Kontrast zur materiellen Gegenwart. Das Geschehen des Krieges und die 
dokumentierte Gegenwart überlagerten sich im Klick der Kamera. Ich fragte 
mich immer wieder: Wie kann ich ein visuelles Medium nutzen, um von einem 
nicht mehr sichtbaren Geschehen zu erzählen? Die Gebäude zum Inhalt der 

removed. Families had moved back in who had fled to Germany, where they had 
survived the war period. One of these returned owners told me in fluent German 
that there had been a military hospital in her house during the war. The history of 
this house, which we researched, revealed that Croatian women had been raped 
here by Bosnian army soldiers during the war. I imagined how I would feel in my 
house if it had such a war history behind it. 

Especially in the Republika Srpska areas, many private houses lie renovated and 
seemingly abandoned; the Bosniak families probably only return in the summer 
during the holidays. And then there are the many schools and hotels, almost all of 
which have been restored to their original function. Who still thinks of the terrible 
scenes that took place in the hotel rooms of the SPA Hotel in Visegrad? 
To this day, Bosnian women‘s organisations, together with their international part-
ners, are fighting to ensure that these legendary places of terror and suffering are 
duly remembered. But how can one recover in a hotel where rape was systemati-
cally committed during the war?
And what about the schoolchildren in the classrooms where their grandmothers 
may have been raped? How can that be? 

Many of the buildings seemed so banal, so infinitely innocuous. As I photogra-
phed, the sound of the research and documentation provided a different ambi-
ence in my consciousness, contrasting with the material present. The times of war 
and the documented present overlapped in the click of the camera.

I kept asking myself: how can I use a visual medium to tell about an event that is 
no longer visible? Making the buildings the content of the photographic narrative 
seemed to me to open new windows, to tell the stories of wartime events again and 
differently without exposing those affected to the public again. Some of the buil-
dings could become places of remembrance where the crimes committed against 
Bosnian women can be commemorated together in the future. 

My wish is that people can open up to the subject ... that it is possible for them to 
look in a differentiated way, to expose themselves to the images, the information, 
the effects, without getting into the details of the horrors and humiliations. Facade 
techniques serve to conceal, we need healing and enlightening memory work.

Cornelia Suhan
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fotografischen Erzählung zu machen, schien mir neue Fenster zu öffnen, die 
Geschichten von Kriegsgeschehnissen wieder und anders zu erzählen, ohne die 
Betroffenen erneut der Öffentlichkeit auszuliefern. Einige der Gebäude könnten 
Gedenkorte werden, wo in Zukunft gemeinsam an die bosnischen Frauen und 
den an ihnen begangenen Verbrechen gedacht werden kann.

Mein Wunsch ist es, dass sich Menschen diesem Thema öffnen können, dass es 
ihnen möglich ist, differenziert zu schauen, sich den Bildern, den Informationen, 
denWirkungen auszusetzen, ohne in die Einzelheiten der Schrecken und Demü-
tigungen einzusteigen. Fassadentechniken dienen dem Verschweigen. Was wir 
brauchen ist aufklärende und heilende Erinnerungsarbeit.

Cornelia Suhan
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1. Potočari | Gedenkstätte/Museum, ehemalige Batteriefabrik / Memorial/museum, former battery factory                -> 44°09'21.0"N 19°18'03.0"E

stumme_zeugen_24 x 23_15_nov_22_ENDBILDER_cmyk_jpgs.indd   8 22.11.22   15:26



9

2. Potočari | Gedenkstätte/Museum / Memorial/museum -> 44°09'21.0"N 19°18'03.0"E
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WeiterleBen – WeiterdenKen / live on - tHinK on

Können Sie sich vorstellen, wie Sie Urlaub in einem Spa Hotel machen? Sie 
freuen sich auf den lang ersparten Urlaub, sind rechtschaffen erholungsbedürftig, 
lassen sich - „all inclusive“ - auf die touristisch angekündigten Versorgungs- und 
Service-Leistungen hoffend - in Ihrem Urlaubsdomizil nieder. Sie richten sich ein, 
Sie denken nichts Böses… bis Sie erfahren, was circa drei Jahrzehnte vor Ihrem 
Eintritt in diese Szenerie an diesem Ort geschehen ist: gezielte Massenvergewal-
tigungen als Teil der Kriegsführung im Jugoslawien-Krieg . Sie werden plötzlich 
Teil der Geschichte dieses Ortes. Wer ist an der Geschichte interessiert, die hinter 
diesem Bild, in diesem Ort steckt? Für solch ein Interesse braucht es unsere ent-
schiedene, bewusste Aufmerksamkeit, um uns ihr zuwenden zu können. 

Aber wie reagieren wir auf Informationen zu dieser materialisierten Geschichte 
der „Steinernen Zeugen“? Sind wir empört? Belassen wir es bei der Information? 
Ach wirklich? Interessant!! Aber Schwamm drüber! Irgendwann ist auch mal gut! 
Oder würden wir konkretere Details und mehr Zusammenhänge wissen wollen? 
Lässt das Gefühl, dem wir uns plötzlich ausgesetzt sehen, es zu, dass wir uns nicht 
direkt abwenden, sondern dem Wissen und Verstehen Raum geben? Worauf fo-
kussieren wir unsere subjektive Lesart? Worauf reagieren wir vorrangig, vielleicht 
vordergründig? Und - was kann der moralischen Empörung folgen? Gelingt es 
beim Anschauen und Lesen des Buches, diesem Gewahr werden eines schreck-
lichen Kapitels der Gewalt an Frauen ein sachlich-nüchternes Interesse an dem 
Thema folgen sowie Empathie mit Betroffenen und ihren Perspektiven entstehen 
zu lassen? Anders formuliert: wie verbinden wir unsere Wahrnehmung mit Wissen 
und Emotionen, mit Erkenntnisinteresse und Mitgefühl?
 
Zum Thema „Auswirkungen und Folgen sexueller Gewalt an Frauen“ wird von 
Cornelia Suhan eine fotodokumentarische Arbeit zum Geschehen in Ex-
Jugoslawien von 1992 bis heute vorgestellt. Das Buch stellt eine repräsentative 
Bestandsaufnahme mit dem Fokus auf Gebäude dar: Gebäude, in denen Kriegs-
verbrechen, hier konkret Vergewaltigungen an Frauen aller in Bosnien und Her-
zegowina lebenden Ethnien begangen wurden. Die Fotos lassen private Häuser 
und verschiedene öffentliche Gebäude als „Stumme Zeugen“ dieser Ereignisse 
sprechen. Sie zeigen die keinesfalls zufällige Organisation dieser „Kriegsstrate-
gie“, weisen vielmehr auf die perfide Nutzung einer zivilen Infrastruktur und die 
selbstverständliche Benutzung und Verwendung öffentlicher, dem Gemeinwohl 
(!) zugeordneter Ressourcen für die Ausübung dieser Form von sexualisierter 
Gewalt.
 
Die Gebäude stehen aber auch für das Verstummen, das Tabuisieren des 
ungeheuerlichen Geschehens, das sie bezeugen könnten, wenn sie sprächen… 
In Verbindung mit den zugeordneten sachlichen Informationen und mit den 
ausgewählten Interviewauszügen von betroffenen Frauen ermöglichen sie eine 
Zusammenführung von faktischer Darlegung und persönlichen Sichtweisen, die 
gemeinsam zur Beweiskraft werden. Eine Annäherung an subjektive Wirklichkei-
ten erhält somit eine Bedeutung für das öffentliche Bewusstsein. 

Imagine you are on vacation in a spa, you are looking forward to the vacation you 
have saved for a long time, you are in need of relaxation, you settle down in your 
vacation home „all inclusive“, hoping for the supplies and services advertised for 
tourists. You settle in, you don‘t think of anything bad... until you find out what had 
happened about three decades at this place before you entered this scene:  mass 
rapes as part of the warfare in the Yugoslavian War had taken place right here. 
You suddenly become part of the history of this place. Presumably, however, only 
very few people are really interested in history. This materialised history of the 
„Stone Witnesses“ only speaks when we pay attention to it. For such an interest, we 
need our determined, conscious attention to be able to turn to it. 

How do we react to this information? Are we outraged? Do we leave it at that? 
Oh really? Interesting!! No hard feelings! It’s all gonna be fine.... Or do we want to 
know more about it, some more concrete details and contexts? Does the feeling 
you suddenly find yourself make you not turn away directly, but give room to 
knowledge and understanding? What does this lead to in the respective subjective 
reading?  What do we react to primarily, perhaps superficially? And - what can 
follow the moral outrage? When having a look at the book and reading it, is it pos-
sible to follow this awareness of a terrible chapter of violence against women up 
with a factual and sober interest in the subject and to develop empathy with those 
affected and their perspectives?

Cornelia Suhan presents a photo-documentary work on the “Effects and conse-
quences of sexual violence against women” in the former Yugoslavia from 1992 to 
the present day. The book is a representative inventory that focuses on buildings, 
buildings in which war crimes, specifically rapes of women of all ethnic groups 
living in Bosnia and Herzegovina, were committed. The photos let private houses 
and various public buildings speak as “silent witnesses” of these events. They show 
that this “war strategy” was organized by no means accidentally, they point to 
the perfidious use of a civilian infrastructure and the self-evident usage of public 
resources, i.e. resources assigned to the common good (!) for the perpetration of 
this form of sexualized violence.

The buildings stand for the silencing, for the tabooing of the unspeakable cruelty 
that they could bear witness to if only they spoke... In line with the assigned factual 
information and the selected interview excerpts from the women concerned, they 
enable a combination of factual presentation, information, evidence, commu-
nication of perspectives and approaches to subjective realities and meaning 
for the public awareness. This documentation allows us - indirectly - to perceive 
what happened then ... and still has an effect today. It opens a field of truth, reality, 
subjectivity and objectivity with a view to responsibility and those responsible, to 
understanding and processing. But above all the documentary aims at the questi-
on of how the preserving of the trauma cannot be made the task of women alone, 
but how society, the public, can be asked to expose themselves to the procedure 
and process of remembering. Already in 1993 Alexandra Stiglmayer wrote:
“By deliberately not uncovering the crimes, there is no need to act. The second 
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Diese Dokumentation lässt uns - mittelbar - wahrnehmen, was damals geschah 
… und bis heute wirkt. Sie öffnet ein konkretes Feld von Wahrheit, Wirklichkeit, 
Subjektivität und Objektivität mit Blick auf Verantwortung und Verantwortliche, auf 
Verstehen und Verarbeiten. Sie zielt vor allem aber auf die Frage, wie nicht den 
Frauen allein das Bewältigen des Traumas zur Aufgabe gemacht wird, sondern 
wie die Gesellschaft öffentlich dazu aufgefordert werden kann, sich dem Verfah-
ren und dem Prozess des Erinnerns auszusetzen. Bereits 1993 schrieb Alexandra 
Stiglmayer: 
„Durch die bewusste Nicht-Aufdeckung der Verbrechen wird Handlungs-
zwang vermieden. Die zweite Methode, Handlungszwang zu vermeiden, ist die 
Verschleierung der Zusammenhänge. Mit konsequenter Beharrlichkeit setzt 
die UNO alle Kriegsparteien gleich und bemüht sich in ihren Berichten zur 
Menschenrechtssituation, alle Seiten für die Kriegsverbrechen gleichermaßen 
verantwortlich zu machen. (…) „Wie erstaunt war ich …Mitte Dezember…als mir die 
UNHCR-Pressesprecherin Sylvana Foa plötzlich erklärte, dass das UNO-Flücht-
lingskommissariat <<von den bosnischen Flüchtlingen ohne Unterlass Berichte 
über Vergewaltigungen >> bekomme, dass Vergewaltigungen weit <<verbreitet 
seien>> und dass es <<wirklich eine schockierende Sache>> sei! Hinter diesem 
mysteriösen Wandel stand der Öffentlichkeitsdruck, der durch die Presseberichte 
entstanden war.“ (1993: 53 / 54) 

Die Fotografin zielt über das Aufzeigen der schrecklichen Geschehnisse und 
Erfahrungen hinaus auf eine kritische Erinnerungskultur ab. Wir wissen, dass 
das Nichtaufarbeiten sich noch Generationen nach den Kriegsereignissen und 
Gewaltverbrechen negativ auswirken kann. Umso wichtiger ist es, generations-
übergreifende Möglichkeiten und Perspektiven der individuellen, sozialen und 
gesellschaftlichen Bewältigung zu entwickeln und zur Diskussion zu stellen. 

Folgen von Traumatisierung und dem oft daraus resultierenden Vergessen werden 
mit der Notwendigkeit eines Erinnerns und öffentlichen Gedenkens in Relation 
gesetzt. Das Sprechen in einem therapeutischen Setting sichert eine vertrauens-
volle und intime Geborgenheit, um sich an das Nichtsprechbare herantasten 
zu können. Aber auf der gesellschaftlich-öffentlichen Ebene wird das Nicht-
Sprechen/ das Verschweigen zu einer Blockade, die für die ganze Gemeinschaft 
kontraproduktiv ist und mehr noch: die eine weitreichende Tabuisierung und 
Verharmlosung des Geschehens in der Gesellschaft unterstützt.
 
Die fotografisch vorgestellten Gebäude und Orte bieten Anlass für einen Prozess des 
Erinnerns und Gedenkens. Sie sprechen zu uns anders, als es die Frauen selber tun 
(können). Sie – diese Orte, diese Häuser – drängen uns als „talking objects“ allerdings 
Imaginationen auf, die schwer erträglich sind und die unsere gewohnte Wahrnehmung 
irritieren und strapazieren. Sie ermöglichen Einblicke in (Erfahrungs-)Räume, die wir 
„normalerweise“ im Alltag gut isolieren und mit Scham, Schweigen oder Verschweigen 
verwalten. Wenn das Geschehen bezeugt wird, zur Sprache, zum Sprechen gebracht 
wird, strapazieren wir das Tabuisieren. Das Verschweigen bleibt nicht mehr die schein-
bar alternativlose Möglichkeit, sich mit dem Geschehen auseinander zu setzen. 

method of avoiding compulsion to act is to conceal the context. With consistent 
perseverance, the UN puts all warring parties on an equal footing and, in its 
reports on the human rights situation, tries to make all sides equally responsible for 
the war crimes. ...

How astonished I was, when in mid-December, when UNHCR spokeswoman 
Sylvana Foa suddenly told me that the UN refugee agency was <<getting constant 
reports on rapes from Bosnian refugees>>, that rape was <<widespread> > and 
that it was <<really a shocking thing>>! Behind this mysterious change was the 
public pressure that had arisen from the press reports.” (1993: 53/ 54)
In addition to highlighting the terrible events and experiences, the photographer 
points out to a critical culture of remembrance. We know that not coming to terms 
with it can have negative effects for generations after the events of war and violent 
crime. It is all the more important to develop cross-generational possibilities 
and perspectives of individual, social and societal coping and to put them up for 
discussion.

The consequences of traumatization and the forgetting that often results from this 
are related to the need for remembrance and public commemoration. Speaking 
in a therapeutic setting ensures a trusting and intimate sense of security in order 
to be able to approach the unspeakable and thus perhaps make survival more 
certain. But not speaking on a societal-public level becomes a blockade that is 
counterproductive for all people, for the whole community, even more: it supports 
a far-reaching taboo and trivialization of what is happening in society. 
The buildings and places represented in the photographs offer an occasion for 
a process of remembrance and commemoration. They speak to us in a different 
way other than the women (can) do themselves. They – these places, these houses 
– as “talking objects” impose on us imaginations that are difficult to bear and that 
shake up our usual perception. They enable insights into (experience) spaces that 
we “normally” isolate well in everyday life and manage with shame, silence or 
concealment. If the event is witnessed and brought up, we challenge its tabooing. 
Keeping quiet is no longer the seemingly alternative way to deal with what is 
happening.
All these women who were victimized, but were not able to speak about their rape 
seem almost invisible in public. A lack of response from family, the public and so-
ciety leads to a silencing as witnesses. The Stonewall Witnesses can continue to be 
seen as a true sign of the violence experienced. The buildings in this photo docu-
mentation are shown as factual as well as symbolic places. The diverse information 
collected on what happened in the buildings, on their use and utility etc. point to 
the actually temporary context of bringing together houses - women - rapes on 
the background of warlike annihilation politics. Space is given here for the factual 
recognition and confirmation of these real places in their function and manage-
ment in the events of war. This also gives the women with their real experiences of 
suffering an affirmation.
Houses are also symbolic objects. We relate to them, we are and feel connected 
to them. They envelop us, give us protection and stability. They offer space that we 
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All die Frauen, die zum Opfer wurden, die jedoch nicht über ihre Vergewaltigung 
sprechen konnten, scheinen in der Öffentlichkeit (anders als die Gebäude) kaum 
mehr wahrnehmbar. Fehlende Resonanz seitens der Familie, der Öffentlichkeit, 
der Gesellschaft führt zu einem Verstummen als Zeuginnen – und umgekehrt 
erfolgt ohne ein Sprechen auch keine Resonanz. 

Die Gebäude werden in dieser Fotodokumentation als faktische wie als sym-
bolische Orte gezeigt. Die gesammelten vielfältigen Informationen zu dem 
Geschehen in den Gebäuden, zu ihrer Verwendung und Nutzung deuten auf 
einen tatsächlichen Zusammenhang von Häusern – Frauen – Vergewaltigun-
gen im Rahmen kriegerischer Vernichtungspolitik. Der faktischen Erkennung 
und Bestätigung dieser realen Orte in ihrer Funktion, ihrer Bewirtschaftung im 
Kriegsgeschehen wird hier nachgegangen und Raum gegeben. Die steinernen 
Zeugen können als Wahr-Zeichen für die erlebte Gewalt zur Kenntnis genom-
men werden. Dadurch erhalten auch die realen Leidenserfahrungen der Frauen 
eine Bestätigung. 

Häuser sind auch symbolische Objekte. Wir stehen in Beziehung zu ihnen, wir 
sind und fühlen uns mit ihnen verbunden. Sie umhüllen uns, geben Schutz und 
Stabilität. Sie bieten Räume, die wir körperlich und sinnlich erleben, empfinden 
und erfahren. Sie prägen Eindrücke und Erleben, sie können sich verengen und 
weiten, positive oder negative Bilder und Gefühle erzeugen und manifestieren. 
Sie werden zu inneren Räumen (vgl. Hirsch 2010).  

Doch zunächst sind Häuser sichtbare Materie, während Vergewaltigungen – in 
der verheerenden Mischung aus Intimität und Brutalität sich über den Akt des ge-
waltsamen Übergriffs hinaus der Sichtbarkeit entziehen. Worüber also sprechen? 
Zum Beispiel über die Funktion der Gebäude als „harmlos-unheimliche“ Platzhal-
ter für das Verdrängte, als tabuisierte Körper im Raum, auf die das Vergehen an 
den leiblichen Körpern als nicht benennbares Tabu projiziert wird. 

Die Fotos in diesem Band eröffnen eine paradoxe Gleichzeitigkeit von Sichtbar-
machen und Verbergen: einerseits die faktische Existenz und Sichtbarkeit der 
Objekte/Häuser, die das an Frauen begangene Gewaltverbrechen „bezeugen“, 
zum anderen die Unsichtbarkeit der Vergewaltigungen. Ein doppeltes Spre-
chen/ Schweigen dieser Objekte fordert uns beim Betrachten: Sie verbergen 
und verschleiern und fordern dennoch beim Anschauen erneut Raum für das 
Imaginieren der Verbrechen ein. Hinter (oft neuen) Fassaden drängen alte Bilder 
mit schrecklichen Szenarien hervor. Repräsentation und Reflexion der Gewalttä-
tigkeit, der Verbrechen, der Vergewaltigungen, der gewaltsamen Akte liegen hier 
im Widerstreit. Die Reflexion arbeitet sich durch die repräsentative Fassade und ist 
anstrengend. Die Fotos führen uns zu dem, was vergessen werden soll, aber nicht 
vergessen werden kann. 

Der „normale” Zusammenhang, die erwartbare Verbindung von Körper und 
Raum, auf die wir unsere Erfahrungen von Kindheit an begründen, wird hier ge-
waltsam entbunden. Das Gewaltverbrechen macht die (Alltags)Orte zu Objekten 

experience, sense and experience physically and sensually. They shape impressi-
ons and experiences, they can narrow and widen, create and manifest positive or 
negative images and feelings. They become inner spaces (cf. Hirsch 2010). First 
of all, however, houses are visible matter, while rape escapes visibility beyond the 
act of violent assault. So what is there to talk about? For example, we talk about the 
function of the buildings as “innocent scary” placeholders for the suppressed, as 
tabooed bodies in space, onto which the crime against the physical bodies is only 
projected as a taboo that cannot be named? 

The photos in this volume open up a paradoxical simultaneity of making visible 
and concealing: on the one hand, the factual existence and visibility of the objects/
houses that „testify“ to the violent crime committed against women, and on the 
other hand, the invisibility of the rapes. A double speaking/silencing of these 
objects challenges us when we look at them: they conceal and disguise and yet, 
when we look at them, they again demand space for imagining the crimes. Behind 
(often new) façades, old images with horrific scenarios push out. Representation 
and reflection of the violence, the crimes, the rapes, the violent acts are in conflict 
here. Reflection works its way through the representative façade and is exhausting. 
The photos lead us to what should be forgotten but cannot be forgotten.

The ‚normal‘ connection, the connection of body and space to be expected, on 
which we base our experiences from childhood, is violently disconnected here. 
The violent crime turns the (everyday) places into objects of cruel experience of 
dehumanized action processes. Women – as formulated by Susan Brownmiller 
(1994) – are expected to “experience the use of their bodies as an extracurricular 
battlefield” and are torn from their intimate context, also and especially the coll-
ective access/attack on the body in the context of mass rape snatches the victims 
from everyday normality. War unabashedly reaches for the civil, private, intimate 
sphere: extended hostile takeover!

By using the random acts of rape as building blocks of an intended strategy of 
annihilation, the danger of being exposed in a completely uncontrolled manner 
intensifies, because expected shelters become places of de-regulation and de-
humanization. Moral and human norms and values   become invalid. Rules that 
actually provide security in everyday life and enable trust and reliability become 
ineffective in this functional context. Previously valid agreements and agreements 
on dealing with normality or underlying norms and values   are suddenly cancelled, 
delimited, invalid. Those affected can no longer escape to shelters. There are no 
protective walls, no safe demarcations, because the boundaries between public 
and private, social and intimate, humane and morally corrupt spaces are violently 
crossed. Neighbourhoods suddenly no longer offer security, adjacent buildings 
become danger zones... Places of social and private infrastructure are mined, 
„toxically charged“ and are poisoned as living spaces far into the future.

Unlike Susan Brownmiller, Maria B. Olujic (1998) assumes that these strategies of 
body politics do not only come into effect during a war, but are already established 
in times of peace. The individual body, which is experienced as a place of everyday 
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grausamer Erfahrung entmenschlichter Handlungsprozesse. Frauen – wie es bei 
Susan Brownmiller (1994) formuliert ist – wird zugemutet, „den Gebrauch ihres 
Körpers als ein extracurriculares Schlachtfeld zu erfahren („to experience the use 
of their bodies as an extracurricular battlefield.“) Aber nicht nur die individuellen 
Körper werden aus ihrem intimen Zusammenhang gerissen, auch und gerade 
der kollektive Zugriff / Übergriff auf die Körper im Rahmen von Massenverge-
waltigungen entreißt die Opfer jeder Alltagsnormalität und setzt sie der Willkür 
und Bedrohung aus. Der Krieg greift ungeniert nach der zivilen, privaten, intimen 
Sphäre: erweiterte feindliche Übernahme!
 
Indem die willkürlichen Vergewaltigungsakte als Bausteine einer intendierten 
Vernichtungsstrategie eingesetzt werden, verdichtet sich die Gefahr des völlig un-
kontrollierten Ausgesetztseins, denn erwartbare Schutzräume werden zu Orten 
der De-Regulierung und De-Humanisierung. Moralische und humane Normen 
und Werte geraten außer Kraft. Regeln, die im Alltag eigentlich Sicherheit geben 
und Vertrauen und Verlässlichkeit ermöglichen, werden in diesem Funktionskon-
text wirkungslos. Bisher gültige Vereinbarungen und Absprachen zum Umgang 
mit Normalität bzw. mit zugrundeliegenden Normen und Werten sind plötzlich 
annulliert, entgrenzt, ungültig. Die Betroffenen können sich in keine Schutzräume 
mehr retten. Es gibt keine Schutzmauern, keine sicheren Abgrenzungen, denn die 
Grenzen zwischen öffentlichen und privaten, sozialen und intimen, humanen und 
moralisch korrumpierten Räumen werden gewaltsam überschritten. Nachbar-
schaften bieten plötzlich keine Sicherheit mehr, angrenzende Gebäude werden 
zu Gefahrenzonen… Orte der sozialen und der privaten Infrastruktur werden 
vermint, werden „toxisch“ aufgeladen und als Lebensräume bis weit in die Zukunft 
hinein vergiftet sein.
 
Anders als Susan Brownmiller geht Maria B. Olujic (1998) davon aus, dass diese 
Strategien der Körperpolitik nicht erst während eines Krieges „zum Vollzug“ 
kommen, sondern bereits in Friedenszeiten etabliert sind. Aus dem individuellen 
Körper, der bereits vor Ausbruch kriegerischer Konflikte im Sinne patriarcha-
ler Dominanz und als Ort alltäglicher Gewalt und Aggression erfahren wird, 
transformiert sich zu einer Form der strategischen Body Politic, die hochgradig 
symbolisch und manipulativ eingesetzt wird. Diese Akte erscheinen willkürlich 
kriegerisch, sind aber Teil einer strategisch-systematischen Ausübung von Gewalt 
und Vernichtung. Dies braucht wiederum eine gezielte Logistik, eine Bewirtschaf-
tung, eine Verortung, eine Vernetzung, ohne die die symbolische wie die intendier-
te Wirkkraft nicht erzeugt und organisiert werden kann. 

Einen anderen Aspekt diskutiert Harald Welzer (2021) in seinem Buch über Täter 
in Bezug auf den massenmörderischen Prozess in Jugoslawien: „Die Brutalität 
des Auflösungskrieges hat (…) mit den unklaren Grenzen zwischen den Grup-
pen zu tun; die extreme Gewalt spielt wiederum die Rolle, Grenzen eindeutig zu 
markieren. Daneben fußt die in Anspruch genommene „Verteidigungsidentität“ 
der Krieger, und zwar an allen Fronten dieses verwirrenden Krieges, auf einem 
Konzept der Zivilverteidigung, das gegen Angriffe von außen konzipiert war und 
sich im Augenblick des staatlichen Verfalls nach innen wendete.“ (2021: 236)  

violence and aggression in the sense of patriarchal dominance already before the 
outbreak of warlike conflicts transforms into a form of strategic body politics that is 
used in a highly symbolic and manipulative manner. These acts appear arbit-
rarily warlike, but are part of a strategic and systematic exercise of violence and 
destruction - and this in turn requires targeted logistics, management, localization, 
networking, without which the symbolic and intended effectiveness cannot be 
generated and organized.

Harald Welzer (2021) discusses another aspect in his book about perpetrators, 
regarding the mass murder trial in Yugoslavia:
“The brutality of the Resolution War has … to do with the unclear boundaries 
between the groups; the extreme violence, in turn, plays the role of clearly marking 
boundaries. In addition, the claimed „defence identity“ of warriors on all fronts of 
this bewildering war is based on a concept of civil defence designed against at-
tack from the outside and turned inward at the moment of state collapse.“ (p. 236)
He goes on to describe how an existing administrative structure unfolds under 
these new social signs and how the potential it already contains becomes a pro-
ductive force of extreme violence.
Here, Hannah Arendt‘s debatable thesis on the relation between power and 
violence, formulated as early as 1969 could be used.
 “…we know, or should know, that every decrease in power is an open invitation 
to violence, if only because those who hold power and feel it slipping from their 
hands, be they the government or be they the governed, have always found it 
difficult to resist the temptation to substitute violence for it. (1970: 87)
In the discussion of different feminist analyses of warfare, the sexism approach 
versus the genocide approach, Pascale R. Bos describes the weaknesses of these 
approaches:
“By focusing exclusively on rape and female injury, in many feminist analyses, 
women are not only victims who have been badly hit, but victims in general. This 
interpretation leaves no room for a more complex understanding of women‘s 
agency in war.“ (Bos 2008:30)
Especially during the war in Yugoslavia, according to Pascale R. Bos, there was a 
strong victimization of women. As war victims see both positions with their objec-
tions as relevant:

“…the original concerns that feminists raised about this are … no longer discussed, 
for example: How exactly are the rapes defined as genocidal? Do we accept the 
underlying assumption that rape by a member of a different ethnic or racial group 
is more serious than intra-ethnic rape, or that rape between certain ethnic groups 
is worse than between others? … And does the definition of genocidal suffering 
depend on the intention of the rapist or on the interpretation of the victim?” (Bos 
2008: 117)

In addition to these diverse and multi-layered approaches, looking at the houses 
and buildings as the place of action also makes it clear how, in the context of the 
mass rapes, the division between public and private that was so laboriously crea-
ted with patriarchal gender ideology is thwarted and undermined. The neighbour 
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Weiter beschreibt er, wie sich eine existierende administrative Struktur unter die-
sen neuen sozialen Vorzeichen entfaltet und das bereits in ihr liegende Potential 
zur Produktivkraft äußerster Gewalt wird. Hier lässt sich auf die von Hannah 
Arendt bereits 1969 formulierte und immer noch diskussionswürdige These zum 
Verhältnis von Macht und Gewalt zurückgreifen. 

„…wir wissen oder sollten wissen, dass jeder Machtverlust der Gewalt Tür und Tor 
öffnet, und sei es nur, weil Machthaber, die fühlen, dass die Macht ihren Händen 
entgleitet, der Versuchung, sie durch Gewalt zu ersetzen, nur sehr selten in der 
Geschichte haben widerstehen können.“ (1969/2000: 86) 

In der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen feministischen Analysen des 
Kriegsgeschehens, dem Sexismus-Ansatz versus dem Genozid-Ansatz, be-
schreibt Pascale R. Bos durchaus auch Schwächen dieser Ansätze: 
„Durch den ausschließlichen Fokus auf Vergewaltigung und weibliche Verlet-
zung werden die Frauen in vielen feministischen Analysen nicht nur Opfer, die es 
schlimm getroffen hat, sondern überhaupt nur Opfer. Diese Interpretation lässt 
keinen Raum für ein komplexeres Verständnis von weiblicher Handlungsfähigkeit 
im Krieg.“ (Bos 2008: 30) 

Gerade bei dem Krieg in Jugoslawien habe es eine starke Viktimisierung der 
Frauen als Kriegsopfer gegeben. Als mit dem rechtlichen Erfolg, d.h. mit der 
Gründung des ICTY (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) 
1993 historisch erstmalig Vergewaltigung vor einem internationalen Gericht als 
Kriegsverbrechen verhandelt wurde, konnten sich beide Positionen mit ihren 
Einsprüchen als relevant wahrgenommen sehen. 

„…die ursprünglichen Bedenken, die Feministinnen dazu geäußert haben, werden 
… nicht mehr diskutiert, zum Beispiel: Wie genau werden die Vergewaltigungen 
als genozidal definiert? Akzeptieren wir die zugrundeliegende Annahme, dass 
Vergewaltigung durch ein Mitglied einer anderen ethnischen oder rassischen 
Gruppe schwerwiegender ist als eine innerethnische Vergewaltigung, oder das 
Vergewaltigungen zwischen bestimmten ethnischen Gruppen schlimmer sind als 
zwischen anderen? … Und hängt die Definition von genozidal verursachtem Leid 
von der Intention des Vergewaltigers oder von der Interpretation des Opfers ab?“ 
(Bos 2008: 117) 

Neben diesen vielfältigen und vielschichtigen Ansätzen wird mit Blick auf die 
Häuser und Gebäude als Ort der Handlungen auch deutlich, wie im Kontext 
der Massenvergewaltigungen die mit der patriarchalen Geschlechterideologie 
so mühsam hergestellte Spaltung von Öffentlichkeit und Privatheit durchkreuzt 
und ausgehebelt wird. Der Nachbar von nebenan vergewaltigt Frauen in ihren 
privaten Lebensräumen. Weder der patriarchal konstruierte Schutz des (star-
ken) Mannes gegenüber der (schwachen und schutzbedürftigen) Frau noch der 
Schutzraum der privaten, zivilen Sphäre bieten Sicherheit und Rettung. Hier zeigt 
sich u.a. die fragile, dysfunktionale Wirkung patriarchaler (Denk) Systeme.  
Die Orte und Räume, die von Cornelia Suhan in dieser fotodokumentarischen 
Arbeit zusammengestellt wurden, sind zahlreich: 

next door rapes women in their private living quarters. Neither the patriarchal 
constructed protection of the (strong) man against the (weak and vulnerable) 
woman nor the shelter of the private sphere offer security and salvation. This shows 
the fragile, dysfunctional functionality of patriarchal (thought) systems.
What can this book do not to let the issues rest, but to pick them up again, to open 
up the space of perception again? Who wants to expose themselves to which 
images, which imaginations?

The places/spaces compiled by Cornelia Suhan in this photo-documentary work 
are numerous:
whether school, sports hall, hospital, industrial building, police headquarters, fire 
brigade, administration building, garage, apartment building, hotel and spa, ag-
ricultural facility, mill, factory, canteen or bus station, army headquarters, prison, 
museum or mosque... The buildings are visible, but not what happened in them. 
Renovations can be observed outside - from the outside. But who lives, learns, 
works in these houses today, who knows anything about them ... what has been 
published and communicated? Many women and their daughters, their sons, their 
families live again or continue to live in these places. How can the old experiences 
be endured? How can new, healing experiences arise here? And how does the 
(village, living) community deal with the knowledge of these places?

From the documented individual cases, a network of specific and yet generalizab-
le places emerges, which bear witness to how rapes have taken place across the 
entire national territory. A map shows how inevitably women were exposed to the 
attacks. Not a house, a hill, a place, a monument is made accessible in this photo-
documentary project of remembrance, but an entire infrastructure. This network, 
which initially appears random, is brought into context through the photographic 
documentation and brought out of the fragmentation. The specific locations of the 
physical and sexual assaults become visible in their overall strategic networking. 
The houses can be read not only as places of subjectively experienced horror, but 
also as respective parts of the systematic policy of annihilation.

The effort of remembering is always turned into an individual achievement, 
which is now responsible for psychosocially processing the fragmented memory 
fragments as part of individual traumatization. However, the privatization and indi-
vidualization of healing and resilience is a mockery. 

Against this backdrop, however, the privatisation and individualisation of memory 
is a mockery, because remembering is made into a laborious individual achieve-
ment split off from public discourse and public consciousness.

Women are expected to come to terms with the crime more than those responsible 
are willing to do in order to give space to the collective and society-wide rememb-
rance and commemoration of the crimes. Rather, it is to be feared that commemo-
ration will continue to be functionalized politically and ideologically to this day
With this documentation, possibilities and forms of coping with crimes in dealing 
with remembrance and commemoration are to be discussed. How extremely 
difficult this is, is shown by the narratives of a specific masculinity that still prevail in 
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ob Schule, Sporthalle, Krankenhaus, Industriegebäude, Polizeipräsidium, Feuer-
wehr, Verwaltungsgebäude, Garage, Apartmenthaus, Hotel und Spa, landwirt-
schaftliche Einrichtung, Mühle, Fabrik, Kantine oder Busbahnhof, Armeekom-
mandanturen, Gefängnis, Museum oder Moschee… die Gebäude sind sichtbar, 
nicht jedoch, was in ihnen geschehen ist. Renovierungen lassen sich von außen 
beobachten. 

Doch wer lebt, lernt, arbeitet heute in diesen Häusern, wer weiß was über sie … 
was ist veröffentlicht und kommuniziert worden? Viele Frauen und ihre Töchter, 
ihre Söhne, ihre Familien leben wieder oder weiterhin an diesen Orten. Wie las-
sen sich die alten Erfahrungen aushalten? Wie können neue, heilsame Erfahrun-
gen hier entstehen? Und wie geht die (Dorf-, die Lebens-) Gemeinschaft mit dem 
Wissen um diese Orte um? 

Aus den dokumentierten Einzelfällen entsteht ein Netz spezifischer und dennoch 
verallgemeinerbarer Orte, die davon zeugen, wie Vergewaltigungen versprengt 
und dennoch vernetzt über das ganze Staatsgebiet stattgefunden haben. Eine 
imaginäre Landkarte  würde aufzeigen, wie unentrinnbar Frauen den Übergriffen 
ausgesetzt waren. 

Nicht nur ein Haus, ein Hügel, ein Ort, ein Denkmal wird in diesem fotodokumen-
tarischen Projekt der Erinnerung erschlossen, sondern eine ganze Infrastruktur. 
Dieses zunächst zufällig erscheinende Netz wird durch die dokumentarische 
Aufarbeitung aus der Versprengung herausgeholt und in einen Zusammenhang 
gebracht. Die konkreten Orte der körperlich-sexuellen Übergriffe werden in 
ihrer gesamtstrategischen Vernetzung sichtbar. Nicht nur als Orte des subjektiv 
erlebten Grauens, sondern als jeweilige Teile der systematischen Vernichtungspo-
litik können die Häuser gelesen werden. Die Privatisierung und Individualisierung 
der Erinnerung ist vor diesem Hintergrund jedoch ein Hohn, denn das Erinnern 
wird zu einer mühevollen, vom öffentlichen Diskurs und öffentlichen Bewusstsein 
abgespaltenen individuellen Leistung gemacht. Erinnerungen sollen im Zusam-
menhang individueller Traumatisierung psychosozial bearbeitet werden. Dabei 
wird von den Frauen mehr Aufarbeitung eingefordert, als die Verantwortlichen 
zu leisten bereit sind. Dem kollektiven und öffentlichen Aufarbeiten, Erinnern und 
Gedenken der Verbrechen muss  Raum gegeben werden, sonst ist zu befürchten, 
dass das Gedenken politisch und ideologisch funktionalisiert wird.  

Mit dieser Dokumentation sollen Möglichkeiten und Formen der Bewältigung von 
Verbrechen in Hinblick auf Erinnern und Gedenken thematisiert werden. Wie un-
gemein schwierig dies ist, zeigen die in der Öffentlichkeit vorherrschenden Narra-
tive einer spezifischen Männlichkeit. Bis heute ist eine Ausrichtung auf Heroismus 
und Heldentum beobachtbar, die von einem aggressiven, oft nationalistischen 
Machismo geprägt ist. Der Krieg weckt(e) nicht nur heroische Kräfte, sondern 
erlaubt(e) es, ja fordert(e) Einzelne geradezu auf, sich mit ihren Gewalttaten 
jeder geltenden Rechtsgrundlage zu entziehen und so den Handlungsraum und 
-rahmen einer Gewaltausübung kollektiv zu legitimieren.  Zu diskutieren wäre 
hier sicherlich der regressive Prozess der Aufgabe individueller Verantwortung 
im Kontext von Gruppen. Bis heute werden im Nachgang der Kriegsverbrechen 

public today. To this day, an orientation towards heroism can be observed, which 
is characterized by an aggressive, often nationalistic machismo. The war not only 
aroused heroic forces, but also allowed, even demanded, individuals to evade 
any applicable legal basis with their acts of violence in order to practice the scope 
and framework for a collectively (not legally, not humanely) legitimized exercise of 
violence (The regressive process of giving up individual responsibility in the context 
of groups would certainly be worth discussing here.) To this day, (male) heroes are 
celebrated in the aftermath of war crimes. In this way, acts of violence committed 
individually continue to be embedded as heroic performances in collective cultu-
res of remembrance. How should the women as victims of war rape fit in here with 
their work of remembrance?

From the documented individual cases, a network of specific and yet generalizab-
le places emerges, which bear witness to how rapes have taken place across the 
entire national territory. A map shows how inevitably women were exposed to the 
attacks. Not one house, one hill, one place, one monument is made accessible in 
this photo-documentary project of remembrance, but an entire infrastructure. This 
network, which initially appears random, is brought into context through the pho-
tographic documentation and brought out of the fragmentation. The specific lo-
cations of the physical and sexual assaults become visible in their overall strategic 
networking. The houses can be read not only as places of subjectively experienced 
horror, but also as respective parts of the systematic policy of annihilation.
Against this backdrop, however, the privatisation and individualisation of memory 
is a mockery, because remembering is made into a laborious individual achie-
vement split off from public discourse and public consciousness. Memories are 
to be psychosocially processed in the context of individual traumatisation. (In the 
process, more reappraisal is demanded of women than those responsible are 
willing to provide). But without giving space to the collective and public coming to 
terms with, remembering and commemorating the crimes, it is to be feared that 
commemoration will be politically and ideologically functionalised.

So how can events like those in Bosnia, in ex-Yugoslavia, be remembered appro-
priately without – as the photographer Cornelia Suhan notes – always just letting 
the affected women be heard, letting them “use” their painful stories again and 
again… and so to reduce the memory to traumatizing experiences as the sum of 
individual negative experiences. How can access to the processing of the scanda-
lous events be found that allow oneself to be included in the processing and coping 
instead of diving away.

As affected and non-affected, as viewers, we need to develop forward-looking 
perspectives of witnessing. It takes the integrative strength and the will to counter-
act the fading of memories, or rather the inability to remember, psychologically, 
socially and culturally.

The production of images has developed rapidly in our society, but the learned 
handling of images does not develop exponentially. So what does photography 
enable us to do as a method, as a methodical approach to a documentary work. 
Which reflections open up here when we see the (old) buildings with their old or 
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(männliche) Helden gefeiert. Damit werden individuell begangene Gewalttaten 
weiterhin als heroische Performance in kollektive Erinnerungskulturen eingebettet. 
Wie sollen sich die Frauen als Opfer von Kriegsvergewaltigungen hier mit ihrer 
Erinnerungsarbeit einfügen? 
 
Wie also lassen sich Geschehnisse wie in Bosnien, in Ex-Jugoslawien angemessen 
erinnern, ohne – wie die Fotografin Cornelia Suhan festhält – immer wieder nur 
die betroffenen Frauen zu Gehör zu bringen, sie ihre schmerzvollen Geschichten 
wieder und wieder „benutzen“ zu lassen.  Das Erinnern wird auf eine Summe indi-
vidueller negativer Erfahrungen reduziert, wenn keine Zugänge zur Aufarbeitung 
der skandalösen Ereignisse gefunden bzw. entwickelt werden, die es erlauben, 
uns in die Verarbeitung und Bewältigung zu inkludieren statt wegzutauchen. 
Als Betroffene und als Nicht-Betroffene, als Betrachter*innen müssen wir nach 
vorne gerichtete Perspektiven der Zeug*innenschaft entwickeln. Es braucht die 
integrative Kraft und den Willen, dem Verblassen der Erinnerungen oder besser: 
der Unfähigkeit des Gedenkens psychisch, sozial und kulturell resiliente Ansätze 
entgegenzusetzen. 

Die Produktion von Bildern hat in unserer Gesellschaft eine rapide Entwicklung zu 
verzeichnen, doch der gelernte Umgang mit Bildern entwickelt sich nicht expo-
nentiell dazu. Was also ermöglicht uns die Fotografie als methodischer Zugang zu 
solch einer dokumentarischen Arbeit? Welche Reflexionen erschließen sich hier, 
wenn wir die (alten) Gebäude mit ihrer alten oder neuen Fassade in ihrer aktuel-
len Nutzung sehen? Und fotografisch gefragt: was steht für wen im Vordergrund 
oder im Hintergrund? Wer sieht was in welcher Schärfe?  

Verena Bruchhagen
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new facades in their current use? And asked photographically: what is in the fore-
ground or in the background for whom? Who sees what and in what sharpness?

Verena Bruchhagen
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SaraH auS Spionica

Es ist wichtig, dass meine Kinder keine schlechten Menschen geworden sind.

Arkans Armee ist gekommen. Tschetniks waren schon in den Dörfern rundherum 
und 1993 sind sie auch in mein Dorf gekommen, da mussten wir nach Srebrenica 
fliehen. Mein Sohn war zwei Jahre alt. Sie haben all diese Dörfer in Flammen 
gelegt und alles zerstört, nur Srebrenica war eine freie Zone, dorthin flohen alle 
Leute aus den umliegendenDörfern. Wir waren da eingesperrt, wir kamen nicht 
raus, nur Konvois sind rausgekommen. Ich blieb mit meinem Mann da und habe 
im Mai 1995 meine Tochter geboren. Sie war erst 40 Tage alt, als wir von Srebre-
nica fliehen mussten.

Wir lebten auf dem Dachboden eines Hauses, als Granaten fielen und Srebreni-
ca eingenommen wurde.

Während Flugzeuge die Stadt bombardierten, haben sich Männer und Frauen 
getrennt, die Männer sind in den Wald geflohen und die Frauen sind mit den 
Kindern  nach Potočari gelaufen.

Weder meinen Mann noch andere männliche Familienmitglieder habe ich je 
wiedergesehen. Eine Cousine meines Mannes hat mir geholfen. Auf dem Weg 
nach Potočari haben wir viele Tote gesehen, Menschen ohne Arme und Beine 
und, von den Bergen schossen immer noch Leute mit Gewehren. Am Nachmit-
tag sind wir in Potočari angekommen und haben uns vor einer Fabrik ins Gras 
gesetzt. Einer der Militärs hat ein Pferd angezündet. Er hat mit dem Feuerzeug 
den Schweif angezündet, das Pferd war angebunden, es konnte nicht weglaufen 
und ist verbrannt.

Um 2 oder 3 Uhr nach Mitternacht, während wir in der Batteriefabrik geschlafen 
haben, sind Soldaten reingekommen und auf einmal fingen Leute an zu schreien. 
Die Frauen haben gesagt, die sind gekommen, um uns zu töten. Ich habe nur 
meine Kinder in den Arm genommen und bin so geblieben bis zum Morgen.
Am Morgen bin ich mit anderen Frauen zum Fluss Wasser holen gegangen. Ich 
habe meine Kinder bei einer Frau in der Fabrik gelassen und als ich am Hügel 
ankam, war da ein Kornfeld und dahinter habe ich auf einem Feld viele Erhängte 
gesehen. Es waren auch viele Tote im Fluss (ein Nebenfluss der Drina). Das war 
ein großer Schock, ich habe den Kanister fallengelassen und bin weggerannt und 
habe allen gesagt, sie sollen nicht dorthin gehen, weil da ein großes Massaker 
stattgefunden hat.

Als ich wieder in der Fabrik war, hat jemand gesagt, Ratko Mladic sei gekommen 
und habe Brot mitgebracht. Er hat gefragt wo unsere Männer sind und wo unsere 
Armee ist und wenn wir seine Fragen beantworten würden, dann würde er uns 
alle laufen lassen und niemandem würde etwas geschehen. Mladic hat Brot in 
die Menge geworfen, und wir haben uns vor lauter Hunger darum geprügelt. Wir 

It is important that my children have not become bad people.

Arkan‘s army came. Chetniks were already in the villages around and in 1993 they also 
came to my village, when we had to flee to Srebrenica.
 
My son was two years old. They set all these villages on fire and destroyed everything, only 
Srebrenica was a free zone, all the people from the surrounding villages fled there.  We 
were locked up there, we couldn‘t get out, only convoys got out.

I stayed there with my husband and gave birth to my daughter in May 1995, she was only 
40 days old when we had to flee Srebrenica. 

We were living in the attic of a house when shells fell and Srebenica was taken.
While planes were bombing the town, men and women separated, the men fled into the 
forest and the women with the children ran to Potočari. 

Neither my husband nor other male family members I ever saw again.  
A cousin of my husband‘s helped me.  On the way to Potočari we saw many dead people, 
people without arms and legs, people shooting from the mountains with guns. We arrived 
in Potočari in the afternoon, we sat in the grass in front of a factory. One of the military men 
set a horse on fire, lit its tail with a lighter, the horse was tied, it couldn‘t run away and burnt 
to death. 

At 2 or 3 o‘clock after midnight, when we were sleeping in the battery factory, soldiers 
came in and suddenly people started screaming. The women said they had come to kill 
us. I just held my children and stayed like that until morning.
In the morning I went with other women to the river to fetch water. I left my children with a 
woman at the factory and when I got to the hill, there was a cornfield and behind it I saw 
many hanged people in a field. There were also many dead in the river (a tributary of the 
Drina). That was a big shock, I dropped the canister and ran away, telling everyone not to 
go there because there was a big massacre. 
When I got back to the factory, someone said that Ratko Mladic had come and brought 
bread. He asked where our men were and where our army was, and if we answered his 
questions, he would let us all go and no one would be harmed. Mladic threw bread into 
the crowd and we fought over it because we were so hungry. We had nothing. It was hot. 
There were many flies because of all the dead bodies, it was terrible. In other tents there 
were many girls, about 15 years old, but after that night they had disappeared without a 
trace, they said they died there. That was the night Mladic brought bread.

I didn‘t have a watch, we didn‘t know the time, we orientated ourselves by the sun. When 
the sun rose, we knew it was morning.
  
Then one of the Chetniks came into the factory and said, you, you and you come out, and 
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hatten nichts. Es war heiß. Es gab viele Fliegen wegen der vielen Leichen, das war 
furchtbar. In anderen Zelten waren viele Mädchen, etwa 15 Jahre alt, doch nach 
dieser Nacht waren sie spurlos verschwunden; man sagt, sie seien dort gestor-
ben. Das war die Nacht, in der Mladic Brot gebracht hat. Ich hatte keine Uhr, wir 
wussten die Zeit nicht, wir orientierten uns an der Sonne. Wenn die Sonne aufging, 
wussten wir, es ist Morgen. Dann ist einer der Tschetniks in die Fabrik gekommen 
und hat gesagt: „Du, du und du, ihr kommt raus.“ Und wir dachten, dass sie die 
Leute nach Tuzla bringen und auch zu mir hat jemand gesagt „du“ und mit dem 
Finger auf mich gezeigt, „du Frau mit den zwei Kindern“. Dann bin ich rausge-
gangen und da waren zwei holländische Soldaten. Ich werde die Gesichter der 
beiden nie vergessen, weil sie hellhäutiger sind und die Augenbrauen anders.
Eine Nacht vorher hatten die Holländer mit Tschetniks zusammen gefeiert, dass 
Srebrenica gefallen ist, sie haben zusammen gesessen und getrunken.

Die Holländer haben denen auch Uniformen gegeben, manche Tschetniks trugen 
holländischen Uniformen, ob sie das machen mussten, die Uniformen abgeben, 
das weiß ich nicht.  

Die Soldaten, die serbische Armee, die Tschetniks waren wie Tiere, wie auf Droge 
oderbetrunken. Es hat sie nicht interessiert, wenn jemand Hunger hatte oder 
Schmerzen. Sie wollten nur so viele Leute wie möglich töten. Sie haben nur ältere 
Männer am Leben gelassen, Jungen haben sie später getötet. Männer haben 
sich auch als Frauen verkleidet, um zu überleben. 

Sie riefen mich, um mir Milch für das Baby zu geben, weil meine Tochter drei 
Tage keine Milch bekommen hatte. Ich hatte nichts gegessen und es gab andere 
Frauen mit Babys und ich dachte, sie werden mir Milch geben.

Sie haben mich in ein Zelt hinter der Fabrik gebracht und haben mir gesagt, dass 
ich da warten soll, bis sie mir die Milch bringen. Ich habe einen ganzen Tag im 
Zelt gewartet, mit den Kindern, es war heiß und stickig. Am Abend ist jemand 

we thought that they were taking people to Tuzla, and someone also said to me, „you“ and 
pointed with his finger, „you woman with two children“.

Then I went out, there were two Dutch soldiers, and I will never forget their faces because 
they are lighter skinned and their eyebrows are different. 
  
The night before, the Dutch had celebrated with Chetniks that Srebrenica had fallen, they 
sat together and drank.  The Dutch also gave them uniforms, some Chetniks wore Dutch 
uniforms... Whether they had to do that, give the uniforms, I don‘t know. 

The soldiers, the Serbian army, the Chetniks were like animals, like on drugs or drunk. 
They didn‘t care if someone was hungry or in pain. They just wanted to kill as many people 
as possible. They only left older men alive, even boys, they killed them later. Men also 
disguised themselves as women to survive. 

They called me to give me milk for the baby because my daughter hadn‘t had milk 
for three days, I hadn‘t eaten anything and there were other women with babies and I 
thought they will give me milk. 

They took me to a tent behind the factory and told me to wait there until they bring me the 
milk. I waited a whole day in the tent, with the children, it was hot and stuffy. In the evening, 
someone came and unzipped the tent, and I got up because I thought I would get 
something now. But then a hand pushed me to the ground, I fell, I was weak, I hadn‘t eaten 
for three days, the children were crying, but I couldn‘t do anything. 

In the morning, my son‘s crying woke me up, he shouted „Mum, Mum, get up!“. I wanted 
to get up but had no strength, my son pulled my trousers to make me get up, the baby was 
lying on a jacket. 

Then I saw that my blouse was torn, the dark blue trousers were also torn and full of blood. 
There was so much blood under me as if an ox had been slaughtered. 
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gekommen und hat den Reißverschluss vom Zelt geöffnet. Ich bin aufgestanden, 
weil ich dachte, jetzt bekomme ich was. Dann hat mich eine Hand zu Boden 
gestoßen. Ich bin gefallen, war schwach, hatte ja schon drei Tage nichts gegessen, 
die Kinder weinten, aber ich konnte nichts tun.

Am Morgen hat mich das Weinen meines Sohnes aufgeweckt, er hat gerufen 
„Mama, Mama, steh auf!“ Ich wollte aufstehen, hatte aber keine Kraft. Mein Sohn 
hat an meiner Hose gezogen, damit ich aufstehe, das Baby lag auf einer Jacke.
Dann sah ich, dass meine Bluse zerrissen war, auch die dunkelblaue Hose war 
zerrissen und voll mit Blut. Unter mir war so viel Blut, als hätte man einen Ochsen 
geschlachtet. Ich bin aus dem Zelt rausgegangen und in Ohnmacht gefallen, ich 
kann mich an nichts erinnern, ich bin dann in einer Ambulanz aufgewacht. Meine 
Schwiegermutter und deren Mann haben sich um die Kinder gekümmert. In der 
Ambulanz in Kladanj war ich eine Nacht, dann wurde ich nach Tuzla gebracht.
Die Kinder sind mit meiner Schwiegermutter in die Ambulanz gekommen und ich 
habe die Stimmen der Kinder am Weinen erkannt.

In Dubraj gab es eine Zeltsiedlung. Die Leute, die aus Potočari gekommen sind, 
waren in den ersten Monaten (nach dem Fall von Srebrenica) da untergebracht.
Mit Bussen wurden wir dann zu Schulen in Tuzla gebracht. Dort bekamen wir 
Hilfe, Essen und medizinische Betreuung, es war ok.

Ich konnte mir Hilfe holen! Ich habe heute eine Rente – auch meine Tochter be-
kommt Rente als Opfer von Kriegsverbrechen, weil ihr Vater ermordet wurde. Sie 
hat eine Zukunft! Meine Kindheit war nicht so schön, auch in der Ehe war ich nicht 
zufrieden, aber die Kinder sollen es besser haben. Ich hatte keine Unterstützung, 
als ich jung war.

Zum Glück haben ich und meine Kinder alles überlebt. Das war nicht selbstver-
ständlich, sie haben kleine Jungen mit Messern getötet. Das war ganz schrecklich.
Wie wäre mein Leben ohne die Kinder?

Wenn ich eine Strafe für meine Vergewaltigung geben könnte, dann sollte sie die 
Würde und den Stolz dieses Mannes brechen, damit er auf meine Stufe herunter-
kommt. Es ist nicht gut, alles zu vergessen, aber ich habe es an die Seite gepackt 
und mit dem Erwachsenwerden der Kinder habe ich ein neues Kapitel im Leben 
begonnen.

Sie wissen was passiert ist, sie waren auch im Zelt, mein Sohn war fünf Jahre alt.
Jetzt bin ich jeden Tag glücklich, morgens aufzustehen.

I went out of the tent and fainted again, I don‘t remember anything, I then woke up in an 
ambulance. My mother-in-law and her husband took care of the children. 
I spent one night in the ambulance in Kladanj, then they took me to Tuzla. 
The children came with my mother-in-law in the ambulance, and I recognised the 
children‘s voices from their crying. 
In Dubraj there was a tent settlement. The people who came from Potočari were housed 
there in the first months (after the fall of Srebrenica). We were then taken by bus to schools 
in Tuzla. There we got help, food and medical care, it was ok.

I was able to get help! I have a pension today - my daughter also gets a pension as a 
victim of war crimes because her father was murdered. She has a future! 
My childhood wasn‘t so nice, I wasn‘t happy in marriage either, but the children should 
have it better, I didn‘t have the support when I was young. 

Fortunately, I and my children survived everything. It wasn‘t natural, they killed little boys 
with knives. That was quite horrible. What would my life be like without the children? 
If I should give a punishment for my rape, it should break this man‘s dignity and pride, so 
that he comes down to my level. It is not good to forget everything, but I have put it aside 
and with the children growing up I have started a new chapter in life.   
They know what happened, they were also in the tent, my son was 5 years old. 
Now I am happy to get up in the morning every day.

stumme_zeugen_24 x 23_15_nov_22_ENDBILDER_cmyk_jpgs.indd   21 22.11.22   15:26



22

3. Potočari | Metallverarbeitende Fabrik / Metalworking factory                -> 44°9’4"N 19°17’53"E
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4. Potočari | Metallverarbeitende Fabrik / Metalworking factory   -> 44°9’4"N 19°17’53"E

stumme_zeugen_24 x 23_15_nov_22_ENDBILDER_cmyk_jpgs.indd   23 22.11.22   15:26



24

5. Potočari | Wohnhaus / Residential Building                -> 44°08'59"N 19°17'51.0"E
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6. Potočari | Privathaus / Private House  -> 44°09'52"N 19°18'27.0"E
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When the war started in May 1992, I fled my husband's family home with my 
daughter, my twin sister, my sister and my mother-in-law and my sister's mother-
in-law. We hid in the basement of a house, but Serbian soldiers found us and took 
us to Kitovnica, where we spent 2 hours. From there they transported us to Karakaj 
to the „Standard” camp near Zvornik. We were interned for ten days in a building 
belonging to Vezionica Embroidery. During those days, I was raped more than 
three times by people I didn't know. In addition to the rape, I witnessed torture and 
mistreatment of others. My sister and I were forced to throw dismembered human 
body parts into the Drina River. After 10 days, Serbian soldiers took us to the Vidi-
kovac field, the demarcation line at the time. From there I walked to Tuzla.

emina auS mramor 

Als der Krieg im Mai 1992 begann, floh ich mit meiner Tochter, meiner Zwillingsschwes-
ter, meiner Schwester und meiner Schwiegermutter und der Schwiegermutter meiner 
Schwester aus dem Elternhaus meines Mannes. Wir versteckten uns im Keller eines 
Hauses, aber serbische Soldaten fanden uns und brachten uns nach Kitovnica, wo wir 
zwei Stunden verbrachten. Von dort transportierten sie uns nach Karakaj zum Lager 
„Standard” in der Nähe von Zvornik. In einem Gebäude der Stickerei Vezionica waren 
wir zehn Tage interniert. Während dieser Tage wurde ich mehr als dreimal von mir unbe-
kannten Personen vergewaltigt. Neben der Vergewaltigung wurde ich Zeugin von Folter 
und Misshandlung anderer. Meine Schwester und ich wurden gezwungen, zerstückelte 
menschliche Körperteile in den Fluss Drina zu werfen. Nach zehn Tagen brachten uns 
serbische Soldaten zum Vidikovac-Feld, der damaligen Demarkationslinie. Von dort 
ging ich zu Fuß nach Tuzla.
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7. Zvornik, Karakaj | Textilfabrik „Vezionica” / Embroidery Factory „Vezionica”                -> 44°24'45"N 19°7'38.0"E
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8. Vlasenica/Dorf Cerska | Grundschule / Village Cerska, Elementary School -> 44°15'12"N 19°3'5.0"E
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9. RS Vlasenica | Privathaus / Private House  -> 44°10'54.0"N 18°56'14.0"E
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10. Kamenica | Privathaus / Private House -> 44°19'47.4"N 19°3'8.4"E
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And no one can get that out of my head. What I saw, I saw.

I came to Pijuk ... to get food .... I, Rasim Limi and Merima Sandžić ... they went to 
Džemat, I walked alone through Kućište, barefoot, on my toes looking over my shoul-
der, making sure that no leaf could be heard. I was so careful that my heart beat a 
hundred times faster because I was afraid, of walking alone through the forest. 

When I got near my house, I went out onto the road. On the other side I found 
my father and we hid there in his hut. He asked me where my mother was, I said 
she had stayed in Cerska.  My mother and I had gone there together and only 
met again later. We were separated in Susica, and for three years no one knew 
anything about anyone. Fear and terror. Later my mother received the news that I 
had been killed, someone came and said that they had slaughtered me.
 
In Cerska we had nothing to eat. I had come home to pack something the others 
had gone to Džemat and we all wanted to return the next day to bring food. Father 
said that no one would come, everyone was hiding in the forest. 

Then we went to our house, he said we would prepare food, slaughter a sheep. We 
will load it on the horse and go to Pijuk to get more food, flour etc. He started to 
prepare everything with his uncle. They slaughtered a sheep, packed it up, that's 
when the shooting started. When I looked up at the hills, there was an army. There 
was nowhere else to go. We were surrounded... and then they caught us all. I was 
captured too. They told me to go and call everyone, father, uncle, I should call 
them by name. They captured aunts, people, children, women from our neigh-
bourhood... they told me to come down, and I went to my house, the house was on 
fire, it was on fire. I called my father ... There was a brook and a hornbeam, I saw 
him running down and I ran after him ... Yes. And from below he was fired upon, 
cutting him in half, so that only one leg was still attached to the hornbeam... when 
I saw that, I screamed and called him "father" ... I fell, I fell on him. At that moment 
I didn't know what had happened, nothing... I just felt someone pulling my hair. 
And I see a man as if through a fog, I can't see his face. I don't see his face, he was 
all masked, I only see his eyes, the gun is in his hands, they're in his hands. They 
are in gloves; his fingers are naked, black gloves. He tells me to leave, he shouts, 
he curses "you Balija (a slang name used as an insult for Muslims from Bosnia), 
motherfuckers", he shouts, "We're going to kill you all!" I was so lost, at that moment
I didn't know what was happening, I... when I saw my father, I fell, I lost conscious-
ness. They shouted at me: "Do you now know where Hasib Kolarević where he 
hid the gun?" I said I didn't know. They shouted, "You're going with us to Hasib's 
house!" and we entered the barn .... he told me to climb into the attic, he followed 
me and held the gun. Downstairs there was a calf in the barn and he shouted at 
me: "You see this calf, I'm going to slaughter you here like this calf, if you do not tell 
us where Hasib Kolarević hides his rifle!" "I don't know," I repeated. And when we 

FiKreta auS tuZla

Und niemand kann das aus meinem Kopf bekommen. 
Was ich gesehen habe, habe ich gesehen.

Ich kam nach Pijuk, ... um Essen zu holen ... ich, Rasim Limi und Merima Sandžić 
... sie gingen nach Džemat, ich ging allein durch Kućište, barfuß, auf den Zehen 
laufend, über die Schulter schauend, darauf achtend, dass kein Blatt zu hören 
war. Ich war so vorsichtig, dass mein Herz hundert Mal so schnell schlug, weil ich 
Angst hatte, allein durch den Wald zu gehen.

Als ich in die Nähe meines Hauses kam, ging ich auf die Straße. Auf der ande-
ren Seite war ein Wald, dort fand ich meinen Vater und wir versteckten uns dort 
in seiner Hütte. Er fragte mich, wo meine Mutter sei, ich sagte, sie sei in Cerska 
geblieben. Meine Mutter und ich waren zusammen dorthin gefahren und haben 
uns erst später wiedergesehen. Wir wurden in Susica getrennt, drei Jahre lang 
wusste niemand etwas von irgendjemandem. Angst und Schrecken. Später erhielt 
meine Mutter die Nachricht, dass ich getötet worden sei, jemand kam und sagte, 
dass sie mich umgebracht hätten.

In Cerska hatten wir nichts zu essen. Ich war nach Hause gekommen, um etwas 
einzupacken, die anderen seien nach Džemat gegangen und wir wollten alle am 
nächsten Tag zurückkehren, um Essen zu bringen. Vater sagte, es würde niemand 
mehr kommen, alle hätten sich im Wald versteckt.

Dann gingen wir in unser Haus, er sagte, wir werden Essen vorbereiten, ein Schaf 
schlachten. Wir werden es auf das Pferd laden und nach Pijuk gehen und dort 
mehr Essen, Mehl usw. holen. Er begann mit seinem Onkel, alles vorzubereiten.
Sie schlachteten ein Schaf, packten es ein, da begann die Schießerei. Als ich auf 
die Hügel schaute, war da eine Armee. Wir konnten nirgendwo anders hin, es war 
alles umzingelt … und dann haben sie uns alle gefangen. Ich wurde auch gefan-
gen genommen. Sie sagten mir, ich solle hingehen und alle rufen, Vater, Onkel, 
ich solle sie beim Namen nennen. Sie nahmen Tanten, Leute, Kinder, Frauen aus 
unserer Nachbarschaft gefangen ... sie sagten mir, ich solle runterkommen und 
ich ging zu meinem Haus, das Haus brannte, es brannte. Ich rief meinen Vater … 
Dort waren ein Bach und eine Hainbuche, ich sah ihn hinunterlaufen und rannte 
hinter ihm her ... Ja. Und von unten wurde auf ihn gefeuert, was ihn in zwei Hälften 
zerschnitt, so dass nur noch ein Bein an der Hainbuche hing... als ich das sah, 
schrie ich und rief ihn „Vater“ ... Ich fiel, ich fiel auf ihn. Ich wusste in dem Moment 
gar nichts mehr und auch nicht, was passiert war, nichts ... Ich fühlte nur, dass 
jemand an meinen Haaren zog. Und ich sehe einen Mann wie durch Nebel, 
ich sehe sein Gesicht nicht, er war ganz maskiert, ich sehe nur seine Augen, das 
Gewehr ist in seinen Händen, sie sind in Handschuhen, seine Finger sind nackt, 
schwarze Handschuhe. Er sagt mir, ich solle gehen, er schreit, er flucht „ihr Balija 
(ein Slangname, der für Muslime aus Bosnien als Beleidigung verwendet wird), 
Motherfuckers“, er schreit: „Wir werden euch alle töten!“ Ich war so verloren, in 
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went outside, one of our men tried to sneak into the forest to escape. He spotted 
him and fired a shot.

Far above, I see again the aunts who were captured all sitting on the hill... I came 
to this hill, the rifles were lined up, the Serbs were sitting down to rest, and I, still a 
child at the time ... I looked at those rifles and I said to myself, "I'm going to take this 
rifle ... and I will kill them all." ... I didn't care what was going to happen to me, it was 
was so hard for me when I saw my father, I was so tired of everything .... 

I wanted to take a rifle, grab a rifle. Mother said later that if I would have done it I 
wouldn't have survived either. But it was as if someone told me - don't do it ... We went to 
Ivan's house, I was barefoot, I had nothing to wear, I was scared. I saw Mile Rebić, my 
neighbour, with a gun. He was standing there and asked me, "Where are you going?" I 
said I was going to Ivan's house. "Go in there, to Ramo's house, find something to wear". 
When I got there someone had locked a dog in the closet, I got scared like a little kid. 
I opened the wardrobe, the dog whimpered, I was scared. I'm dying, I thought, I was 
shaking all over. I came out and went to Ivan's house, women, children, screams, eve-
rything, everything was burnt, it seemed to me that there was no cat left, they captured 
and killed everything, even dogs in front of the houses, just everything.

We were sitting in Ivan's house. ... Children were screaming, crying, some people 
came, Zoran from Piskavica, Vojin, came and took my aunt to test a sniper, he told 
her to go 15 metres forward... Her children were small, they started crying. Some-
one told him to let her go and "Don't shoot her, you see that the children are crying, 
we can cope with them in another way." When the aunt returns, she says, facing 
him, "We were neighbours until yesterday and today you kill us."

Then they took us to Sušica, there were so many people there, you couldn't throw 
matches, it was so crowded... ... Then Dragan Nikolić came, he said to me, "Why 
are you crying?" I told him, "You killed my father."  He told me: "We will kill you all." 
I cried, I sobbed as he hit me on the back with the butt of his rifle. And I kept silent. 
What was I supposed to do? The one I saw most often was Dragan Nikolić. He was 
everything in there, he gave orders, he told who should do what and where. One 
time Dragan Nikolić came in and shouted at me, Zikret and Meho Sinanović to go 
to Sušica to rob Muslim houses. He said, "Gold, money...whatever you find, You bring 
it here." And we went from house to house, everything was turned upside down. We 
searched and couldn't find anything. I said even if I wouldn't take it with me, I'm not 
going to take anything with me,I'll just walk around. I said to Zikret, "What do you 
think, let's escape from here." "We have nowhere to flee to. We are surrounded." Yes, 
that was all. "Let's go back," he said, "whatever God wills, it will be."

And we came back with nothing. "Did you find anything?" "Nothing." They exami-
ned us: "Raise your hands, unbutton this, unbutton that", he searched down to our 
underwear to see if we had hidden any money, anything hidden in our trousers. 
"Open your mouth", they were looking there for gold.

Yes... we watched them kill and I saw Galib Muslić when they killed him and others. 
He was beaten, I said the man had a healthy heart that he could take so many 

diesem Moment wusste ich nicht, was passierte, ich … als ich meinen Vater sah, 
fiel ich, ich verlor das Bewusstsein. Sie schrien mich an: „Weißt du jetzt, wo Hasib 
Kolarević sich versteckt, wo er die Waffe versteckt hat?“ Ich sagte, ich wüsste es 
nicht. Sie riefen: „Du gehst mit uns zu Hasibs Haus!“, und wir betraten die Scheu-
ne... er sagte mir, ich solle auf den Dachboden klettern, er folgte mir und hielt das 
Gewehr. Unten in dem Stall war ein Kalb und er schrie mich an: „Siehst du dieses 
Kalb, ich werde dich hier wie dieses Kalb schlachten, wenn du uns nicht sagst, 
wo Hasib Kolarević sein Gewehr versteckt!“ „Ich weiß es nicht“, wiederholte ich. 
Und als wir nach draußen gingen, wollte sich einer unserer Männer in den Wald 
schleichen, um zu fliehen. Er entdeckte ihn und gab einen Schuss ab.

Weit oben sehe ich wieder die Tanten, die gefangen genommen wurden, alle auf 
dem Hügel sitzen ... Ich kam zu diesem Hügel, die Gewehre waren aufgereiht, die 
Serben setzten sich hin, um sich auszuruhen, und ich, damals noch ein Kind ... ich 
schaute auf diese Gewehre und sagte mir: „Ich werde dieses Gewehr nehmen 
und sie alle töten.“ … Es war mir egal, was mit mir geschehen würde, es war so 
schwer für mich, als ich meinen Vater sah, ich war so müde von allem ...

Ich wollte ein Gewehr nehmen, ein Gewehr greifen. Mutter sagte später, wenn 
ich es versucht hätte, würde ich auch nicht überlebt haben. Aber es war als hätte 
mir jemand gesagt - tu es nicht ... Wir gingen zu Ivans Haus, ich war barfuß, hatte 
nichts zum Anziehen, nur Angst. Ich sah Mile Rebić, meinen Nachbarn, mit einem 
Gewehr, er stand da und fragte mich: „Wohin gehst du?“ Ich sagte, ich gehe zu 
Ivans Haus. „Geh da rein, zu Ramos Haus, such’ dir was zum Anziehen“. Als ich 
dort ankam, hatte jemand einen Hund im Schrank eingesperrt, ich bekam Angst 
wie ein kleines Kind. Ich öffnete den Schrank, der Hund winselte, ich hatte Angst. 
Ich sterbe, dachte ich, ich zitterte am ganzen Körper. Ich kam raus und ging zu 
Ivans Haus, Frauen, Kinder, Schreie, alles, alles war verbrannt, es schien mir, 
dass keine Katze mehr da war, sie haben alles gefangen genommen und getötet, 
sogar Hunde vor den Häusern, einfach alles.

Wir saßen in Ivans Haus. ... Kinder schrien, weinten, einige Leute kamen, Zoran 
aus Piskavica, Vojin, kam und nahm meine Tante mit, um einen Scharfschützen 
zu testen, er sagte ihr, sie solle 15 Meter nach vorne gehen… Ihre Kinder waren 
klein, sie fingen an zu weinen. Jemand sagte zu ihm, er solle sie gehen lassen und 
„Erschießt sie nicht, ihr seht, dass die Kinder weinen, wir werden auch anders mit 
ihnen fertig“. Als die Tante zurückkommt, sagt sie, ihm gegenüberstehend, „Wir 
waren bis gestern Nachbarn und heute tötest du uns.“

Dann brachten sie uns nach Sušica, es waren so viele Leute da, man konnte keine 
Streichhölzer werfen, so voll war es ... … Dann kam Dragan Nikolić, er sagte zu 
Mir: „Weshalb weinst du?“ Ich sagte ihm: „Ihr habt meinen Vater getötet.“ Er sagte 
mir: „Wir werden euch alle töten.“ Ich weinte, ich schluchzte, als er mir mit dem 
Gewehrkolben auf den Rücken schlug. Und ich schwieg. Was sollte ich tun?
Der, den ich am häufigsten gesehen habe, war Dragan Nikolić. Er war alles da 
drinnen, er befahl, er sagte, wer was wo machen sollte. Einmal kam Dragan 
Nikolić herein und schrie mich, Zikret und Meho Sinanović an, nach Sušica 
zu gehen, um muslimische Häuser auszurauben. Er sagte: „Gold, Geld …was 
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blows, and in the end he ended up on the Pelemiš, to be torn apart by horses. One 
leg was tied by a horse with a rope and the other by another horse, he was torn 
apart by horses, alive.

We spent 22 days there, watching all kinds of murders, kidnappings, rapes and 
killings, we had nothing to eat, we lay on the concrete ... 

I will never get the image out of my head of Chetniks taking me from the camp to 
that house. And when we got there, I went inside, I went up the stairs. The Chetnik 
said: "Go in there". He told me to undress. I was standing there with tears running 
down my face. I had no more words, I was not allowed to say anything. I was 
shaking. He tore everything from me, he raped me, he told me ... He told me: 
"Listen to me, the other man is coming too." I passed out. I don't remember what 
happened. The other man came in and he told me to do it to him. It's hard for me to 
tell this story. He ordered me to do it, I had to do it. It was a matter of...death or life, I 
didn't know what to do with myself. I was in ... in their hands. 

When I was brought back, I was lost. I entered the camp, I saw no one, it went 
dark before my eyes. I fainted again, I felt sick. nauseous, I can't explain it to you, 
my body was shaking. My whole body was shaking. I couldn't stop my hands from 
trembling, my hands were trembling with fear. I came there, I couldn't tell my 
mother (at that time also in Susica) not to say anything immediately. She saw that 
I was not well, she saw that I was going mad. I sat down next to her, I asked her for 
her Turkish salvar (traditional loose trousers) and told her what happened.

I told her not to talk about it because they told me, that I shouldn‘t tell anyone and if anyone 
asks me what happened I should say that I was brought in to make coffee.... Yes. When I 
was asked where I had gone, I was to say that I had gone to make coffee for their army.

And then they took me out the second time .... 

Again, I couldn't tell my mother straight away what had happened. She saw that 
I'd lost my way, that I'd lost my train of thought. She asked what was wrong and I 
whispered to her to be quiet, not to talk, and that they had raped me.

And she started crying and I told her to shut up, not to cry, someone would notice.
Someone would come in, and shewould have to tell them..,what she was crying 
about, and then what would they do - worse. I still have nightmares, mostly I dream 
of running through the woods, that's my eternal dream: to run, to hear the sounds, 
the cries of women, of children ... the screams of the women, the children... that's 
what I remember most, and running in the woods. And everything else... when I 
sleep at night, it's as if I'm falling from the sky ... from above. And they chase me, 
they run after me, I run, I run, I can't get away, and I start screaming in my sleep. 
That stays with you for the rest of your life. You can't erase that...the things of Pijuk 
will never leave my mind. It is engraved, I was then 15 years old. 

I saw what I saw. That was it, scare and horror.

immer ihr findet, bringt es uns hierher“. Und wir gingen von Haus zu Haus, alles 
war umgestürzt, auf den Kopf gestellt. Wir suchten und konnten nichts finden. 
Ich sagte, selbst wenn ich etwas finden würde, würde ich es nicht mitnehmen, ich 
werde nichts mitnehmen, ich werde einfach herumlaufen. Ich sagte zu Zikret: 
„Was meinst du, lass uns von hier fliehen.“ „Wir können nirgendwohin fliehen. Wir 
sind umzingelt.“ Ja, das war alles. „Lass uns zurückgehen“, sagte er, „was immer 
Gott will, es wird sein.“

Und wir sind mit nichts zurückgekommen. „Habt ihr etwas gefunden?“ „Nichts“. Sie 
untersuchten uns: „Hebt die Hände, knöpft dies auf, knöpft das auf“, er durchsuchte uns 
bis zur Unterwäsche, um zu prüfen, ob wir nicht etwas Geld, irgendetwas in unserer 
Hose versteckt hatten. „Öffnet euren Mund“, sie suchten nach Gold.

Ja ... wir sahen ihnen beim Morden zu und ich sah Galib Muslić, als sie ihn und andere 
töteten. Er wurde geschlagen, ich sagte, der Mann hätte ein gesundes Herz, dass er 
so viele Schläge aushalten könnte, und am Ende landete er auf dem Pelemiš, um von 
Pferden zerrissen zu werden. Ein Bein wurde von einem Pferd mit einem Seil gefesselt 
und das andere von einem anderen Pferd, er wurde von Pferden zerrissen, lebendig.

Wir verbrachten dort 22 Tage, sahen allen möglichen Morden, Entführungen, 
Vergewaltigungen und Tötungen zu, hatten nichts zu essen, lagen auf dem Beton ...

Ich werde das Bild nie mehr aus dem Kopf bekommen, als Tschetniks mich vom 
Lager zu dem Haus brachten. Und als wir dort ankamen, bin ich hineingegangen, 
bin die Treppe hinaufgegangen. Der Tschetnik sagte: „Geh da rein“. Ich sollte mich 
ausziehen. Ich stand da und mir liefen die Tränen übers. Gesicht, ich hatte keine 
Worte mehr, ich durfte nichts mehr sagen. Ich zitterte nur noch. Er hat mir alles 
vom Leib gerissen, er hat mich vergewaltigt, er hat mir gesagt: „Hör mir jetzt zu, 
der andere Mann kommt auch.“ Ich wurde bewusstlos, ich weiß nicht mehr, was 
passierte. Der andere kam rein und hat sich auch ausgezogen, und er hat mir 
gesagt, ich soll das mit ihm machen. Es fällt mir schwer, das zu erzählen. Er befahl 
mir, es zu tun, ich musste es tun. Für mich ging es um Tod oder Leben, ich wusste 
nicht, was ich mit mir anfangen sollte. Ich war in ihren Händen.

Als ich zurückgebracht wurde, war ich verloren. Ich betrat das Lager, ich sah 
niemanden, es wurde dunkel vor meinen Augen. Ich wurde wieder ohnmächtig, mir 
war übel, ich kann es euch nicht erklären, mein Körper zitterte. Ich zitterte am gan-
zen Körper, ich konnte nicht verhindern, dass meine Hände zitterten, meine Hände 
zitterten vor Angst. Ich bin dorthin gekommen, ich konnte meiner Mutter (in der Zeit 
auch in Susica) nicht sofort etwas sagen. Sie sah, dass es mir nicht gut ging, sie sah, 
dass ich wahnsinnig wurde. Ich habe mich neben sie gesetzt, ich habe sie um ihren 
türkischen Salvar (traditionelle weite Hose) gebeten und ihr erzählt, was passiert ist.

Ich habe ihr gesagt, dass sie nicht darüber reden soll, weil sie mir gesagt haben, 
dass ich es niemandem erzählen darf und wenn mich jemand fragt, was passiert 
ist, sollte ich sagen, dass ich zum Kaffeekochen geholt wurde... Ja. Wenn ich 
gefragt wurde, wohin ich gegangen bin, sollte ich sagen, dass ich Kaffee für ihre 
Armee kochen gegangen bin.
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Und dann haben sie mich das zweite Mal rausgeholt...

Ich konnte ihr wieder nicht gleich sagen, was passiert war. Sie sah, dass ich in die 
Irre gegangen bin, dass ich den Faden verloren habe. Sie fragt, was los ist, und 
ich flüsterte ihr zu, sie solle still sein, nicht reden, und dass sie mich vergewaltigt 
haben.

Und sie fing an zu weinen, und ich sagte ihr, sie solle den Mund halten, nicht 
weinen, es würde jemand merken, jemand käme herein, sie müsse dann erzählen, 
weshalb sie weine, und was würden sie dann tun - noch Schlimmeres. Ich habe 
heute noch Träume, meistens träume ich davon, durch die Wäldern zu rennen, 
das ist mein ewiger Traum: rennen, die Geräusche, die Schreie der Frauen, der 
Kinder hören... daran erinnere ich mich am meisten und an das Rennen in den 
Wäldern und alles andere... wenn ich nachts schlafe, scheint es, als würde ich vom 
Himmel fallen, von oben. Und sie jagen mich, sie rennen hinter mir her, ich renne, 
ich renne, ich kann nicht entkommen und ich fange im Schlaf an zu schreien. Das 
bleibt einem das ganze Leben lang erhalten. Das kann man nicht löschen … die 
Sachen von Pijuk werden mir nie aus dem Kopf gehen. Es ist eingraviert, ich war 
damals 15 Jahre alt. 

Ich habe gesehen, was ich gesehen habe. Das war‘s, Entsetzen und Schrecken.
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11. Vlasenica/Sušica | Privathaus / Private House -> 44°10'21.0"N 18°56'40.0"E
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12. Vlasenica/Sušica | Privathaus / Private House -> 44°10'21"N 18°56'40.0"E
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13. Vlasenica | Gefangenenlager Sušica / Detention Camp Sušica                -> 44°10'21.8"N 18°56'41.7"E
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14. Vlasenica | Gefangenenlager Sušica / Detention Camp Sušica                -> 44°10'21.8"N 18°56'41.7"E
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This is my story in a nutshell.

At the end of April 92, my Serb neighbours stormed the village of Pijuci and mur-
dered 50 of us Muslims. Then it started, they drove through the streets by car and 
said through the megaphone: „Surrender! You are surrounded.“ And so we really 
surrendered.“
Then they captured us and drove us towards the Sušica camp. 

In the process I saw my aunt Ajša‘s son, Hus, and two grandchildren being 
murdered.  When I arrived in front of the camp, I saw Nail Sajdzija, one of the 
most famous men in the bazaar, who was also murdered. He is engraved in my 
memory, his eyes were red and his stomach was bloated. He stayed in my memory 
the most, often I even dreamt of him.

As evening fell, a Chetnik walked through the camp carrying a machine gun on 
his left shoulder with a large bayonet on it. I was with my mother, who had died in 
the meantime, and my sister Jules.

Shortly afterwards, an unknown Chetnik pointed his finger at me just like that. 
I went outside without knowing what they wanted from me. When I was in front of 
the camp, a car was parked there to take me to be raped. Dragan Jenki asked 
these Chetniks what they wanted from me. „Leave them to me.“

They returned to the camp and took other girls with them, younger, young, 12 to 15 
years old. 
They took the young girls out, put them in a white car and drove them towards 
Muslim houses to rape them.

Afterwards three Chetnik s from the porter‘s lodge approached me and Dragan 
Jenki asked one of them to „lead me“. 
He took me on the pavement behind the camp and there he was.... first he started 
kissing me on the neck. He was wearing a Chetnik suit. He had these gloves, like 
Fikra said, his fingers were only half visible, and he had a machine gun with a 
bayonet on his shoulder. So... he started kissing me on the neck, I resisted, then 
he hit me hard once, hit me another time, thank God I fainted, came to my senses 
later. I was strong, by the way ... He just pulled me to him and took off my trousers 
and raped me there. And when I was forced to cry a lot, he said to me, „If you tell 
anyone, if you shout around the camp what I have done to you, I will slaughter you 
immediately in the same minute.“ I entered the camp, he brought me back. I cried, 
the women just shrugged their shoulders, what did they do to her, she cried so 
much. The women whispered, they are not allowed to speak .... The night he raped 
me, of course I was awake all night, you‘re on the concrete, you don‘t sleep and 
you can‘t sleep. I cried the whole night. 

mušKa auS tuZla

Das ist kurz gesagt meine Geschichte.

Ende April’ 92, Ende April, stürmten meine serbischen Nachbarn das Dorf Pijuci 
und ermordeten 50 von uns Muslimen. Dann ging es los, sie fuhren mit dem 
Auto durch die Strassen und sagten durch das Megaphon: „Kapitulation! Ihr seid 
umzingelt.“ Und so haben wir uns wirklich ergeben. Dann haben sie uns gefangen 
genommen und uns in Richtung Sušica Lager gefahren.

Dabei habe ich gesehen, wie der Sohn meiner Tante Ajša, Hus, und zwei Enkel-
kinder ermordet wurden. Als ich vor dem Lager ankam, sah ich Nail Sajdzija, 
einen der berühmtesten Männer auf dem Basar, der auch ermordet wurde. Er 
ist in mein Gedächtnis eingraviert, seine Augen waren rot und sein Magen war 
aufgebläht. Er blieb mir am meisten in Erinnerung, oft träumte ich sogar von ihm.

Als der Abend hereinbrach, ging ein Tschetnik durch das Lager und trug ein 
Maschinengewehr auf der linken Schulter und mit einem großes Bajonett darauf. 
Ich war mit meiner inzwischen verstorbenen Mutter und meiner Schwester Jules 
zusammen. Kurz darauf zeigte ein unbekannter Tschetnik mit dem Finger einfach 
so auf mich. Ich ging nach draußen, ohne zu wissen, was sie von mir wollten. Als 
ich vor dem Lager war, stand ein Auto dort geparkt, das mich zur Vergewaltigung 
bringen sollte. Dragan Jenki fragte diese Tschetniks, was sie denn von mir wollten. 
„Überlasse sie mir.“

Sie kehrten in das Lager zurück und nahmen andere Mädchen mit, jünger, 
jung, 12 bis 15 Jahre alt. Sie nahmen die jungen Mädchen heraus, setzten sie in 
ein weißes Auto und fuhren sie in Richtung zu muslimischen Häusern, um sie zu 
vergewaltigen.

Danach kamen drei Tschetniks von der Portiersloge auf mich zu und Dragan Jenki 
forderte einen von ihnen auf, „mich zu führen“. Er hat mich auf dem Bürgersteig 
hinter das Lager gebracht und da war er ... zuerst fing er an, mich auf den Hals 
zu küssen. Er trug eine Tschetnik-Uniform. Er hatte diese Handschuhe, wie Fikra 
sagte, seine Finger waren nur halb sichtbar, und er hatte ein Maschinengewehr 
mit einem Bajonett auf der Schulter. Also ... er fing an, mich auf den Hals zu 
küssen, ich widerstand, dann schlug er mich einmal hart, schlug mich ein anderes 
Mal, Gott sei Dank fiel ich in Ohnmacht, kam erst später wieder zur Besinnung. 
Ich war übrigens stark ... er riss mich einfach an sich und zog meine Hose aus und 
vergewaltigte mich dort. Und als ich gezwungen war, viel zu weinen, sagte er zu 
mir: „Wenn du jemandem was erzählst, wenn du im Lager herum schreist, was 
ich dir angetan habe, werde ich dich sofort in derselben Minute schlachten.“ Ich 
betrat das Lager, er brachte mich zurück. Ich habe geweint, die Frauen zuckten 
nur mit den Schultern, was haben die mit ihr gemacht, sie hat so viel geweint. 
Die Frauen haben geflüstert, sie dürfen nicht sprechen ... In der Nacht, in der er 
mich vergewaltigt hat, war ich natürlich die ganze Nacht wach, du bist auf dem 
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The next day, when morning came, they drove us out again. I saw my colleagues 
there who had worked with me. They were all dressed in Chetnik suits. So I asked 
my neighbour Nedeljko Golijan, „Nedeljko, who is that man there?“  The one stan-
ding opposite me was my rapist.  And I asked Nedeljko who that man was. It was 
Ljuban from Piskavica. I was not allowed to ask his surname, but I found out that I 
had been raped by a certain Ljuban from Piskavica.

That‘s how it ended, I was in the camp for seven days and seven nights. Every night 
they took girls from 12 to 15 years old.  Women and girls, and in the morning some 
returned, some did not return for three days. 

Many people were slaughtered outside the camp, many beaten people were shot. 
You hear men being taken out of the camp in the evening, if no man returned to 
the camp in the morning, they killed them. 

In front of the camp there is a reception where they get drunk, Dragan Jenki 
Nikolić was in the porter‘s lodge. They roasted lambs on a spit, turned around, got 
drunk, made a massacre, when we went there I spoke to a work colleague: „Biba 
died, she died, unfortunately she is no longer with us“. Her two sons were slaugh-
tered in front of her - Enes and Beka and then Biba was forced to wash Dragan 
Nikolić‘s feet and drink this water, they made coffee for her from it and so ...“

I suffered in the camp for seven days. They only bring us a slice of bread once, you 
can see the sky through it, and a cup of tea. After seven days the bus arrives, thank 
Allah, and I was lucky enough to be exchanged in the first group. We got on the 
buses and went to Luka towards Kladanj. 
In Luka we were thrown off the buses

From there we went through the forest because barricades were erected on the 
road. The barricades were erected on the road, the trees were uprooted, it was not 
possible to walk on the road. We walk through the forest, they shoot at us, someone 
falls dead, someone fights, we continue, no one has time to turn around. 

And so I moved to Kladanj, we came to the school, we were taken to the school 
with parquet floors, there were no mattresses. They gave us some horse blankets 
and so on. From there I went first with Irfanka Pašićka to Tuzla to the health centre 
to see Melika Kreytmeier, the doctor. I had to be examined by Melika the gynae-
cologist because I was afraid of being pregnant and what did I know ... And that‘s 
how my story ended. I still carry trauma today and I still carry trauma ... like Fikra 
said, I can be cured, I can‘t be cured unfortunately. That, in a nutshell, is my story.
And here is my story in a nutshell: 

We are survivors, I would never want it to happen to anyone again, and it should 
be heard, talked about, written about and passed on to the younger generation so 
that it doesn‘t happen to anyone again.   

Beton, du schläfst nicht und kannst auch nicht schlafen. Ich habe die ganze Nacht 
geweint.

Am nächsten Tag, als der Morgen anbrach, fuhren sie uns wieder raus. Ich sah 
dort meine Arbeitskollegen, die mit mir zusammen gearbeitet hatten. Sie waren 
alle in Tschetnik-Uniformen gekleidet. Also fragte ich meinen Nachbarn Nedeljko 
Golijan: „Nedeljko, wer ist dieser Mann dort?“ Derjenige, der mir gegenüber 
stand, war mein Vergewaltiger. Und ich fragte Nedeljko, wer dieser Mann sei. Es 
war Ljuban aus Piskavica. Ich durfte ja nicht nach seinem Nachnamen fragen, 
doch fand ich heraus, dass ich von einem bestimmten Ljuban aus Piskavica verge-
waltigt worden war.

So endete es, ich war sieben Tage und sieben Nächte im Lager. Jede Nacht nah-
men sie Mädchen im Alter von 12 bis 15 Jahren mit. Frauen und Mädchen, und am 
Morgen kehrten einige zurück, einige kehrten drei Tage lang nicht zurück.

Es wurden viele Menschen vor dem Lager ermordet, es wurden viele geschlagene 
Menschen erschossen. Man hört abends, wie Männer aus dem Lager herausgeholt 
werden; wenn morgens kein Mann ins Lager zurückkehrt, haben sie sie getötet.

Vor dem Camp gibt es eine Rezeption, wo sie sich betrinken, Dragan Jenki 
Nikolić war in der Pförtnerloge. Sie brieten Lämmer am Spieß, drehten sich um, 
betranken sich, machten ein Massaker; als wir dorthin gingen, sprach ich mit 
einer Arbeitskollegin: «Biba starb, sie starb, leider ist sie nicht mehr unter uns. Ihre 
beiden Söhne wurden vor ihren Augen abgestochen - Enes und Beka und dann 
wurde Biba gezwungen, Dragan Nikolićs Füße zu waschen und dieses Wasser zu 
trinken, daraus haben sie Kaffee für sie gemacht und so ...»

Ich litt im Lager sieben Tage lang. Sie bringen uns nur einmal eine Scheibe Brot, 
man kann den Himmel durch sie hindurch sehen, und eine Tasse Tee. Nach 
sieben Tagen kommt der Bus an, Danke Allah, und ich hatte das Glück, in der 
ersten Gruppe ausgetauscht zu werden. Wir stiegen in die Busse und fuhren nach 
Luka in Richtung Kladanj. In Luka wurden wir aus den Bussen geworfen. Von dort 
gingen wir durch den Wald, weil auf der Straße Barrikaden errichtet wurden. Die 
Barrikaden wurden auf der Straße errichtet, die Bäume entwurzelt, es war nicht 
möglich, auf der Straße zu gehen. Wir gehen durch den Wald, sie schießen auf 
uns, jemand fällt tot um, jemand kämpft, wir machen weiter, niemand hat Zeit sich 
umzudrehen.

Und so zog ich nach Kladanj, wir kamen zur Schule, wir wurden in die Schule mit 
Parkettboden gebracht, es gab keine Matratzen. Sie gaben uns einige Pferde-
decken und so weiter. Von dort ging ich dann zuerst mit Irfanka Pašićka nach 
Tuzla zum Gesundheitszentrum, um Melika Kreytmeier, die Ärztin, aufzusuchen. 
Ich musste von der Gynäkologin Melika untersucht werden, weil ich Angst hatte, 
schwanger zu sein und was wusste ich ... Und so endete meine Geschichte. Ich 
trage auch heute noch Traumata und ich trage immer noch Traumata ... wie Fikra 
sagte, ich kann geheilt werden, ich kann leider nicht geheilt werden. Das ist kurz 
gesagt meine Geschichte.
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Und hier ist meine Geschichte auf den Punkt gebracht:
Wir sind Überlebende, ich würde nie wollen, dass es jemandem wieder passiert, 
und es sollte gehört, darüber gesprochen, geschrieben und an die jüngere Gene-
ration weitergegeben werden, damit es niemandem wieder passiert.
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15. Bijeljina | Batkovići | Landwirtschaftliche Genossenschaft „Semberija”/ während des Krieges ein Gefangenenlager 
                                                  Agricultural Property „Semberija”/during the War a Detention Camp                -> 44°51'13.0"N 19°11'47.0"E
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16. Osmaci, Caparde  -> 44°23'49.9"N 18°58'12.2"E
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17. Tuzla | Gefängnis / Prison  -> 44°32'07.4"N,18°40'56.8"E
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18. Vareš | Steinhaus unterhalb der Bundesstraße / Stone House below the Main Road  -> 44°10'30.0"N 18°20'12.0"E
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19. Đulići | Moschee / Mosk                -> 44°27'17.2"N 19°04'00.1"E
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20. Đulići | Schuppen an der Straße neben der Moschee in Đulići / Shed on the road next to the mosque in Đulići -> 44°27'17.2"N 19°04'00.1"E
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At the end of April 1992, my village Liplje, Zvornik municipality, was occupied by 
the Serbian army. They came in the morning and called over a megaphone for 
the surrender of men fit for military service. Those who were militarily able fled and 
did not return home. We women and children were enslaved and locked up in 
my house and other houses in the village. And then all hell broke loose. Every day 
Serbian soldiers came and took girls and women out and raped them. The women 
came back dishevelled and crying, some unconscious. 

In the middle of May 1992, the soldiers ordered us to leave with them and took us 
to another house in Liplje. There we met 10 - 15 Serbian soldiers we did not know. 
They took our jewellery and money and started beating me. They set fire to a plas-
tic bucket and dripped melted plastic on my hands. My mother-in-law watched, 
begging them not to touch me because we had already given them everything. 
The men stripped us naked and herded us out for all to see. They took me to S.M.‘s 
house where I was raped by several Chetniks. On my naked body they wrote 
„Serbian whore“ in blue ink. 

I was raped so many times that day that I lost consciousness. After the rapes, they 
poured cold water on me until I regained consciousness, and so they took me back 
to my house. In the same way, they brought other women back to the house. 
The next day, the same men come again and take me to the same house as the 
day before. In this house I find an elderly man, K.S., who was 76 years old. All his 
clothes were torn off him, he was beaten, everything was bloody. The man who 
was beaten in this way was forced to rape me by Brzi and Tihi, two men from a 
Serbian special unit. K.S. cannot do that, he says I can be his granddaughter. Then 
Brzi orders them to cut off the old man‘s ear in front of me. They started beating me 
and continue beating K.S.. They cut off his nose and other parts of his body with a 
knife. K.S. died on the spot.

We survived this hell every day. We never knew when they would come or what to 
expect. They raped us, beat us, tortured us, forced us to do all their other work, se-
wing uniforms, washing, etc. They put an inscription on my house: „Great Serbia“, 
and they tell me that it is no longer my house.

On 2 June 1992, units of the Bosnian army came to our village of Liplje and we 
were liberated.

ŠERIFA AUS TUZLA 

Ende April 1992 wurde mein Dorf Liplje, Gemeinde Zvornik, von der serbischen 
Armee besetzt. Sie kamen morgens und riefen über ein Megaphon zur Übergabe 
der wehrfähigen Männer auf. Diejenigen, die militärisch fähig waren, flohen und 
kehrten nicht mehr nach Hause zurück. Wir Frauen und Kinder wurden gefangen 
genommen und in meinem Haus und in anderen Häusern des Dorfes eingesperrt. 
Und dann brach die Hölle los. Jeden Tag kamen serbische Soldaten, holten Mädchen 
und Frauen heraus und vergewaltigten sie. Die Frauen kamen zerzaust und weinend 
zurück, manche waren bewusstlos.

Mitte Mai 1992 befahlen die Soldaten uns, mit ihnen zu gehen und brachten uns zu 
einem anderen Haus in Liplje. Dort trafen wir auf 10 - 15 uns nicht bekannte serbische 
Soldaten. Sie nahmen unseren Schmuck und unser Geld und fingen an, mich zu 
schlagen. Sie zünden einen Plastikeimer an und tropften geschmolzenes Plastik auf 
meine Hände. Meine Schwiegermutter sah zu, sie flehte sie an, mich nicht anzufassen, 
denn wir hätten ihnen schon alles gegeben. Die Männer zogen uns nackt aus und 
trieben uns hinaus, damit uns alle sehen könnten. Sie brachten mich in das Haus von 
S.M., wo ich von mehreren Tschetniks vergewaltigt wurde. Auf meinen nackten Körper 
schrieben sie mit blauer Tinte „Serbische Hure“.

Ich wurde an diesem Tag so häufig vergewaltigt, dass ich das Bewusstsein verlor. Nach 
den Vergewaltigungen, schütteten sie solange kaltes Wasser auf mich, bis ich wieder 
bei Bewusstsein war und so brachten sie mich zurück in mein Haus. Auf die gleiche 
Weise brachten sie andere Frauen ins Haus zurück. Am nächsten Tag kommen diesel-
ben Männer wieder und bringen mich in dasselbe Haus wie am Tag davor. In diesem 
Haus finde ich einen älteren Mann, K.S., der 76 Jahre alt war. Ihm wurden alle Kleider 
vom Leib gerissen, er wurde geschlagen, alles war blutig. Der so geschlagene Mann 
wurde von Brzi und Tihi, zwei Männern einer serbischen Spezialeinheit, gezwungen, 
mich zu vergewaltigen. K.S. kann das nicht tun, er sagt, ich könne seine Enkelin sein. 
Dann befiehlt Brzi, dem alten Mann vor meinen Augen das Ohr abzuschneiden. Sie 
fingen an, mich zu schlagen und prügeln weiter auf K.S. ein. Sie schneiden ihm die 
Nase und andere Körperteile mit einem Messer ab. K.S. starb auf der Stelle.

Wir überlebten jeden Tag diese Hölle. Wir wussten nie, wann sie kommen würden 
oder was uns erwartete. Sie vergewaltigen uns, schlugen uns, folterten uns, zwangen 
uns, all ihre anderen Arbeiten zu verrichten, Uniformen zu nähen, zu waschen usw.. 
Sie brachten eine Inschrift an meinem Haus an: „Großserbien“ und sie sagen mir, dass 
es nicht mehr mein Haus sei. 

Am 2. Juni 1992 kamen Einheiten der bosnischen Armee in unser Dorf Liplje und wir 
wurden befreit.
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21. Liplje | Lager, Privathäuser / Camp, Private Houses                 -> 44°21'32"N,19°3'59”E
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22. Liplje | Gedenktafel / Commemorative plaque -> 44°21'32”N,19°3'59”E
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23. Liplje | Šerifas Haus / Šerifas House                -> 44°21'32"N 19°3'59"E
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24. Zvornik / Liplje |  Schule / school                -> 44°21'32.6"N 19°04'12.0"E
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SADETA AUS TUZLA 

Serbische Soldaten haben uns am 22. Mai 1992 gefangen genommen und dann 
brach die Hölle los.

Wir Frauen und Kinder wurden im Haus von Š.S., meiner Nachbarin, eingesperrt. 
Das ist das Haus direkt unterhalb von meinem. In meinem Haus gab es eine Küche, 
wir mussten dort für die Soldaten kochen. Sie kamen jeden Tag, holten die Mäd-
chen und Frauen und vergewaltigten sie. Die Frauen kamen zerzaust und weinend 
zurück. Meine drei Töchter waren bei mir. Die Jüngste wurde nicht angerührt, aber 
sie nahmen die beiden Älteren mit und vergewaltigten sie.

Meiner ältesten Tochter gelang die Flucht aus dem Lager „Liplje“. Sie fingen an, 
nach ihr zu suchen, aber sie fanden sie nicht. Sie belästigten mich, schlugen mich, 
vergewaltigen mich und verlangten von mir, ihnen alles zu erzählen, was ich über 
Flucht meiner Tochter wisse. Ich wusste nicht einmal, wie sie entkommen war und 
unseren bosnischen Soldaten erzählen konnte, was mit uns geschah.

Wir wurden am 2. Juni 1992 befreit, als die Armee nach Liplje kam.

Serbian soldiers captured us on 22 May 1992 and then all hell broke loose.

We women and children were enslaved and locked up in the house of Š.S., my 
neighbour. This is the house directly below mine. There was a kitchen in my house, 
we had to cook for the soldiers there. They came every day, took the girls and wo-
men and raped them. The women came back dishevelled and crying.  My three 
daughters were with me. The youngest was not touched, but they took the two older 
ones and raped them. 

My oldest daughter managed to escape from the „Liplje“ camp. They started 
looking for her, but they did not find her. They harassed me, beat me, raped me 
and demanded that I tell them everything I knew about my daughter‘s escape. I 
didn‘t even know how she had escaped and could tell our Bosnian soldiers what 
happened to us. 

We were liberated on 2 June 1992 when the army came to Liplje. 
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25. Sarajevo | Grbavica, Wohnhaus / Residential Building                -> 43°51'01.4"N 18°23'45.4"E
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26. Sarajevo | Grbavica, Wohnhaus / Residential Building                -> 43°51'01.4"N 18°23'45.4"E
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27. Sarajevo | Kemala Kapetanovića, Einkaufszentrum / Shopping Mall                -> 43°51'01.9"N 18°23'30.4"E
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28. Sarajevo | Kemala Kapetanovića, Einkaufszentrum / Shopping Mall  -> 43°51'01.9"N 18°23'30.4"E
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29. Sarajevo | Vogošća, Kon-Tiki Sonja’s Restaurant & Pension / Sonja’s Restaurant & Guesthouse                -> 43°54'10.7"N 18°19'46.6"E
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30. Sarajevo | Vogošća, Kon-Tiki Sonja’s Restaurant & Pension / Sonja’s Restaurant & Guesthouse                -> 43°54'10.7"N 18°19'46.6"E
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31. Sarajevo | Ilidža, Lužani Camping, heute / today: OAZA Camping                -> 43°49'41.4"N 18°17'48.1"E

stumme_zeugen_24 x 23_15_nov_22_ENDBILDER_cmyk_jpgs.indd   66 22.11.22   15:28



67

32. Sarajevo | Ilidža, Šipad’s vila                -> 43°49'25.7"N 18°17'58.9"E
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MIRJANA AUS VIŠEGRAD 

Ich, Mirjana, wurde 1961 in Sarajevo geboren, wo ich glücklich lebte, aufwuchs, 
zur Schule ging und mein Universitätsstudium als Lehrerin abschloss. Ich habe 
Sarajevo geliebt, aber das Leben hat mich woanders hingeführt.

Ich wurde als Lehrerin in Konjic, Bradina angestellt, wo ich meinen späteren Ehe-
mann kennenlernte und heiratete. Wir genossen unser Leben mit unseren beiden 
wunderbaren Kindern, bis mein Mann am 26. Mai 1992 starb. Er wurde vor den 
Augen seiner Nächsten von Soldaten ermordet. Ich selbst habe ihn begraben, 
wieder ausgegraben und in ein richtiges Grab gelegt. Aber das Leben geht 
weiter ... oder?

Am 7. Dezember wurde ich in ein Internierungslager in Musala-Konjic gebracht, 
während meine Kinder in Bradina zurückblieben. Sie wurden in einer Schule 
zwischen Menschenmassen von Inhaftierten eingeschlossen, ohne Nahrung und 
ohne jemanden zu kennen.

Was ich mir nicht einmal vorstellen konnte, „passierte“ mir im Lager Musala-
Konjic. Es genügt zu sagen: „eine Frau im Lager“.

Meine Schwester hat mir durch ihre Bekannten geholfen, wieder zu meinen 
Kindern zu kommen. Wir wurden nach Sarajevo, Ilidža, verlegt. Wir blieben dort 
bis Dayton und zogen dann nach Višegrad.

Das Lager, der Hunger, die Angst vor dem Hunger schafften einen neuen Antrieb 
für das Leben in mir. Ich möchte nicht, dass meine Kinder jemals so hungrig sind 
wie ich war. Ich möchte, dass sie sich gesund ernähren können. Wir leben das 
Leben in jedem Moment.

I, Mirjana, was born in 1961 in Sarajevo, where I lived happily, grew up, went to 
school and finished my university studies as a teacher. I loved Sarajevo but life took 
me somewhere else.

I was employed as a teacher in Konjic, Bradina, where I met and married my 
future husband. We enjoyed life with our two wonderful children until my husband 
passed away on May 26, 1992. He was murdered by soldiers in front of his loved 
ones. I buried it myself, dug it up again and put it in a real grave. But life goes on... 
right?

On December 7th, I was taken to a detention center in Musala-Konjic, while my 
children stayed in Bradina. They were locked in a school among crowds of detai-
nees, with no food and no one they knew.

What I could not even imagine „happened“ to me in the Musala-Konjic camp. 
Suffice it to say: „a woman in the camp“.

My sister, through her acquaintances, helped me to get back to my children. We 
were transferred to Sarajevo, Ilidža. We stayed there until Dayton and then moved 
to Višegrad.

The camp, the hunger, the fear of hunger created a new impetus for life in me. 
I don‘t ever want my kids to be as hungry as I was. I want them to be able to eat 
healthy. We live life in every moment.
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33. Konjic | Sporthalle „Musala” / Sport Hall „Musala”                -> 43°39'03.5"N, 17°57'50.9"E
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34. Konjic – Bradina | Grundschule / Elementary School  -> 43°39'03.5"N, 17°57'50.9"E
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35. Donja Jablanica | Dorf, Rogić’s Häuser / Village, Rogić’s Houses                -> 43°37'59.0"N 17°45'20.9"E
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36. Jablanica | Museum „Kampf für die Verwundeten an der Neretva“ / Museum „The Battle for the Wounded at Neretva River” -> 43°39'14.8"N 17°45'38.5"E
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37. Višegrad | Vilina Vlas, Spa Hotel                -> 43°49'13.0"N 19°18'30.0"E

stumme_zeugen_24 x 23_15_nov_22_ENDBILDER_cmyk_jpgs.indd   74 22.11.22   15:28



75

38. Višegrad | Vilina Vlas, Spa Hotel                 -> 43°49'13.0"N 19°18'30.0"E
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39. Višegrad | Feuerwehr / Fire Department                -> 43°46'55.5"N 19°17'30.4"E
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40. Višegrad | Alte Polizeistation / Old Police Station -> 43°47'13.3"N 19°17'27.2"E
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41. Foča | Fußballstadion / Soccer Stadium                -> 43°30'16.4"N 18°46'42.6"E
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42. Foča | Zelengora Hotel -> 43°30'29.8"N 18°46'35.0"E
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43. Foča | Gymnasium / High school                -> 43°30'13.4"N 18°47'02.5"E
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44. Foča | Wohnhaus Lepa Brena / Residential Building Lepa Brena -> 43°30'28.0"N 18°46'28.0"E

stumme_zeugen_24 x 23_15_nov_22_ENDBILDER_cmyk_jpgs.indd   81 22.11.22   15:28



82

45. Foča |  | Sporthalle „Partizan” / Sport Hall „Partizan” -> 43°30'12.3"N 18°47'04.0"E
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46. Foča | Miljevina, Miljevina Motel                -> 43°30'47.2"N 18°38'47.0"E
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47. Foča / Miljevina -Karamans Haus / Karaman’s House  -> 43°30'52.0"N 18°38'19.0"E
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48. Foča | Buk Bijela                -> 43°26'33.8"N 18°45'20.9"E
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49. Konjic | Čelebići Lager (Flughallen der ehemaligen jugoslawischen Volksarmee) / 
                        Čelebići camp (ex Yugoslav People’s Army hangars)                -> 43°40'49.7"N 17°53'22.3"E
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50. Čapljina | Lager Dretelj  / Camp Dretelj  (1992) -> 43°07'30.7"N 17°42'30.0"E
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51. Mostar | frühere IV. Grundschule, heute: Amtsgericht / former IV. Elementary School, now Municipal Court                -> 43°20'31.8"N 17°48'51.8"E
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52. Potoci | Luftansicht / Areal View -> 43°24'57.0'N 17°53'24.0"E
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53. Potoci | Alte Mühle, Skenders Haus / Old Mill , Skender’s House                -> 43°24'57.0"N 17°53'24.0"E
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54. Potoci | Alte Mühle, Skenders Haus / Old Mill, Skender’s House  -> 43°24'57.0"N 17°53'24.0"E
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55. Herzegowina, Potoci | Privathäuser / Private Houses               -> 43°24'29.0"N 17°52‘07.0"E
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56. Herzegowina, Vojno – Lager Vojno / Vojno Camp -> 43°24'53.0"N 17°52'10.0"E
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57. Mostar | Potoci, Grundschule / Elementary school                -> 43°24'47.4"N 17°52'37.3"E
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58. Mostar | Potoci, Grundschule / Elementary school                -> 43°24'47.4"N 17°52'37.3"E
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59. Brčko | Gefangenenlager Luke (Hafenhallen) / Detention Camp Luke (Harbor Facilities)                -> 44°52'12.0"N 18°48'36.0"E
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60. Brčko | Laserbus-Unternehmen / Laser Bus Company -> 44°51'04.7"N 18°49'06.8"E
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61. Odžak | Strolit Fabrik / Strolit Factory                -> 45°00'06.0"N 18°19'39.0"E
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62. Odžak | Grundschule / Elementary School  -> 45°01'01.0"N 18°19'39.0"E
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63. Odžak | „Hanka”-Gebäude - gegenüber der Grundschule /„Hanka” building - opposite side of elementary school               -> 45°00'59.5"N 18°19'39.7"E
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64. Republika Srpska, Odžak | Posavska Mahala -> 45°03'15.4"N 18°19'13.4"E
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65. Republika Srpska, Novigrad | Übersicht / Overview                -> 43°51'01.4"N, 18°23'45.4"E
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66. Republika Srpska, Novigrad | Privathäuser / Private Houses   -> 45°04'40.0"N 18°19'04.7"E
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MILICA AUS MODRICA 

Auszüge aus einem Interview

„Sollte ich nicht reden?“

„Was war geschehen? Es geschah in Odžak im Jahr ’92. Was geschah... Der Krieg ist 
passiert... Wir wurden ’92 verhaftet, am 8. Mai. Kinder, Frauen und alle Männer,
vielleicht bis zu 1300, oder 1350 Bürger, so ungefähr, soweit ich weiß... Frauen, Kinder 
und Männer.“

„Die Männer wurden in die Schule in Odžak und in die Fabrik nach Strolit gebracht ... 
blieben dort; uns brachten sie nach Novi Grad in unsere Häuser zurück, weil sie uns 
angeblich nicht ernähren konnten, das sagten sie. Aber sie haben uns Frauen und 
Kinder in unsere Häuser zurückgebracht, damit sie tun konnten, was sie getan haben. 
Sie begannen mit Massenvergewaltigungen, Massenerschießungen, Massenverprü-
gelungen, allen Arten von Folter, allen Arten von Beleidigungen... wobei ich missbraucht, 
vergewaltigt, beleidigt wurde... mit meinen drei minderjährigen Kindern, 7 Jahre, 5 Jahre 
und 9 Monate, während mein Mann zu diesem Zeitpunkt bereits ermordet worden war.

Hauptsächlich uns Frauen und die Kinder, vielleicht 300, haben sie in Häuser gesteckt 
und wussten so, wo wir waren, damit sie leichter kommen und uns holen konnten. Und 
wenn jemand weglief oder sich versteckte oder verschwand, sagten sie, dass sie uns 
töten würden. Also konnten wir uns nicht von diesen Häusern entfernen, so dass wir ihnen 
zur Verfügung standen, um uns herausholen zu können, wann immer sie wollten … was 
sie auch taten.

Wir gingen zur Militärpolizei und baten um Hilfe, weil das HVO-Militär uns zur 
Misshandlung mitnahm. Die Soldaten der HVO waren immer unterwegs, mit ihren 
Fahrzeugen und zu Fuß. Sie haben uns mitgenommen. Sogar die Kinder, Mädchen, alte 
Frauen von 70 Jahren... Kinder wurden vergewaltigt ... 10 Jahre alt ... 17 ... 15 ...

Ja, sie sagten uns, wir dürften niemandem sagen, wer sie sind, denn wir kannten sie, 
sie waren alle unsere Nachbarn. Wir konnten nicht einmal der Polizei sagen, wer uns 
vergewaltigt hat... und wer uns missbraucht... und gefoltert... und beleidigt hat... niemand 
wagte zu sagen, wer sie waren.

In meiner Gruppe wurden 4 Frauen entführt, wenn ich mich nicht irre. Normalerweise 
nahmen sie 4-5 Frauen mit. Sie haben uns mit dem Fahrzeug oder dem Van mitgenom-
men. Nach den Vergewaltigungen warfen sie uns hinaus, traten uns, sie schossen hinter 
uns her... wir rannten... wir krochen... so kehrten wir ohnmächtig in unsere Häuser zurück, 
nackt, barfuß, geschlagen, blutverschmiert  ... Ja... das wollten sie und das taten sie auch.

Sie nahmen uns all unsere Dokumente ab, es war praktisch ein Hausarrest.

Nein, wie gesagt, es waren 10-15 Frauen, Kinder, Mütter mit Kindern ... und sie kamen in 

Excerpts from an interview

„Shouldn‘t I talk?“

„What had happened? It happened in Odžak in ‚92, what happened.... The war 
happened... We were arrested in ‚92. On the 8th of May. Children, women and all 
men, maybe up to 1350, up to 1300 citizens, something like that, as far as I know.... 
Women, children and men.“

„The men were taken to the school in Odžak and to the factory in Strolit... stayed 
there, and they took us back to Novi Grad to our houses because they said they 
couldn‘t feed us... that‘s what they said. But they took us women and children back 
to our houses so they could do what they did. 

They started mass rapes, mass shootings, mass beatings, all kinds of torture, 
all kinds of insults... where I was abused, raped, insulted.... with my three minor 
children, 7 years, 5 years and 9 months, while my husband had already been 
murdered by that time. 

Mainly us women and the children, maybe 300, they put us in houses so they 
knew where we were so they could come and get us more easily. And if anyone 
ran away or hid or disappeared, they said they would kill us. So we couldn‘t move 
away from those houses, so we were at their disposal to get us out whenever they 
wanted... which they did. 

We went to the military police and asked for help because the HVO military were 
taking us away to be abused. The HVO soldiers were always on the move, with 
their vehicles, on foot. They took us with them. Even the children, girls, old women of 
70 years.... Children were raped... 10 years old... 17... 15... 
Yes, they told us not to tell anyone who they were because we knew them, they were 
all our neighbours. We couldn‘t even tell the police who raped us.... and who abused 
us... and tortured us... and insulted us.... no one dared to say who they were. 

In my group, 4 women were kidnapped, if I‘m not mistaken. Usually they took 4-5 
women. They took us by vehicle or van. After the rapes, they threw us out, they 
kicked us, they shot after us.... we ran... we crawled.... so we returned to our homes 
unconscious, naked, barefoot, beaten, bloodied....
Yes... that‘s what they wanted, and that‘s what they did. 
They took all our documents and it was practically house arrest.
No, as I said, there were 10-15 women, children, mothers with children.... and they 
came that night and they threw us out with guns... and they took my sister from 
another house. And they took me and two other women. They picked and chose 
what was for them, and the rest they took back to the houses.
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dieser Nacht und warfen uns mit Gewehren raus ... und sie brachten meine Schwester 
aus einem anderen Haus. Und sie nahmen mich und zwei andere Frauen mit. Sie wähl-
ten aus und entschieden, was für sie bestimmt war, den Rest brachten sie zurück in die 
Häuser. Einmal haben sie mich mitgenommen und bei diesem einen Mal haben mich 
fünf Männer vergewaltigt ... später wurde ich ohnmächtig und ich wusste nicht, wie viele 
es waren ... denn als sie uns mitnahmen, war dort ein ganzes Bataillon Militär, ein ganzer 
Hof, weil das ihr Kontrollpunkt war.

Ja, das waren meine Nachbarn.

Warum haben sie das getan? Sie haben es nur getan, weil wir Serben waren. Ich habe 
nicht einen einzigen Grund gesehen, für den es eine andere Erklärung gegeben hätte. 
Normal... ihr Leben ist normal und wir wurden gedemütigt und sind ein Niemand 
und ein Nichts, so ist es eben. Sie tun so, als wäre nichts passiert und wenn sie morgen 
verurteilt werden, sind die Strafen zu mild. Zwei Jahre, drei, vier oder fünf, das sind keine 
Strafen, das ist nichts für unsere... wer auch immer das war, diese Strafen sind nichts.

Viele Frauen hatten Angst, es ihren Ehemännern zu sagen. Viele ließen sich scheiden 
und hatten Probleme, als ihre Männer aus dem Lager kamen und ausgetauscht wurden 
und so weiter.

Angst … ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich kann den Gerichtsprozess kaum 
erwarten, um mich ihm zu stellen. Und um ihnen alles zu sagen, was sie mir angetan 
haben. Und ich hoffe, dass es ein korrektes Verfahren sein wird und dass die Täter für 
das Verbrechen, das sie an mir und an allen anderen begangen haben, hart bestraft 
werden.“

„Sollte ich nicht reden?“

Milica sagte als Überlebende und Zeugin in zwei Fällen von Kriegsverbrechen vor dem 
Gericht von Bosnien und Herzegowina aus: zum einen gegen Ilija Jurić, der als Mitglied 
der 102. Brigade des kroatischen Verteidigungsrats (HVO) 1992 wissentlich Verbrechen 
gegen Zivilisten in der Gegend von Odžak begangen hat. Der Prozess gegen Ilija Jurić 
begann im Mai 2015. Am 21. März 2017 wurde Ilija Jurić im zweiten
Berufungsverfahren zu 6 Jahren Gefängnis von dem Gerichtshof von Bosnien und 
Herzegowina verurteilt. Er wird mittels internationalem Haftbefehl gesucht. Er war in Ös-
terreich auf der Flucht und lebt z.Zt. in Zagreb, da Kroatien verurteilte Kriegsverbrecher 
nicht ausliefert. Der zweite Prozess gegen Marijan Brnjić, Barukčić, Pavo und Ilija Glavaš 
wegen sexuellem Missbrauch und Gruppenvergewaltigung endete im Dezember 
2015 mit Freispruch in Milica’s Fall. Marijan Brnjić wurde in einem anderen Fall zu sechs 
Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Once they took me, and on that one occasion five men raped me.... later I fainted, 
and I didn‘t know how many there were... because when they took us there was a 
whole battalion of military, a whole yard, because that was their checkpoint.
Yes, they were my neighbours. 

Why did they do that? They only did it because we were Serbs. I didn‘t see a single 
reason they had for anything else.

Normal... Their life is normal and we were humiliated and are a nobody and 
nothing, that‘s how it is. 

They act as if nothing happened, and if they are sentenced tomorrow, the senten-
ces are too lenient.  Two years, three, four or five, those are not sentences, that‘s not 
for our.... whoever did it, these punishments are nothing.

Many women were afraid to tell their husbands. Many divorced and had problems 
when their husbands came out of the camp and were exchanged and so on. 
Fear...I am not afraid. I am not afraid. I can‘t wait for the trial so I can face it. And to 
tell them everything they did to me. And I hope it will be a proper trial and that the 
perpetrators will be punished severely for the crime they committed against me 
and against everyone else.“

„Shouldn‘t I talk?“
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67. Republika Srpska, Novigrad | Privathäuser / Private Houses                -> 45°04'40.0"N 18°19'04.7"E
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68. Republika Srpska, Odžak | Posavska Mahala -> 45°03'42.0"N 18°18'57.0"E
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69. Doboj | Dom JNA - Jugoslawisches Volksarmee-Haus - heute mit Restaurant /
  Yugoslav People’s Army House today with restaurant               -> 44°43'49.1"N 18°05'05.0"E
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70. Bosanski Brod | Stadion POLET / Stadion POLET -> 45°08'36.0"N 18°00'33.0"E
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71. Kotor Varoš | Polizeirevier / Police Station                -> 44°37'06.3"N 17°22'15.4"E
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72. Kotor Varoš | Sägewerk Vrbanja / Sawmill Vrbanja -> 44°37'20.0"N 17°22'12.8"E
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73. Prijedor | Internierungslager Keramikfabrik Keraterm / Detention Camp Pottery Factory -> 44°58'37.0"N 16°43'45.3"E
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74. Trnopolje | Übersicht / Overview               -> 44°58'17.5"N 16°49'31.6"E
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75. Trnopolje | Privathaus / Private House                -> 44°56'04.8"N 16°48'19.0"E

stumme_zeugen_24 x 23_15_nov_22_ENDBILDER_cmyk_jpgs.indd   116 22.11.22   15:29



117

76. Trnopolje | Wiederaufgebautes Privathaus / Rebuilt Private House  -> 44°56'08.4N 16°48'19.9E
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“Yes, unfortunately in 1992 I was unlucky enough to be taken to one of the Prijedor 
camps, Omarska. I was the first woman from Prijedor in the camp. During my 
2-month imprisonment, this number of women in the camp increased to 37 out of 
a total of around 3,500 prisoners.

Everything worked according to plan and program, it didn‘t happen by accident, 
it didn‘t happen overnight. Most of those who worked there were from the police. 
The Crisis Management Committee (CMC) took over the role of civil authority 
in Prijedor during this period and developed the camp structure in the premises 
of the former mine with camp administration, shift foremen, guards etc. Today 
the premises are not open to the public. They were converted into offices where 
employees of today‘s Acelor Mittal company work. Every year on August 6th we 
visit the Omarska camp, but we could never go to these rooms to leave flowers for 
the 5 murdered women.

We women were accommodated in two rooms above the restaurant.
From there we did our daily chores around the restaurant, mainly physical 
labor: distributing food to the prisoners in the camp, washing dishes, scrubbing, 
cleaning... whatever the guards ordered us to do. Then after this work, which lasted 
from morning to night, we went to our dormitories. There really wasn‘t any sleep... 
sexual abuse and rape mostly happened at night.

During the day, these premises were used for interrogations of prisoners in the 
camp. Investigators interrogated detainees all day and beat some to death. So 
the floor and walls were covered in blood. We had to clean them to be able to stay 
there overnight. We often found people‘s clothes covered in blood, torture devices 
used during interrogations. And we could hear it all in the restaurant, people were 
screaming, crying and crying... So, like I said, we had to clean the rooms first so 
we could spend the night on that floor. On this floor, where we lived, there were all 
sorts of rooms, including a room for nighttime sexual abuse. Most of the time they 
came during the night, either the guards or other men from the camp staff. They 
took women out of the rooms... and weren‘t really picky. Among the 37 women 
were women of all ages, from young women, university students to women who 
had already retired. The women didn‘t talk to each other about what happened to 
them that night... There was silence. It was fear that blocked us. We were afraid that 
there would be listening devices…. We didn‘t tell each other about it.

It was particularly bad when I heard others coming back... This helplessness was 
a terrible feeling because you can see everything but you can‘t change anything. 
You would only run the risk of being finally executed. Me, for example, I set myself 
a task... (Nusreta memorized everything very specifically during the time in the 
camp so that he could later testify against the perpetrators in court. CS)

NUSRETA AUS PRIJEDOR 

„Ja, leider hatte ich 1992 das Pech, in eines der Prijedor-Lager, Omarska, 
gebracht zu werden. Ich war die erste Frau aus Prijedor im Lager. In meiner 
2-monatigen Gefangenschaft erhöhte sich diese Zahl der Frauen im Lager auf 37 
bei insgesamt ca. 3500 Gefangenen.

Alles funktionierte nach Plan und Programm, es geschah nicht zufällig, es geschah 
nicht über Nacht. Die meisten, die dort arbeiteten, waren von der Polizei. Das 
Crisis Management Committee (CMC) übernahm in dieser Zeit die Rolle der 
Zivilbehörde in Prijedor und entwickelte die Lagerstruktur in den Räumlichkeiten 
des ehemaligen Bergwerks mit Lagerverwaltung, Schichtführern, Wachen etc. ...

Heute sind die Örtlichkeiten für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Sie wurden zu 
Büros umfunktioniert, wo Mitarbeiter der heutigen Firma Acelor Mittal arbeiten. 
Jedes Jahr am 6. August besuchen wir das Lager Omarska, doch wir konnten nie 
in diese Räume gehen, um Blumen für die fünf ermordeten Frauen zu hinterlassen.

Wir Frauen waren in zwei Räumen über dem Restaurant untergebracht. Wir erle-
digten von dort aus unsere täglichen Aufgaben rund um das Restaurant, haupt-
sächlich körperliche Arbeiten: das Essen an die Gefangenen im Lager verteilen, 
Geschirr spülen, schrubben, putzen… was die Wachen uns befahlen. Dann kamen 
wir nach dieser Arbeit, die von morgens bis abends dauerte, in unsere Schlafräu-
me. Schlaf gab es eigentlich nicht... sexueller Missbrauch und Vergewaltigungen 
fanden meistens nachts statt.

Tagsüber wurden diese Räumlichkeiten für Verhöre von Häftlingen im Lager ge-
nutzt. Die Ermittler verhörten den ganzen Tag Häftlinge und sie schlugen manche 
zu Tode. Der Boden und die Wände waren also mit Blut bedeckt. Wir mussten sie 
reinigen, um dort übernachten zu können. Wir fanden oft blutige Kleidung von 
Menschen, Foltergeräte, die während der Verhöre verwendet wurden. Und wir 
konnten das alles im Restaurant hören, Leute schrien, heulten und weinten ...

Also, wie gesagt, mussten wir die Räume zuerst reinigen, damit wir die Nacht auf 
dieser Etage verbringen konnten. In diesem Stockwerk, wo wir wohnten, gab es 
alle möglichen Räumlichkeiten, also auch einen Raum für nächtlichen sexuellen 
Missbrauch. Meistens kamen sie während der Nacht, entweder die Wachen oder 
andere Männer des Lagerpersonals. Sie holten Frauen aus den Zimmern … und 
waren nicht wirklich wählerisch. Unter den 37 Frauen waren Frauen jeden Alters, 
von jungen Frauen, Studentinnen bis zu Frauen, die bereits im Ruhestand waren.

Die Frauen sprachen nicht miteinander darüber, was in der Nacht mit ihnen ge-
schah … Es herrschte Stille. Es war die Angst, die uns blockierte. Wir hatten Angst, 
dass es Abhörgeräte gibt…. Wir haben einander nichts davon erzählt. Besonders 
schlimm war, wenn ich hörte, wie andere zurückkamen ... Diese Hilflosigkeit war 
ein schreckliches Gefühl, weil man alles sieht, aber nichts ändern kann. Da würde 
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man nur Gefahr laufen, endgültig hingerichtet zu werden. Ich zum Beispiel, ich 
habe mir selbst eine Aufgabe gestellt... (Nusreta hat sich während der Zeit im 
Lager alles sehr gezielt gemerkt, um später vor Gericht gegen die Täter aussagen 
zu können. CS) 

Es gab Momente, in denen du siehst, dass du nicht überleben kannst. Dann 
wünschst du dir eine Option des Todes, die schnellste, von einer Kugel getötet zu 
werden oder auf natürliche Weise zu sterben. Die Situation änderte sich stündlich 
und man wusste nie, was der neue Tag morgen bringen wird. Dann hoffst du, viel-
leicht überlebt das jemand und wird eines Tages darüber sprechen, damit jeder 
weiß, was in Omarska passiert ist. Fünf Frauen haben Omarska nicht überlebt, 
sie wurden hingerichtet und nach dem Krieg in Massengräbern gefunden. Ihre 
Geschichte wird nie gehört werden.

Es gibt Angst, Trauma, Angst davor, wie die Familienmitglieder ihre Einstellung ändern, 
wenn sie es erfahren ... wir sind aus diesem Umfeld. Also dachten viele, dass Schwei-
gen das Beste für sie sein könnte ... Das bedeutet nicht, dass sie nach all dieser Zeit 
nicht doch sprechen werden. Es war normal, es nicht zu tun, also zu schweigen.

Wenn Sie sich jeden Tag in einer so schrecklichen Umgebung befinden, wo Sie 
jeden Morgen das Blut sehen und mit dem Zählen der Toten den Tag beginnen, 
einen klaren Blick durch die großen Fenster des Restaurants auf das weiße 
Haus, das Folterzentrum des Lagers und den Rasen davor haben, prägt das die 
Gesamtatmosphäre.

Später gaben mehrere von uns Frauen Informationen und sprachen mit Ermittlern 
des Tribunals (Den Haag, ICTY). Wir gaben Informationen, damit sie ein vollstän-
digeres Bild bekamen. Das half und die Arbeit des Haager Tribunals begann mit 
der Eröffnung von Akten über das Lager Omarska.

Eines Tages, es war der 3. oder 5. August, wurden einige Frauen in ein anderes 
Lager nach Trnopolje verlegt. Zu dieser Zeit war Karadzic Präsident der Repu-
blika Srpska. Er war bei den Friedensverhandlungen in London. CNN und ITN, 
Penny Marshall vom Internationalen Roten Kreuz, Ed Vulliamy, der damals für den 
britischen Guardian arbeitete, bestanden darauf, in das Lager Omarska zu kom-
men, weil es Gerüchte gebe, dass es in der Nähe von Prijedor ein Lager gebe, in 
dem Menschen auf schreckliche Weise gefoltert und Frauen vergewaltigt wurden.

Karadzic sagte, es sei eine Lüge, es sei nicht wahr. Sie bekamen die Erlaubnis und 
kamen ins Lager ... das waren diese legendären Bilder von lebenden Skeletten, 
die man (angeblich, C.S.) hinter dem Drahtzaun sehen kann. Die Lagerleitung 
und das CMC in Prijedor wussten von dem bevorstehenden Besuch der Journa-
listen, deshalb wurden wir Frauen in ein anderes Lager nach Trnopolje verlegt. 
So wurden wir vor der Öffentlichkeit versteckt, da Karadzic erklärt hatte, dass es 
keine Frauen in Omarska gab.

Er hatte den Journalisten in London die Erlaubnis gegeben, aber nicht damit 
gerechnet, dass sie noch am selben Abend den nächstmöglichen Flug nehmen 

There were moments when you see that you cannot survive. Then you wish for 
an option of death, the quickest, being killed by a bullet or dying naturally. The 
situation changed hourly and you never knew what the new day tomorrow would 
bring. Then you hope maybe someone survives this and one day will talk about 
it so everyone knows what happened in Omarska. Five women did not survive 
Omarska, they were executed and found in mass graves after the war. Your story 
will never be heard.

There‘s fear, trauma, fear of how family members will change their attitudes when 
they experience it... we‘re from that environment. So many thought silence might 
be best for them... That doesn‘t mean they won‘t speak up after all this time. It was 
normal not to do it, so to keep quiet.

When you find yourself in such a horrible environment every day, where you see 
the blood every morning and start the day counting the dead, a clear view through 
the large windows of the restaurant of the White House, the camp‘s torture center 
and the lawn in front of it, that shapes the overall atmosphere.

Later, several of us women gave information and spoke to investigators from 
the Tribunal (The Hague, ICTY). We gave information so they could get a more 
complete picture. That helped, and the work of the Hague tribunal began with the 
opening of files on the Omarska camp.

One day, August 3rd or 5th, some women were transferred to another camp in 
Trnopolje. At that time, Karadzic was President of the Republic of Srpska. He was 
at the peace negotiations in London. CNN and ITN, Penny Marshall from the 
International Red Cross, Ed Vulliamy, then for the British Guardian a Workers 
insisted on coming to the Omarska camp because there were rumors that there 
was a camp near Prijedor where people were horribly tortured and women were 
raped. Karadzic said it was a lie, it wasn‘t true. They got permission and got into 
the camp... these were those legendary pictures of live skeletons that you can see 
(allegedly, C.S.) behind the wire fence. The camp administration and the CMC 
in Prijedor knew about the impending visit of the journalists, so we women were 
transferred to another camp in Trnopolje. So we were hidden from the public since 
Karadzic had declared that there were no women in Omarska.
He had given the journalists permission in London, but did not expect that they 
would take the next possible flight and be on the ground via Belgrade that same 
evening. The videos are from August 5, 1992. It helped in a way...even though a 
number of prisoners had already been transferred to Trnopolje and some to Man-
jaca. Only a part remained in the camp and was filmed there when the Internatio-
nal Red Cross came to Omarska with TV crews.

I don‘t know exactly how many later spoke about it or testified in court, some 
died growing old and ill. But the number of witnesses was enough to prove that 
Omarska was classified as one of the most brutal camps in ex-Yugoslavia... There 
is a paragraph in the verdict on the sexual abuse of women. However, there was 
no separate charge of rape in the Omarska trial.
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und über Belgrad vor Ort sein würden. Die Videos dazu stammen vom 5. August 
1992. Es hat in gewisser Weise geholfen … auch wenn bereits eine Anzahl von 
Häftlingen nach Trnopolje und ein Teil nach Manjaca verlegt worden waren. Nur 
ein Teil blieb im Lager und wurde dort gefilmt, als das Internationale Rote Kreuz 
mit Fernsehteams nach Omarska kam.

Ich weiß es nicht genau, wie viele später darüber gesprochen haben oder vor 
Gericht ausgesagt haben; einige sind gestorben, als sie alt und krank wurden. 
Aber die Zahl der Zeugen reichte aus, um zu beweisen, dass Omarska als eines 
der brutalsten Lager in Ex-Jugoslawien eingestuft wurde… Es gibt einen Absatz im 
Urteil zum sexuellen Missbrauch von Frauen. Allerdings gab es im Omarska- Pro-
zess keine gesonderte Anklage für Vergewaltigung.

Von den Verantwortlichen des Lagers Omarska wurden, ich weiß nicht genau, 
14 oder 18 Männer angeklagt… viele, die größte Zahl, nicht nur die Angeklagten, 
sondern auch die Verurteilten stammen aus Prijedor. Ich mag es nicht, Daten 
oder Zahlen zu verwenden, ich bin immer sehr vorsichtig damit ... aber es ist kein 
Problem, im Internet herauszufinden, wie viele in Prijedor verurteilt wurden. Einige 
der Angeklagten akzeptieren die Schuld vor dem Tribunal und dem Gericht von 
Bosnien und Herzegowina, meistens leugneten sie ... sie leugnen normalerweise.

Inzwischen sind viele wieder aus dem Gefängnis... Einige von ihnen kamen 
wieder frei, nachdem sie zwei Drittel ihrer Strafe verbüßt hatten. Das sind die 
Regeln. Einer der verantwortlichen Wachleute bekam 20 Jahre Gefängnis. Die 
Bestrafung... das ist es, was die Zeugen wirklich abstößt, besonders, wenn man 
ein Opferzeuge ist, da die Länge der Strafe nicht die Schwere des begangenen 
Verbrechens widerspiegelt. Aber für mich ist es wichtig, dass er verurteilt wurde.

An einem Punkt wird das extrem wichtig sein. Normalerweise sage ich, dass es 
sehr schwer ist, an den Ort zurückzukehren und dort zu leben, wo man all diese 
schrecklichen Dinge erlebt hat.

Weder Politiker der Republika Srpska, noch die einfachen Bürger oder Intellektu-
elle haben sich von den Verbrechen distanziert oder sie verurteilt. Nachdem die 
Täter nach zwei Dritteln ihrer Strafe in ihre alte Umgebung zurückkehrten, gelten 
sie immer noch als Helden. Viele dort glauben, dass sie fälschlicherweise be-
schuldigt wurden und leugnen die Berechtigung des ITCY in Den Haag. Meistens 
haben die aus dem Gefängnis entlassenen Täter sofort Jobs, viele der Verurteilten 
standen noch auf ihrer alten Gehaltsliste, sie erhielten das Gehalt der Betriebe, in 
denen sie bis zum Prozess arbeiteten. Sie haben meistens die Unterstützung der 
örtlichen Gemeinschaft.

Aber Frauen nicht... natürlich. Das sind die Paradoxien, absurd, schrecklich, aber 
so ist es leider.

Es gibt viele Frauen, die sich entschieden haben, nicht zurückzukehren, sie wollen 
nicht einmal zu Besuch kommen. Ich bin 2002 nach Prijedor zurückgekehrt, zehn 
Jahre nach dem Lager. Am Anfang war es schrecklich. Ich dachte auch, dass 

The leaders of the Omarska camp accused, I don‘t know exactly, 14 or 18 men... 
many, the largest number, not only the accused but also the convicts come from 
Prijedor. I don‘t like using dates or numbers, I‘m always very careful with that... but 
it‘s no problem to find out on the internet how many were convicted in Prijedor. 
Some of the accused accept guilt before the tribunal and court of Bosnia and 
Herzegovina, mostly they denied...they usually deny. Many are now out of prison... 
Some of them have been released after serving two-thirds of their sentences. 
These are the rules. One of the guards responsible got 20 years in prison. The 
punishment... that‘s what really puts the witnesses off, especially if you‘re a victim 
witness, since the length of the sentence doesn‘t reflect the seriousness of the crime 
being committed. But for me it is important that he was convicted. At one point this 
will be extremely important. I usually say it‘s very hard to go back and live where 
you‘ve experienced all these horrible things.

Neither politicians of the Republic of Srpska nor ordinary citizens or intellectuals 
have distanced themselves from or condemned the crimes. After the perpetrators 
return to their old surroundings two-thirds of their sentence, they are still consi-
dered heroes. Many there believe they have been falsely accused and deny the 
authority of the ITCY in The Hague. Most of the perpetrators released from prison 
have jobs immediately, many of the convicts were still on their old payroll, they re-
ceived the salary of the companies in which they worked until the trial. They mostly 
have the support of the local community.
But women don‘t... Of course. Those are the paradoxes, absurd, terrible, but unfor-
tunately that‘s the way it is.
There are many women who have chosen not to return, they don‘t even want to 
come visit. I returned to Prijedor in 2002, 10 years after the camp. In the begin-
ning it was terrible. I also thought that I couldn‘t stand it here for long, but over time 
I got used to it. I‘m not afraid. I was a refugee in Croatia in Zagreb and believed 
that the war would soon be over. Before I finally returned I came to visit to secure 
my property like everyone else going through all those bureaucratic offices. My 
neighbors saw me coming, but once they realized that I really wanted to live here, 
hardly anyone greeted me anymore. You probably didn‘t believe it. Once some-
one wrote Omarska next to my door. Big letters. Luckily I didn‘t have any major 
problems. However, the situation is different now. I got used to living here. It wasn‘t 
comfortable at first, I really thought I couldn‘t do it. You meet people who worked 
in the camp, interrogators, none of whom have been summoned to a trial yet... you 
meet them on the street... people you know what they did during the war. .. who 
killed, stole, raped…. But as time went by... I‘ve been for 12 years now
n in Prijedor.
Serbs are the vast majority today, we Bosniaks are a minority. The people mostly 
live in the villages in this area to which they have returned.

Yes, I know of a case that was in front of the White House. what happened in 
Omarska during the day: they forced a respectable man from Prijedor to rape a 
woman in front of the White House. Both did not survive. He was found in one of 
the mass graves, as was she. It was horrific that day when they forced Mehmeda-
lija Sarajlic to rape one of the female inmates, Hajra Hadzic, in front of the White 
House. I haven‘t seen any other cases, but they probably happened. Possibly as a 
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ich es hier nicht lange aushalten könnte, aber mit der Zeit habe ich mich daran 
gewöhnt. Ich habe keine Angst. Ich war ein Flüchtling in Kroatien in Zagreb und 
glaubte, dass der Krieg bald zu Ende sein würde. Bevor ich endlich zurückgekehrt 
bin, kam ich zu Besuch, um mein Eigentum zu sichern, wie alle anderen, die durch 
all diese Bürokratiebüros gingen. Meine Nachbarn sahen mich kommen, aber als 
sie merkten, dass ich wirklich hier leben wollte, grüßte mich kaum noch jemand. 
Sie haben es wahrscheinlich nicht geglaubt. Einmal schrieb jemand Omarska ne-
ben meine Tür. Große Buchstaben. Größere Probleme hatte ich aber zum Glück 
nicht. Allerdings ist die Situation jetzt anders. Ich habe mich daran gewöhnt, hier 
zu leben. Am Anfang war es nicht angenehm, ich dachte wirklich, ich schaffe 
das nicht. Du triffst Leute, die im Lager gearbeitet haben, Vernehmungsbeamte, 
keiner von ihnen ist bis jetzt zu einem Prozess vorgeladen worden... du triffst sie auf 
der Straße... Menschen, von denen du weißt, was sie während des Krieges getan 
haben... die getötet haben, gestohlen, vergewaltigt…. Aber wie die Zeit verging 
... ich bin nun seit zwölf Jahren in Prijedor. Serben sind heute die überwiegende 
Mehrheit, wir Bosniaken eine Minderheit. Die Menschen leben meist in den Dör-
fern in dieser Gegend, in die sie zurückgekehrt sind.

Ja, ich weiß von einem Fall, der vor dem Weißen Haus tagsüber in Omarska pas-
siert ist: sie haben einen respektablen Mann aus Prijedor gezwungen, eine Frau 
vor dem Weißen Haus zu vergewaltigen. Beide haben nicht überlebt. Er wurde in 
einem der Massengräber gefunden, sie ebenfalls. Es war schrecklich an diesem 
Tag, als sie Mehmedalija Sarajlic zwangen, eine der weiblichen Häftlinge, Hajra 
Hadzic, vor dem Weißen Haus zu vergewaltigen. Andere Fälle habe ich nicht 
gesehen, aber wahrscheinlich sind sie passiert.

Ich würde als verantwortliche Richterin (Nusreta arbeitete bis zum Krieg als 
Richterin, C.S.) versuchen, objektiv zu sein, mich an die Gesetzgebung zu halten. 
Andererseits hat man als betroffene Frau einen inneren Kampf damit, objektiv zu 
sein... im Beruf, besonders, wenn man Richterin ist, muss man diese Emotionen 
heraushalten.

Leider gibt es in Den Haag kein Todesurteil. Es gibt die lebenslange Haftstrafe, 
aber soweit ich weiß, hat sie noch niemand bekommen. Ich würde trotzdem versu-
chen, ein Profi zu sein, egal wie ich mich fühle und was ich jetzt darüber denke.

As the responsible judge (Nusreta worked as a judge until the war, CS), I would 
try to be objective, to stick to the legislation. On the other hand, as an affected 
woman, you have an internal struggle to be objective... at work, especially when 
you‘re a judge, you have to keep those emotions out.
Unfortunately, there is no death sentence in The Hague. There is a life sentence, 
but as far as I know no one has ever gotten it. I would still try to be a pro no matter 
how I feel and what I think about it now.
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77. Trnopolje | Kulturzentrum / Cultural Center -> 44°56'02.4"N 16°48'16.8"E
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78. Trnopolje | Privathaus / Private House                -> 44°56'04.0"N 16°48'19.0"E
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79. Omarska Lager | Weißes Haus und Verwaltungsgebäude mit Kantine /               
 Omarska Camp | White House and Administration Building with Canteen -> 44°52'11.7"N 16°52'56.6"E
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80. Omarska Lager | Weißes Haus 
 Omarska Camp | White House -> 44°52'11.7"N 16°52'56.6"E
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STUMME ZEUGEN
oder verstummte Opfer?
Seit jeher wird Zeit mit Hilfe von Uhren, Jahreszeiten, Geburtstagen gemessen. Doch 
wir in Bosnien und Herzegowina machen das inzwischen etwas anders. Unsere 
Zeitmessung ist anders. Es gibt die Zeit vor und die nach dem Krieg. Die Zeit vergeht 
schnell, wie der Wind. Sie einzufangen fällt mir schwer. Doch eines weiß ich mit Si-
cherheit: die Zeit vergeht. Mit Kriegszeiten verbinde ich Verlust, Vertreibung, Sterben, 
Armut, Traumata,.....,menschliche Schande und Leid. Für ein Paar Monate verließ 
ich damals das Land und machte völlig neue Erfahrungen. Meine Zukunft war nicht 
geplant, meine Zukunft hat sich einfach aus den Lebensumständen ergeben.
 
Den Geschichten und Erlebnissen von Frauen aus Prijedor begegnete ich zum 
ersten Mal während meines vorübergehenden Aufenthalts in Dortmund, Deutsch-
land. Ich arbeitete als Ärztin für die Caritas sowie das örtliche Sozialamt. Meine 
Aufgabe bestand darin, die Vertriebenen zu begleiten und Hilfestellung zu leisten. 
Ich begegnete einer ganzen Community von Überlebenden aus Kozarac, deren 
Geschichten sich in meine Erinnerung tief eingebrannt haben. Ich erinnere mich 
zum Beispiel an eine zierliche junge Frau mit zwei kleinen Kindern. Amina war ihr 
Vorname, leider weiss ich ihren Familiennamen nicht mehr. Sie blickte auf mich mit 
ihren großen, grünen Augen voller Verzweiflung. Mit leiser Stimme erzählte sie von 
den Geschehnissen in Kozaraz und Umgebung. Sie berichtete von traumatisierten 
Familien aus ihrer Nachbarschaft. Mit Angst, Ungewissheit und Verzweifelung. Weit 
weg von zu Hause und allem, was sie mit ihrer Heimat verbindet. Wirklich weit weg 
von zu Hause, aufgenommen in einer Geflüchteteneinrichtung. 

Seit meiner Rückkehr nach BiH habe ich von ihr und ihrer Familie nie wieder etwas 
gehört. Oft denke ich an sie und stelle  mir die Frage, wie es ihr wohl heute geht? 
Während meines Aufenthalts in Dortmund machte ich Bekanntschaft mit den 
Mitgliedern der Dortmunder Frauenorganisation Vive Žene e.V., die bereits zu dem 
Zeitpunkt in Tuzla mit einem stationären Therapiezentrum zur Betreuung von Frauen 
und Kindern aktiv waren. Im Wirbelsturm des Krieges gründete Vive Žene Dort-
mund e.V. ein Büro in der Dortmunder Nordstadt für Sprachkurse und Beratung von 
Frauen und Kindern, die infolge des Krieges ihre Heimat verlassen hatten und sich 
mit einer Plastiktüte in der Hand auf der Straße in Dortmund wiederfanden. Alles, 
was aus ihrem Leben übrig geblieben war, passte in diese Tüte. Es fehlten die Väter, 
die Ehemänner, die Brüder ... Ich kehrte nach Bosnien zurück und nahm relativ 
schnell meine Arbeit bei Vive Žene e.V. in Tuzla auf. Die Zusammenarbeit mit Gabi, 
Cornelia, Margit und Elke bedeutete mir sehr viel. Unsere Arbeit bestand im We-
sentlichen darin, den Geflüchteten vor Ort in Schulen, Sporthallen, Fußballstadien, 
privaten Unterkünften und überall sonst Hilfestellung und Unterstützung anzubieten. 
Überall war Elend, Leid, Trauer und eine  unbeschreibliche Schwere. 

Die Wunden sind immer noch nicht verheilt. Die nicht überwundenen traumatischen 
Erlebnisse der Eltern werden an die nächste Generation weitergegeben. Eine 

SILENT WITNESSES 
or silent victims?
Time has always been measured with the help of clocks, seasons, birthdays. But 
we in BiH are now doing something different. Our timing is different. There is the 
time before and after the war. Time flies like the wind. I find it difficult to catch her. 
But one thing I know for sure: time flies. I associate wartime with loss, expulsion, 
death, poverty, trauma...human shame and suffering. I left the country for a couple 
of months and had completely new experiences. My future was not planned, my 
future simply arose from the circumstances of my life.

I first encountered the stories and experiences of women from Prijedor during my 
temporary stay in Dortmund, Germany. I worked as a doctor for Caritas and the 
local social welfare office. My job was to accompany the displaced people and 
provide assistance. I encountered a whole community of Kozarac survivors whose 
stories are etched into my memory. For example, I remember a petite young 
woman with two small children. Amina was her first name. I can‘t remember her 
family name anymore. She looked at me with her big green eyes full of desperati-
on. In a low voice she told about the events in Kozaraz and the surrounding area. 
She reported on traumatized families in her neighborhood. With fear, uncertainty 
and despair. Far away from home and everything that connects them to their 
homeland. Really far from home, recorded in a refugee facility.

I have never heard from her or her family since returning to Bosnia and Her-
zegovina. I often think of her and ask myself how is she doing today? During 
my stay in Dortmund I became acquainted with the members of the Dortmund 
women‘s organization Vive Žene e.V., who were already active in Tuzla, in a 
reception center, in the care of women and children. In the hurricane of war Vive 
Žene founded Dortmund e.V. a center for the reception of women and children 
who left their homes as a result of the war and found themselves on the street 
with a plastic bag in their hands. Everything that was left of her life fit into this bag. 
Fathers, husbands, brothers were missing... I returned and started working at Vive 
Žene e.V. in Tuzla relatively quickly. Working with Gabi, Cornelia, Margit and Elke 
meant a lot to me. Our work essentially consisted of offering help and support 
to the refugees on site, in schools, sports halls, football stadiums, private accom-
modation and everywhere else. Everywhere misery, suffering, sadness and an 
indescribable heaviness.

The wounds still haven‘t healed. Parents‘ unresolved traumatic experiences are passed 
on to the next generation. A confusingly long chain reaction that is reflected in the next 
generation in new, multi-layered and complex problems of everyday life. The task we 
set ourselves as part of our work was to locate the adult and young women who survi-
ved the sexual abuse and rape. We knew one thing: They are among us, but invisible to 
us because of the cultural conditions, the shame and the imminent stigmatization. You 
will not identify yourself, let alone talk to us about your personal experiences.
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unübersichtlich lange Kettenreaktion, die sich auf die nächste Generation in neuen, 
vielschichtigen und komplexen Problemen im Alltag niederschlägt. Die Aufgabe, 
der wir uns im Rahmen unserer Arbeit gestellt haben, war es, die erwachsenen 
sowie jungen Frauen ausfindig zu machen, die sexuellen Missbrauch und Vergewal-
tigungen  überlebt haben. Wir wussten eins: Sie sind unter uns, jedoch aufgrund der 
kulturellen Gegebenheiten, der Scham und der drohenden Stigmatisierung sind sie 
für uns unsichtbar. Sie werden sich nicht zu Erkennen geben, geschweige denn mit 
uns über ihre persönlichen Erlebnisse das Gespräch zu suchen. 

Schließlich glauben sie, dass nach durchlebter Flucht, dem Verlust von engsten 
Familienmitgliedern, dem Verlust des Familienheimes, der durchlebten Todesängste, 
die Erwähnung des sexuellen Missbrauchs keiner weiteren Erzählung wert ist. Als 
hätten die überlebenden Frauen über die Vergewaltigungen ein Schweigegelübde 
abgelegt. Als eine Art Selbstschutz vor dem Erlebten. Es waren ihre Erlebnisse und 
die gehören nur und ausschließlich ihnen. Das Schweigen war ihr bester Freund, 
der sie vor der schmerzhaften Erinnerung an die verlorenen Ehemänner, Brüder, 
Väter und Freunde schützt. Dieser Freund schützt sie aber auch vor der öffentlichen 
Scham und der Stigmatisierung, welcher vergewaltigte und sexuell missbrauchte 
Frauen während des Krieges und danach ausgesetzt waren. Die traditionelle 
und kulturelle Prägung  der Geschlechterverhältnisse innerhalb der bosnisch-
herzegowinischen Gesellschaft sowie die vielen Tabus lassen eine Aufarbeitung der 
traumatischen Erlebnisse der vergewaltigten Frauen nicht zu. Fehlendes Verständnis 
für das Durchlebte führte schließlich zu mehr Schweigen. 

Viel Energie und Arbeit wurde von unserer Seite investiert in die Schaffung eines 
kollektiven Bewusstseins diesbezüglich. In Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Ins-
titutionen und Einrichtungen ist es uns gelungen, die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen so zu formen, dass die Opfer sexuellen Missbrauchs als Kriegsopfer anerkannt 
werden und so zumindest einen Anspruch auf materielle Unterstützung haben und 
finanzielle Entschädigung erhalten. Mit dem Erreichen dieser Ziele haben wir es 
geschafft, das Schweigen zu brechen. Die uns anvertrauten Geschichten waren an 
Brutalität und Grausamkeit kaum zu überbieten. Wir haben uns gefragt, wie kann 
es möglich sein, dass ein Mann einer Frau so etwas antut.

Das Schweigen, das die Opfer umhüllte, hat weitere Ursachen. Die Frauen fürch-
teten sich vor den Tätern, die nicht selten, in Freiheit und unbestraft, in derselben 
Gemeinde lebten. Sie fürchteten, vom engsten sozialen Umfeld, vom engsten Kreis 
der eigenen Familie aufgrund von fehlendem Verständnis für das Erlebte verurteilt 
und verstoßen zu werden. 

Sie fürchteten, wenn sie die eigene Geschichte offenbarten, würden ihre eigenen 
Kinder denselben Stempel als „unrein“ aufgedrückt bekommen. Von der eigenen 

After all, they believe that after they have lived through the flight, the loss of close 
family members, the loss of the family home, the fear of death they have lived 
through, the mention of sexual abuse is not worth mentioning again. As if the survi-
ving women had taken a vow of silence about the rapes. As a kind of self-protec-
tion from the experience. It was their experience and belongs only and exclusively 
to them. Silence was her best friend, protecting her from the painful memory of lost 
husbands, brothers, fathers and friends. But this friend also protects them from the 
public shame and stigma that raped and sexually abused women faced during 
the war. The traditional and cultural character of gender relations within Bosnian-
Herzegovinian society and the many taboos do not allow the traumatic experien-
ces of the raped women to be processed. A lack of understanding for what has 
been experienced ultimately leads to more silence.

A lot of energy and work has gone into creating a collective awareness of this. 
In cooperation with like-minded institutions and facilities, we have succeeded in 
shaping the legal framework in such a way that the victims of sexual abuse are 
recognized as victims of war and have at least a right to material support and 
some form of compensation. By achieving these goals, we managed to break the 
silence. The stories entrusted to us could hardly be surpassed in terms of brutality 
and cruelty. We asked ourselves how it is possible for a man to do something like 
this to a woman.

All abuse should be recognized as victims of war and at least be entitled to mate-
rial assistance and some form of compensation. By achieving these goals, we ma-
naged to break the silence. The stories entrusted to us could hardly be surpassed 
in terms of brutality and cruelty. We asked ourselves how it is possible for a man to 
do something like this to a woman.

The silence that surrounded the victims has other causes. The women feared the 
perpetrators, who often lived in the same community, free and unpunished. They 
feared being judged and cast out by their closest social circle, their own family, 
because of the lack of understanding for what they had experienced.

They feared that if they revealed their own story, their own children would be stam-
ped with the same stamp of „unclean.“ Being condemned by one‘s own family, 
rejected by society, stigmatized and labeled were the greatest barriers that had to 
be overcome in order to break through the eternal silence.

The cultural conditions of our society do not allow a dialogue about such divisive 
topics. The problem of sexual abuse and rape is multifaceted and complex. It starts 
in the family and continues seamlessly through the state institutions. When we talk 
about sexual abuse today, we do so freely and confidently. We have indeed been 
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Familie verurteilt, von der Gesellschaft verstoßen, stigmatisiert und abgestempelt 
zu werden, waren die größten Barrieren, die es zu überwinden galt, um das ewige 
Schweigen zu brechen.

Kulturelle Gegebenheiten unserer Gesellschaft lassen einen Dialog über derart 
spaltende Themen nicht zu. Die Problematik des sexuellen Missbrauchs und der 
Vergewaltigungen ist vielschichtig und komplex. Sie beginnt in der Familie und setzt 
sich nahtlos über die staatlichen Institutionen fort. Wenn wir heute über sexuellen 
Missbrauch sprechen, tun wir dies frei und selbstbewusst. Wir haben in der Tat etwas 
bewegen können. Die Opfer sexualisierter Gewalt konnten ihr Schweigen über-
winden und ihre Erlebnisse offenlegen. Sie haben ihre Wunden wieder aufreissen 
lassen und es ist nun unsere gemeinschaftliche Aufgabe, diese fast dreißig Jahre 
später zu heilen.

Es ist die Aufgabe von Professionellen, von staatlichen Einrichtungen sowie Familien, 
mit vollem Einsatz den Opfern, so gut sie können und im Rahmen ihrer Möglichkei-
ten, diese Last, wenn nicht in Gänze zu nehmen, dann zumindest zum größten Teil 
mitzutragen und so die Folgen der traumatischen Erlebnisse abzumildern.
Die Frauen wünschen Gerechtigkeit. Sie wünschen, dass die Täter für ihre Taten ver-
urteilt werden. Das ist für sie der einzig mögliche Weg, den Vorwurf, den Verdacht 
loszuwerden, sie hätten mit ihrem sexualisierten Verhalten selbst dazu beigetragen, 
sie hätten die sexuellen Verbrechen provoziert. Die Verurteilung der Täter bedeutet 
für die Frauen, die auf ihren Schultern lastende, vermeintliche Teilschuld für immer 
abzulegen.  Der Vorwurf, der Verdacht der Teilschuld, hat dazu geführt, dass eine 
gesamtgesellschaftliche Auseinandersetzung und strafrechtliche Verfolgung der 
Täter nur schleppend aufgenommen wurde, da beim Vorliegen einer Teilschuld den 
Opfern der Opferstatus nie zuerkannt  werden konnte. Die Kultur der kollektiven 
Schweigens diente als unsichbarer Schutz für die Täter, denn dort, wo es offiziell 
keine Opfer gibt, kann es auch kein Verbrechen und somit auch keine Täter geben. 
Dass die Täter vor Gericht aus Mangel an Beweisen vom Vorwurf der Vergewalti-
gung entlastet werden, hatte Entmutigung und Frustration der überlebenden Opfer 
zufolge, was häufig zum Rückzug nicht nur aus den Strafprozessen, sondern zusätz-
lich auch aus den mühsam installierten Hilfe- und Therapiesystemen führte. 

Der Freispruch der Täter aus Mangel an Beweisen treibt die Opfer erneut durch ein 
tiefes Tal der Traumatisierung. Der gescheiterte Versuch, die Täter zur Rechenschaft 
zu ziehen und die Wahrheit gegenüber der Öffentlichkeit im richtigen Narrativ zu 
erzählen und sich damit voller Hoffnung vom Vorwurf der Teilschuld ein für alle Mal 
zu entledigen, ist eine weitere schmerzhafte Erfahrung; diesmal allerdings nicht im 
Verborgenen, sondern mit Trommelwirbel und im Rampenlicht der Öffentlichkeit 
stehend. Das Echo der Stimmen in ihren Köpfen,  „Das hat sie doch selbst gewollt“, 
„Sie ist doch selbst schuld“, reißen wie spitze Pfeile die noch nicht verheilten Wunden 
aufs Neue auf. Besonders schwerwiegend sind die Strafprozesse mit Tätern, die ihre 
Opfer bereits vor der Tat kannten, ehemalige Nachbarn und Arbeitskollegen. Der 
Freispruch legitimiert in gewisser weise die Tat, ermutigt und sendet einmal mehr die 
Botschaft, dass es sich bei sexualisierten Verbrechen und Vergewaltigungen offen-
sichtlich um Bagatelldelikte handelt, die mit ihrer zur Tatwiederholung einladenden 
Attitüde das Verbrechen auch künftig geschehen lassen werden.

able to move something. The victims of sexual crimes were able to overcome their 
silence and reveal their experiences. They have reopened their wounds and it is 
now our collective responsibility to heal them almost thirty years later.

It is the task of professionals, state institutions and families, with full commitment 
to the victims, as best they can and within the scope of their possibilities, to take 
this burden, if not in its entirety, then at least for the most part, and thus to bear the 
consequences mitigate traumatic experiences.

The women want justice. They want the perpetrators to be convicted for their crimes. 
This is the only possible way for them to get rid of the accusation, the suspicion that 
their sexualized behavior has contributed to provoking the sexual crimes. For the 
women, the distribution of the perpetrators meant shedding forever the supposed 
partial guilt that weighed on their shoulders. The accusation, the suspicion of partial 
guilt, meant that a collective dispute and criminal prosecution of the perpetrators 
was never taken up, since the victim status could never be recognized if partial 
guilt existed. The culture of collective silence served as invisible protection for the 
perpetrators, because where there are officially no victims, there can be no crime 
and therefore no perpetrators. The discouragement of the surviving victims resulted 
from the fact that the perpetrators were cleared of the charge of rape in court due 
to a lack of evidence, which often led to their withdrawal not only from the criminal 
proceedings, but also from the laboriously installed help and therapy systems.

The acquittal of the perpetrators due to a lack of evidence drives the victims 
through a deep valley of traumatization. Failing to hold the perpetrators accoun-
table and tell the truth to the public in the right narrative, hoping to rid oneself 
of partial guilt once and for all, is another harrowing experience, though not in 
secret this time with drum rolls and in the public spotlight. The echo of the voices in 
their heads, „But she wanted that herself“, „It‘s her own fault“, tear open the not yet 
healed wounds like pointed bow arrows. Criminal proceedings involving perpet-
rators who already knew the victims before the crime, former neighbors and work 
colleagues, are particularly serious. In a way, the acquittal legitimizes the crime 
and once again encourages and sends the message that sexual crimes and rapes 
are obviously petty crimes that, with their attitude that invites repeat crimes, will 
continue to allow the crime to happen in the future.

Therefore, together with the survivors of sexual crimes, the international community 
as well as some enlightened parts of the civil society of Bosnia and Herzegovina, 
we strive to promote the strategy of transitional justice in order to create new 
conditions of justice for future generations.

The strategy of transitional justice is based on three extrajudicial pillars and prima-
rily reflects the mechanisms of civil society. These are:

- Establishing the facts and telling the truth
- Reparations, memorials and rehabilitation
- Institutional and procedural reforms
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Deshalb bemühen wir uns, zusammen mit den Überlebenden von sexualisierten 
Kriegsverbrechen, der internationalen Gemeinschaft sowie einigen aufgeklärten 
Teilen der zivilen Gesellschaft von Bosnien und Herzegowina, die Strategie der 
transitionellen Gerechtigkeit zu fördern, um neue Gerechtigkeitsbedingungen für 
künftige Generationen zu schaffen.
Die Strategie der transitionellen Gerechtigkeit ist auf drei außergerichtlichen Säulen auf-
gebaut und bildet in erster Linie die Mechanismen der Zivilgesellschaft ab. Diese sind: 

- Feststellung der Tatsachen und Erzählung der Wahrheit
- Reparationen, Mahnmale und Rehabilitationen
- Reformen der Institutionen und Verfahren

Nach der Aufarbeitung der Traumata der jüngeren Vergangenheit stellen die 
Mahnmale an den Orten des Verbrechens heute ein wichtiges Segment der Reha-
bilitation dar. Es ist der Wunsch der Opfer, an diese Orte angstfrei zurückkehren zu 
können, um dort der Wahrheit von Angesicht zu Angesicht immer wieder entgegen 
zu treten und so den schmerzhaften Prozess der persönlichen Aufarbeitung in Gang 
zu setzen; wohlwissend, dass dieser zu einer Retraumatisierung durch das Erlebte 
und damit zu einer Verschlechterung des eigenen Wohlbefindens führen kann. Es 
sind die wiederkehrenden Bilder der verbrecherischen Tat, die sich wie in einem 
Film immer und immer wieder vor den Augen der Opfer abspielen und wie ein 
Trigger die Retraumatisierung erneut befeuern. Die Initiativen und die Appelle an 
die politisch Verantwortlichen zum aktiven Ausbau der zweiten Säule ist gleich stark 
in allen drei Entitäten des Landes, bleiben allerdings häufig ungehört und ohne die 
adäquate Unterstützung. 

Die Opferfrauen-Vereinigungen und ihre Vertreter*innen finden es beschämend, 
dass nach fast dreißig Jahren an den Orten der Vergewaltigungen, der Folter und 
des Tötens, trotz aller Bemühungen und Appelle nicht ein einziges Mahnmal für die 
Verbrechen an Frauen existiert. Einige der politischen Würdenträger bremsen mit 
ihrer polemischen Haltung den Prozess der transitionellen Gerechtigkeit sogar aus, 
indem sie Behauptungen aufstellen, solche Mahnmale würden die Versöhnung der 
zerstrittenen Volksgruppen nur noch zusätzlich erschweren.

Nach unserem Kenntnisstand existiert tatsächlich eine einzige und sehr bescheide-
ne  Gedenktafel, die an die Verbrechen sexualisierter Gewalt erinnern soll. Eine der 
Frauen, die wir im Rahmen unserer Arbeit begleiten, brachte sie an dem Haus an, 
in dem sie geboren und später zusammen mit weiteren Frauen aus demselben Ort 
interniert und vergewaltigt wurde. 

Das hat sie auf auf der herzförmigen Tafel aus Mamor aufschreiben lassen:

Todeslager Lipnje

An diesem Ort, am 25.05.1992, erloschen vielen Leben 
von vergewaltigten Müttern und Schwestern durch die Hand der Tschetniks. 

Dr. Branka Antic-Stauber

After coming to terms with the trauma of the recent past, the memorials at the 
crime scenes now represent an important segment of rehabilitation. It is the wish 
of the victims to be able to return to these places without fear, to confront the truth 
face to face again and again and thus to set in motion the painful process of co-
ming to terms with oneself, knowing full well that this will lead to re-traumatization 
through what has been experienced and can lead to a deterioration in your own 
well-being. It is the recurring images of the criminal act that play out again and 
again before the eyes of the victims, like in a film, and fuel the re-traumatization 
like a trigger. The initiatives and appeals to those responsible for politics to actively 
expand the second pillar are equally strong in all three entities of the country, but 
often remain unheard and without adequate support.
The victim women‘s associations and their representatives find it shameful that after 
almost thirty years, at the places of rape, torture and killing, despite all efforts and 
appeals, there is not a single memorial for the crimes against women. Some of 
the political dignitaries are even slowing down the process of transitional justice 
with their polemical attitude, claiming that such memorials would only make the 
reconciliation of the divided ethnic groups more difficult.
As far as we know, there is actually a single and very modest memorial plaque 
intended to commemorate the crimes of sexual violence. One of the victim women 
we accompany in our work brought her to the house where she was born and 
where she was later raped along with other women from the same place.

This is what she had written on the heart-shaped marble tablet:

Lipnje death camp

In this place, on May 25th, 1992, many lives died out
of raped mothers and sisters at the hands of the Chetniks.

Dr. Branka Antic-Stauber
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HintergrundinFormationen / BACKGROUND INFO
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1. Potočari 
Gedenkstätte/Museum, ehemalige Batteriefabrik
Memorial/museum, former battery factory

2. Potočari | Gedenkstätte/Museum / Memorial/museum

3. Potočari | Metallverarbeitende Fabrik
 Metalworking factory                 

Der Abschluss dieses Krieges wurde durch einen 
Genozid eingeläutet, dem man im Fernsehen zusehen 
konnte – Srebrenica im Juli 1995, ca 25.000 Menschen 
befinden sich in der UN Schutzzone, Frauen werden aus 
der Gruppe gezogen und vergewaltigt, Männer werden 
befragt und gefoltert. Am 11. Juli fällt die Schutzzone an die 
serbisch-bosnische Militäreinheit Drinakorps. Vorwiegend 
Frauen und Kinder wurden vertrieben und in Bussen nach 
Tuzla transportiert, mehr als 8000 muslimische Bosnier 
werden in den nächsten Tagen von serbisch-bosnischen 
Militärs ermordet und in Massengräbern verscharrt.

 

-> 44°09'21.0"N 19°18'03.0"E

->  44°09'21.0"N 19°18'03.0"E

-> 44°9’4"N 19°17’53"E 

The conclusion of this war was heralded by a genocide 
that could be watched on TV - Srebrenica in July 1995, 
about 25,000 people are in the UN protection zone, 
women are taken out of the group and raped, men are 
questioned and tortured. On July 11, the protection zone 
falls to the Serb-Bosnian military unit Drinakorps. Mostly 
women and children were expelled and transported to 
Tuzla in buses. Over the next few days, more than 8,000 
Muslim Bosnians will be murdered by Serb-Bosnian 
soldiers and buried in mass graves.
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4. Potočari | Metallverarbeitende Fabrik                
 Metalworking factory                 

Sarah (Name geändert) verlor ihren Bruder, der mit 20 
Jahren ermordet wurde, ihren Vater, der wurde mit 44 er-
mordet und ihren Ehemann, der mit 28 Jahren ermordet 
wurde. Im Juli 1995 war Sarah hier mit ihren zwei Kindern, 
der Sohn drei Jahre, die Tochter 2 Monate alt. Sie wartete 
in brütender Hitze in einem Zelt neben dem Fabrikgebäu-
de. Man hatte ihr versprochen, Essen für ihre Kinder zu 
bringen. Der Sohn war bei ihr, er weinte, dann kamen sie 
nacheinander ins Zelt:
vier Männer, zwei serbische Soldaten des Drinakorps, 
zwei anders sprachige ... erst Jahre danach konnte sie 
darüber sprechen.

5. Potočari | Wohnhaus / Residential Building

„Von 1993 bis 1995 war ich zusammen mit meiner Familie 
Kriegshandlungen ausgesetzt. Ich hatte viele traumatische 
Erfahrungen. 1993 starb meine Schwester und ich war 
Zeuge ihres Todes. Ich habe im belagerten Srebrenica 
geheiratet. 1994 brachte ich einen Sohn zur Welt. 1995, 
mit dem Fall von Srebrenica, wurde mein Vater von 
Tschetniks erschossen. Ich war mit meiner Mutter, meinem 
Sohn, meinem Bruder und meiner Schwester im Lager 
„Potočari“, Batteriefabrik Potočari, wo ich psychischen, 
physischen und sexuellen Missbrauch durch eine Person 
erlebte, die ich kannte. Abends gegen 18 Uhr kam ein 
serbischer Soldat, er hatte eine Maske im Gesicht, ich 
habe ihn nicht erkannt, er hat mir mein Kind aus den 
Armen genommen und auf den Boden geworfen. Mein 
Sohn war damals 11 Monate alt. Er brachte mich zum 
ersten Haus neben der Fabrik, ein bosniakisches Haus, 
das leer stand. Er befahl mir, mich auszuziehen und ver-
gewaltigte mich. Er behielt die Maske auf seinem Gesicht 
und als alles vorbei war, nahm er die Maske ab und sagte, 
ich solle meinem Bruder Hallo sagen, und er tat es wegen 
ihm, weil er in der Armee von Bosnien und Herzegowi-
na war. Er war der Freund meines Bruders, sie gingen 
zusammen zur Schule.“

Quelle: Zeugin S. , Dokumentation Snaga Žene, Tuzla

-> 44°9’4"N 19°17’53"E

Sarah (not her real name) lost her brother who was mur-
dered when she was 20, her father who was murdered 
when she was 44 and her husband who was murdered 
when she was 28. In July 1995 Sarah was here with her 
two children, the son three years old and the daughter two 
months old. She was waiting in a tent next to the factory 
building in the sweltering heat. She had been promised to 
bring food for her children. The son was with her, he was 
crying, then one by one they came into the tent: four men, 
two Serbian soldiers from the Drinakorps, two speaking 
other languages... only years later she was able to talk 
about it.

->  44°08'59"N 19°17'51.0"E

„From 1993 to 1995 I was exposed to acts of war together 
with my family. I had many traumatic experiences. In 1993 
my sister died and I witnessed her death. I got married 
in besieged Srebrenica. In 1994 I gave birth to a son. In 
1995, with the fall of Srebrenica, my father was shot by 
Chetniks, and I was with my mother, son, brother and 
sister in „Potočari” camp – Potočari battery factory, where I 
suffered psychological, physical and sexual abuse by one 
person experienced that I knew. In the evening around 6 
p.m. a Serbian soldier came, he had a mask on his face, I 
didn‘t recognize him, he took my child from my arms and 
threw it on the ground. My son was 11 months old at the 
time. He took me to the first house next to the factory, a 
Bosniak house that was empty. He ordered me to undress 
and raped me. He kept the mask on his face and when it 
was all over he took the mask off and said to say hello to 
my brother and he did it because of him because he was 
in the Bosnia and Herzegovina army. He was my brother‘s 
boyfriend, they went to school together.“
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6. Potočari | Privathaus /  Private House

Dreimal hat sie ihr Haus wieder aufgebaut. Im Krieg 
wurde sie in ihrem Haus von Soldaten serbisch-bosnischer 
Einheiten vergewaltigt. Doch niemand konnte sie vertrei-
ben. Sie blieb.

Quelle: Zeugin A. Snaga Žene

7. Zvornik | Karakaj, Textilfabrik „Vezionica” / 
Embroidery Factory „Vezionica”

Das Internierungslager, in dem die muslimische Bevölkerung 
aus der Region festgehalten wurde, existierte von April bis 
Juni 1992. Es wurde von der bosnisch-serbischen Armee 
kontrolliert. Laut Zeugenaussage von E. D. flüchtete sie, als 
der Krieg im Mai 1992 begann, zusammen mit ihrer Tochter, 
ihrer Zwillingsschwester, ihrer Schwiegermutter und deren 
Schwiegermutter aus dem Haus der Familie ihres Mannes.

Sie versteckten sich im Keller eines Hauses, wurden aber 
von serbischen Soldaten gefunden und nach Karakaj in 
die Stickereifabrik „Vezionica“ gebracht. Dort blieben sie 
10 Tage. In diesen 10 Tagen wurde sie mehr als dreimal 
von Unbekannten vergewaltigt. Neben der Vergewalti-
gung wurde sie Zeuge von Folter und Misshandlung an-
derer Frauen und Männer. Sie und ihre Schwester wurden 
gezwungen, zerstückelte Körperteile der Menschen zu 
entsorgen, die dort getötet worden waren.

Nach 10 Tage in Vezionica setzten serbische Soldaten sie 
in Vidikovac an einem Feld ab (einer Demarkationslinie 
zwischen den Kriegsfronten). Von dort aus gingen sie 
nach Tuzla weiter. Hier blieben sie kurze Zeit im Kollek-
tivzentrum Mejdan (Tuzla Sportzentrum). Danach ging 
E.D. nach Kroatien, traf ihren Mann in Zagreb wieder, 
wo er als Bauarbeiter arbeitete. Sie lebte mit ihm und 
ihrer Tochter in einer Hütte, die ihr Mann jahrelang als 
Feldarbeiter benutzte. Nach einem Jahr entschieden sie 
sich, Kroatien zu verlassen. Sie erhielten als Kriegsflücht-
linge Aufenthalt in Deutschland (Ulm). 1996 sind sie nach 
Bosnien und Herzegowina zurückgekehrt.

-> 44°09'52"N 19°18'27.0"E

Witness Snaga Žene She has rebuilt her house three 
times. During the war she was raped in her home by 
soldiers from Serb Bosnian units. But nobody could drive 
them away. She stayed.

-> 44°24'45"N 19°7'38.0"E

The detention center, where the Muslim population from 
the region was held, existed from April to June 1992. It 
was controlled by the Bosnian Serb army. According to 
E.D. testimony, when the war began in May 1992, she fled 
her husband‘s family home with her daughter, twin sister, 
mother-in-law and her mother-in-law. They hid in the 
basement of a house, but were found by Serbian soldiers 
and taken to the „Vezionica” embroidery factory in Kara-
kaj. They stayed there for 10 days. In those 10 days she was 
raped more than three times by strangers.

In addition to the rape, she witnessed torture and ill-
treatment of other women and men. She and her sister 
were forced to dispose of dismembered body parts of 
the people who had been killed there. After 10 days in 
Vezionica, Serbian soldiers dropped them off at a field (a 
demarcation line between the war fronts) in Vidikovac. 
From there they went on to Tuzla. Here they stayed for a 
short time in the collective center Mejdan (Tuzla Sports 
Center). After that, E.D. to Croatia, met her husband again 
in Zagreb, where he worked as a construction worker. She 
lived with him and her daughter in a hut that her husband 
used as a field hand for years. After a year they decided to 
leave Croatia. They received residence in Germany (Ulm) 
as war refugees. In 1996 they returned to Bosnia and 
Herzegovina.

Zeugin E.D. Dokumentation Snaga Žene Tuzla
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8. Vlasenica | Dorf Cerska, Grundschule / 
Village Cerska, Elementary School

In der Schule waren viele Zivilist*innen untergebracht. Bis 
März 1993 war das Gebiet kontrolliert von bosnischen 
Einheiten. Im März 1993 besetzten Tschetniks das Dorf und 
auch die Schule unterstand damit ihrem Kommando.
Laut einer Zeugin kamen zwei serbische Soldaten, „die eine 
Tarnuniform und Mützenmasken mit Öffnungen an Augen 
und Mund trugen und mit langen Gewehren bewaffnet wa-
ren. Da ich zwei meiner Kinder Muhammad und Medina 
bei mir hatte, versuchte ich, mich hinter allen anderen zu 
verstecken. Die Tschetniks fluchten und fragten mich, worauf 
ich warte. Sie rissen mir die Kleider vom Leib, warfen mich 
zu Boden und beide vergewaltigten mich. Sie taten es vor 
meinen beiden kleinen Kindern. Danach nahm ich meine 
Kinder mit und ging nach Konjević Polje, wo es mir gelang, 
mich anderen Leuten anzuschließen, und wir gingen nach 
Srebrenica. Als ich dort ankam, ging ich weiter bis zum das 
Dorf Soce in das alte Haus von Mehmed. Dort blieb ich 
erst einmal.“*

*Quelle: Zeugin R. aus Vlasenica, Dokumentation Snaga Žene, Tuzla

9. RS Vlasenica | Privathaus / Private House

Laut Zeugin M. wurden in diesem Privathaus in Vlasenica 
im Sommer 1992 muslimische Frauen vergewaltigt.*

* Quelle: Mitteilung der Zeugin M., April 2021 Frauengruppe Snaga Žene, 
Tuzla

10. Kamenica | Privathaus / Private House

In ihrem Privathaus wurde die Zeugin von einem Nachbarn 
und weiteren Männern vergewaltigt. „Plötzlich fand ich mich 
in meinem eigenen Haus vor drei Tschetniks wieder. Ich 
kannte einen der drei. Es war mein Nachbar Velimir. Ich ver-
suchte wegzurennen. „Oh, gute Pussie, kennst du sie?“ „Der 
größere Tschetnik schickt Velimir als Wache vor das Haus 
und befiehlt mir, mich auf das Bett zu setzen. Er setzte sich 
neben mich und steckte seine Hand unter meinen Trainings-
anzug, auf meine Brust. Ich zittere vor Angst. Ich rufe Velimir 
um Hilfe. Der Tschetnik sagt: „Velimir ist jetzt an der Reihe.“

-> 44°15'12"N 19°3'5.0"E

Many civilians were housed in the school. Until March 
1993 the area was controlled by Bosnian units. In March 
1993 Chetniks occupied the village and the school was 
also under their command. According to a witness, two 
Serbian soldiers „wearing camouflage uniform and cap-
masks with openings on the eyes and mouth and armed 
with long rifles came. Since I had two of my children, 
Muhammad and Medina, with me, I tried to hide behind 
everyone else. The Chetniks cursed and asked me what 
I was waiting for. They tore off my clothes, threw me to 
the ground, and both raped me. They did it before my 
two young children. After that I took my kids and went to 
Konjević Polje where I managed to join other people and 
we went to Srebrenica. When I got there, I continued to the 
village of Soce to the old house of Mehmed. I stayed there 
for the time being.”

-> 44°10'54.0"N 18°56'14.0"E

According to witness M., in the summer of 1992, Muslim 
women were raped in this private house in Vlasenica.

-> 44°19'47.4"N 19°3'8.4"E

In her private home, the witness was raped by a neighbor 
and other men. „Suddenly I found myself in my own house 
in front of three Chetniks. I knew one of the three. It was 
my neighbor Velimir. I tried to run away. „Oh good pussy, 
do you know her?“ „The larger Chetnik sends Velimir to 
guard the house and orders me to sit on the bed. He sat 
down next to me and put his hand under my tracksuit, on 
my chest. I‘m shaking with fear. I call on Velimir for help. 
The Chetnik says, „It‘s Velimir‘s turn now.“ „He hits me and 
ties a scarf over my mouth so I don‘t scream. He throws 
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„Er schlägt mich und bindet mir einen Schal über den 
Mund, damit ich nicht schreie. Er wirft mich nackt auf den 
Boden. Er fesselt eine Hand an mein Bett und die andere 
an den Tisch und beginnt mich zu vergewaltigen. Als die 
Vergewaltigung vorbei ist, sieht er, dass wir beide bluten. 
Erst dann merkt er, dass ich menstruiere. Er fängt an, mich 
auf den Körper, das Gesicht, aber auch mit einem Messer 
zu schlagen. Die Narben sind heute noch sichtbar. Dann 
richten mich die beiden vom Boden auf. Er fährt mit seinen 
Genitalien über mein Gesicht, meinen Mund, meine 
Brust, schiebt es mir in den Mund, ganz tief. Da ich nicht 
weiß, wie ich es richtigmachen soll, schlagen sie mich 
zusammen. Es ekelt mich, ich erbreche und werde deswe-
gen stärker geschlagen. Ich flehe ihn an, mich loszubin-
den, doch es ging noch lange so weiter. Plötzlich höre ich 
das Geräusch eines Autos, das ich nicht gesehen habe. 
Sie ziehen sich an und gehen. Ich wurde allein gelassen. 
Als ich sicher war, dass sie weit genug gegangen waren, 
rannte ich davon.“

Quelle: Zeugin N., Dokumentation Snaga Žene, Tuzla

11. Vlasenica/Sušica | Privathaus / Private House

Nach mehr als 20 Jahren im April 2021 begleiten Mitar-
beiterInnen der NGO Snaga Žene aus Tuzla die Zeugin 
F. Sie besuchten gemeinsam den Ort, an dem F. 1992 
vergewaltigt worden war.
„Ich bin mit zwei Brüdern und einer Schwester in einem 
Familienhaus in Vlasenica aufgewachsen. Im Mai 1992 
floh ich mit meiner Mutter, meinem jüngeren Bruder und 
meiner Schwester aus meinem Dorf. Während der Flucht 
wurden wir gefangen genommen und in das Lager Sušica 
gebracht, wo wir 10 Tage verbrachten. Nachdem wir das 
Lager Sušica verlassen hatten, fuhren wir nach Cerska, 
wo wir auf dem Schulgelände untergebracht wurden und 
dort zehn Tage verbrachten. Am zehnten Tag meines 
Aufenthalts in Cerska ging ich mit der Armee von Bosnien 
und Herzegowina zu meinem Haus um Lebensmittel für 
die Familie abzuholen und meinen Vater zu besuchen, 
der im Haus geblieben war. Bei meiner Ankunft wurde 
ich erneut gefangen genommen und mein Vater wurde 
vor meiner Haustür getötet. Nach der Gefangennahme 
wurde ich erneut in das Lager Sušica gebracht, wo ich 21 
Tage blieb. Während dieses Aufenthalts im Lager Sušica 
im Juni 1992 wurde ich zweimal vergewaltigt, körperlich 
und seelisch misshandelt, von Soldaten ausgehungert.*

me naked on the ground. He ties one hand to my bed and 
the other to the table and begins to rape me. When the 
rape is over, he sees that we are both bleeding. Only then 
does he realize that I‘m menstruating. He starts hitting me 
on the body, face, but also with a knife. The scars are still 
visible today. Then the two pick me up off the floor. He runs 
his genitals over my face, my mouth, my chest, shoves it 
into my mouth, really deep. Since I don‘t know how to do 
it right, they beat me up. It disgusts me, I vomit and I get 
hit harder because of it. I beg him to untie me, but it went 
on for a long time. Suddenly I hear the sound of a car that 
I didn‘t see. They get dressed and leave. I was left alone 
When I was sure they had gone far enough, I ran away.“

-> 44°10'21"N 18°56'40.0"E

After more than 20 years, in April 2021, employees of 
the NGO Snaga Žene from Tuzla accompany witness 
F. Together they visited the place where F. was raped in 
1992. „I grew up with
two brothers and one sister in a family house in Vlase-
nica. In May 1992 I flee my village with my mother, my 
younger brother and my sister. During the escape we 
were captured and taken to the Sušica camp, where we 
spent 10 days. After leaving the Sušica camp, we go to 
Cerska, where we will be housed on the school grounds 
and spend ten days there. On the tenth day of my stay in 
Cerska, I went to my house with the Army of Bosnia and 
Herzegovina to pick up groceries for the family and to visit 
my father who was staying at the house. Upon arrival I was 
recaptured and my father was killed on my doorstep. After 
the capture, I was again taken to the Sušica camp, where 
I stayed for 21 days. During my stay in the Sušica camp 
in June 1992, I was twice raped, physically and mentally 
abused, and starved by soldiers.
I witnessed physical abuse of other prisoners. After 21 days 
in Sušica I was taken to Pšelemiš - the demarcation line - 
from where I went to Kladanj in the Bosnian Federation. In 
Kladanj I stayed 20 days in kindergarten, then in Živinice 
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Ich war Zeugin von körperlichen Misshandlung anderer 
Gefangener. Nach 21 Tagen in Sušica wurde ich nach 
Pšelemiš – der Demarkationslinie – gebracht, von wo aus 
ich nach Kladanj in der bosnischen Föderation ging. In 
Kladanj war ich 20 Tage im Kindergarten untergebracht, 
dann in Živinice in einer Schule, wo ich 15 Tage blieb. 
Dann ging ich nach Tuzla in eine Privatunterkunft. In der 
Zeit zwischen meiner zweiten Gefangennahme in Sušica 
bis zu meiner Ankunft in Tuzla wusste ich nicht, was mit 
meiner Mutter, meinem Bruder und meiner Schwester ge-
schehen war. Im Jahr 1995 fand ich sie wieder und lebte 
mit ihnen in einem gemieteten Haus im Tuzlaer Stadtteil 
Piskavica.“

*Quelle: Persönliche Mitteilung der Zeugin F. und Falldokumentation Snaga Žene, Tuzla

12. Vlasenica/Sušica | Haus / House

Privathaus direkt neben den Gebäuden des Gefange-
nenlagers in Sušica. Nachbarn wiesen auf das Haus 
und erzählten, dass auch hier Frauen aus dem Lager 
vergewaltigt wurden.*

*Eigene Quelle der Autorin bei einem Fototermin vor Ort, 22.10.2018

13. / 14. Vlasenica | Gefangenenlager Sušica / 
Detention Camp Sušica

Das Lager Sušica wurde am 31. Mai 1992 auf Befehl des 
Kommandeurs der Brigade Birčanska, Armee der Repu-
blika Srpska (VRS), errichtet und war bis Oktober 1992 
in Betrieb. In dieser Zeit durchliefen 8000 muslimische 
Zivilisten das Lager, von denen ca. 3000 Menschen das 
Lager nicht mehr lebend verließen. Inhaftierte beider-
lei Geschlechts und jeden Alters passierten das Lager 
Sušica. Später wurde es in ein Gefängnis umgewandelt 
und funktionierte als solches bis zum Ende des Krieges.
Von Anfang Juni bis Ende September 1992 waren 
weibliche Häftlinge im Lager Sušica sexuellen Übergriffen 
von Lagerwachen, Spezialeinheiten, lokalen Soldaten 
und anderen Männern ausgesetzt. Frauen wurden an 
verschiedenen Orten missbraucht: im Wachhaus, in 

in a school where I stayed 15 days. Then I went to Tuzla to 
private accommodation. In the time between my second 
capture in Sušica and my arrival in Tuzla, I did not know 
what happened to my mother, brother and sister. In 1995 I 
found them again and lived with them in a rented house in 
Tuzla‘s Piskavica district."

-> 44°10'21"N 18°56'40.0"E

Private house right next to the buildings of the prison camp 
in Sušica. Neighbors pointed to the house and said that 
women from the camp were also being raped here.

-> 44°10'21.8"N 18°56'41.7"E

The Sušica camp was established on May 31, 1992 by 
order of the commander of Brigade Birčanska, Army of 
the Republic of Srpska (VRS) and operated until October 
1992. During this time, 8,000 Muslim civilians passed 
through the camp, of which around 3,000 people left the 
camp dead. Detainees of both sexes and all ages passed 
through the Sušica camp. It was later converted into a pri-
son and functioned as such until the end of the war. From 
early June to late September 1992, female prisoners in the 
Sušica camp were subjected to sexual assaults by camp 
guards, special forces, local soldiers, and other men. 
Women were abused in different places: in the guard 
house, in the houses around the camp, in the Panorama 
Hotel, in a military headquarters and in places where they 
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den Häusern rund um das Lager, im Panorama Hotel, in 
einem Militärhauptquartier und an Orten, zu denen sie 
zur Zwangsarbeit verschleppt wurden.
Dragan Nikolić wählte zum einen persönlich weibliche 
Häftlinge zur Vergewaltigung aus. Er ermöglichte anderen 
Männern wiederholt Zugang zu weiblichen Häftlingen. Er 
ließ zu, dass weibliche Häftlinge, auch Mädchen und ältere 
Frauen, in Anwesenheit Anderer erniedrigenden sexuellen 
Drohungen und Übergriffen ausgesetzt waren und förderte 
diese Form von Kriegsverbrechen.
In der ersten Junihälfte 1992 gegen 23:00 Uhr holte 
Goran Višković die Zeugin 8 aus dem Lager Sušica. Er 
brachte sie zu einem Wachhaus neben dem Hangar, in 
dem mehrere Wachen des Lagers standen. Er sagte: „Sol-
len wir es so machen, wie wir es kennen?“ Dann legte er ihr 
Handschellen an, schlug sie zuerst mit der Hand und trat sie 
mit dem Fuß, und nachdem einer der serbischen Soldaten 
sie auf das Eisenbett gestoßen und ihre Hände gehalten 
hatte, riss er ihr die Kleider vom Körper, vergewaltigte sie 
und stieß dann einen Polizeiknüppel in ihre Genitalien.
Aussage einer älteren Zeugin vor dem Kriegsverbrecher-
tribunal in Den Haag: „Wir Frauen haben uns schrecklich 
geschämt“, berichtete die einzige Zeugin, eine 63jährige 
Frau. Sie erschien ruhig und gefasst – bis sie schilderte, wie 
die bosnischen Serben eine Gruppe von rund 25 jungen 
Frauen auswählten. „Manche waren noch Kinder, gerade 
14 Jahre alt. Auch eine Schwangere war dabei und eine 
Mutter, die von ihrem dreijährigen Kind getrennt wurde. Es 
war so furchtbar.” „Wir werden den Muslimen zeigen, was 
unser Samen ist!“ hätten die Soldaten geschrien.*

* ICTY, Momčilo Krajšnik Case (IT-00-39), Judgement, page 131; ICTY, Dra-
gan Nikolić case (IT-94-2-S), Judgement, page 21; Indictment para 46; Ibid, 
Judgement page 21-22; Indictment para 20 & 21; The Court of Bosnia and 
Herzegovina, Predrag Bastah et al Case (X-KR-05/122), Judgement, page 4

15. Bijeljina | Batkovići, Landwirtschaftliche Genossen-
schaft „Semberija”/ Agricultural Property
„Semberija, Während des Krieges / During the War: 
Gefangenenlager / Detention Camp

Das Lager in Batković wurde am 1. April 1992 von der 
Jugoslawischen Volksarmee (JNA) eröffnet und Ende 
Januar 1996 geschlossen. Es war eines der größten Lager 
in Bosnien und Herzegowina. Mehr als 4.000 Häftlinge 
aus dem ganzen Land wurden auf dem Gelände der 
landwirtschaftlichen Kooperative im Dorf Batković, 12 

were taken for forced labour. On the one hand, Dragan 
Nikolić personally selected female prisoners to be raped. 
He repeatedly gave other men access to female inmates. 
He allowed women prisoners, including girls and older 
women, to be subjected to degrading sexual threats and 
assaults in the presence of others and encouraged these 
forms of war crimes. In the first half of June 1992 at around 
11:00 p.m., Goran Višković took witness 8 from the Sušica 
camp. He took her to a guardhouse next to the hangar 
where several of the camp‘s guards were standing. He 
said, „Shall we do it as we know it?” He then handcuffed 
her, first hitting her hand and foot, and after one of the 
Serbian soldiers pushed her onto the iron bed and held 
her hands, he tore stripped her of her clothes, raped her, 
and then drove a police baton into her genitals.” Testimony 
of an elderly witness before the war crimes tribunal in The 
Hague: „We women were terribly ashamed,“ reported 
the only witness, a 63-year-old woman. She appeared 
calm and collected - until she described how the Bosnian 
Serbs selected a group of around 25 young women. 
„Some were still children, just 14 years old. There was also 
a pregnant woman and a mother who was separated 
from her three-year-old child. It was so awful. We will show 
the Muslims what our seed is!” the soldiers would have 
shouted.

-> 44°51'13.0"N 19°11'47.0"E

The Batković camp was established by the Yugoslav 
People‘s Army (JNA) on April 1, 1992 and closed at the 
end of January 1996. It was one of the largest camps in 
Bosnia and Herzegovina. More than 4,000 prisoners 
from all over the country were held at the premises of 
the agricultural cooperative in the village of Batković, 
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Kilometer von Bijeljina entfernt, festgehalten. Männer, 
Frauen und Kinder waren interniert.
Die Bedingungen im Lager waren extrem schwierig. Eine 
hygienische und ärztliche Versorgung wie auch Essen 
und Trinken waren völlig unzureichend. Besuche waren 
nicht erlaubt. Das Lager wurde vom Internationalen Roten 
Kreuz registriert, was die Lebensbedingungen jedoch 
nicht verbesserte. Zusätzlich zu schwerer psychophysi-
scher Folter und Zwangsarbeit wurden Frauen und Mäd-
chen täglich vergewaltigt. Frauen wurden gezwungen, 
auf den Gütern serbischer Bauern als Sklaven landwirt-
schaftliche Arbeit zu verrichten. N. N. aus Cerska, eine 
Bosniakin, berichtet, dass sie nach zwei Monaten Haft von 
einem anderen Lager nach Batković deportiert wurde. 
In ihrer Aussage beschreibt sie: „Sie haben mich in den 
Raum gebracht, in dem sich etwa 100 Mädchen im Alter 
von 13 bis 25 Jahren befanden. Zusammen mit all diesen 
Mädchen habe ich dort alle möglichen Demütigungen 
überlebt ...“
Die Serben brachten sie mindestens neun Stunden am 
Tag zu verschiedenen Farmen, um schwere landwirt-
schaftliche Arbeiten zu verrichten und zwangen sie oft, 
alle ihre Kleider auszuziehen und nackt weiter zu graben.
Aus der Zeugenaussage einer Bosniakin aus dem Lager 
Batković ist nur zu erahnen, welcher Situation die Frauen 
ausgesetzt waren. „Fast jede Nacht wurden Mädchen und 
junge Frauen mitgenommen. Ungefähr jede dritte oder 
vierte Nacht kamen sie, um mich abzuholen. Sie brachten 
uns in einen separaten, leeren Raum. Es waren immer ein 
paar und meistens immer neue Personen, sodass ich mich 
nicht an alle erinnern konnte. Es waren Tschetniks aus 
Serbien und aus Zvornik und Bijeljina. Am schlimmsten 
waren Ilija Prodanović, Jovan Lazić und Ratko Simić. Ich 
erinnerte mich an sie, weil sich alle Frauen und Mädchen 
wegen ihrer blutrünstigen Grausamkeit und ihres Hasses 
gegen uns Bosniakinnen an sie erinnerten. Jedes Mal, 
wenn ich es erlebte, war es, als würde ich zum Erhängen 
gehen. Die Vergewaltigungen dauerten während meiner 
gesamten Haft im Lager Batkovići“.*

* https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/kroz-logor-batkovic-je-proslo-
vise-od-4-000-ljudi-a-bijenoje-najmanje-80-zarobljenika-356394 http://
institut-genocid.unsa.ba/userfiles/file/genocid_kljuc_187-408.pdf, page 339

12 kilometers from Bijeljina. Men, women and children 
were interned. The conditions in the camp were extremely 
difficult. Hygienic and medical care as well as food and 
drink were completely inadequate. Visits were not allowed. 
The camp was registered by the International Red Cross, 
but this did not improve living conditions. In addition to 
severe psychophysical torture and forced labor, women 
and girls were raped on a daily basis. Women were forced 
to do agricultural work as slaves on the estates of Serbian 
peasants. N.N. from Cerska, a Bosniak, reports that she 
was deported to Batković from another camp after two 
months of imprisonment. In her statement she describes: 
„They took me into the room where there were about 100 
girls between the ages of 13 and 25.
Along with all these girls, I survived all sorts of humiliations 
there...“ The Serbs took them to various farms for at least 9 
hours a day to do heavy farm work, often forcing them to 
strip off all their clothes and continue digging naked. From 
the testimony of a Bosniak from the Batković camp, one 
can only guess what situation the women were exposed 
to. „Girls and young women were taken almost every 
night. About every third or fourth night they came to pick 
me up. They took us to a separate, empty room. There 
were always a few people, mostly new ones, so I couldn‘t 
remember everyone. They were Chetniks from Serbia and 
from Zvornik and Bijeljina. The worst were Ilija Prodanović, 
Jovan Lazić and Ratko Simić. I remembered them 
because all the women and girls remembered them for 
their bloodthirsty cruelty and hatred towards us Bosniaks. 
Every time I experienced it, it was like going to the hanging. 
The rapes continued throughout my imprisonment in the 
Batkovići camp”.
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16. Osmaci | Caparde

Das Lager in Caparde existierte im Zeitraum von Juni bis 
Juli 1992. Während der Deportation der bosniakischen 
Bevölkerung aus Podrinje und Posavina wurden in dieser 
Gegend Verbrechen wie Morde und Vergewaltigungen 
begangen. Dieses Gebiet stand unter der Kontrolle der 
bosnisch-serbischen Armee. In Caparde gab es Ver-
gewaltigungen von mehr als 25 Opfern, die gewaltsam 
entführt wurden und in verlassenen Häusern wie diesem 
vergewaltigt und sexuell missbraucht wurden. M., die im 
Internierungslager Caparde von einem Soldaten verge-
waltigt wurde, sagt: „Er richtete sein Gewehr auf mich und 
befahl mir, mich auszuziehen. Ich weinte und weigerte 
mich. Dann schlug er mich hart und drückte mich auf eine 
Couch in diesem Raum, zog mich aus und vergewaltigte 
mich.“ M., die damals erst 18 Jahre alt war, sah auch, wie 
andere Frauen während ihres Aufenthalts weggebracht 
wurden und vermutete damals, dass sie ebenfalls verge-
waltigt wurden.48

48 Statement of Associations of victims of aggression 1992-1995; Statement of 
Prosecution Office BiH; http://www.justice-report.com/bh/sadr%C5%BEaj-
%C4%8Dlanci/vojnik-%C5%A1ekova%C4%8Dkegarde-
uhap%C5%A1en-zbog-silovanja; BIRN, Bosnian War Rape Survivors ‚Still 
Afraid to Speak Out’,
26/02/2021; https://detektor.ba/2021/02/26/zrtva-ratnog-silovanja-
pustite-zrtve-da-govore-kadbudu-spremne/?lang=en

17. Tuzla | Bezirksgefängnis (militärisches Zentrum für 
Untersuchungshaft während des Krieges) / County Prison 
(military-remand centre during the war)

Im ehemaligen Jugoslawien war dieses Gefängnis in Tuzla 
ein Zivilgefängnis, das in dieser Funktion auch im Krieg 
funktionierte. Es liegt mitten in der Stadt und stand unter 
der Kontrolle der Militärpolizei der Armee von RBiH. 1 
Nach Angaben des Innenministeriums der Republika 
Srpska wurden in dieser Einrichtung 197 Serben unter-
schiedlichen Geschlechts und Alters inhaftiert.2

Ein Mann, S.V. aus der Nähe von Vareš war 36 Jahre alt, 
als er im Gefangenschaft von Angehörigen der Armee 
der RBiH vergewaltigt wurde.
Das Mädchen S.R. aus Vlasenica wurde nicht nur von 
Wärtern im Militär- und Bezirksgefängnis, sondern 
auch von bosnischen Häftlingen wiederholt vergewal-
tigt. S.R. wurde vom Internationalen Komitee des Roten 

-> 44°23'49.9"N 18°58'12.2"E

The Caparde camp existed from June to July 1992. During 
the deportation of the Bosniak population from Podrinje 
and Posavina, crimes such as murder and rape were com-
mitted in this area. This area was under the control of the 
Bosnian Serb Army. In Caparde there were rapes of more 
than 25 victims who were violently kidnapped and raped 
and sexually abused in abandoned houses like this one. 
M., who was raped by a soldier in the Caparde detention 
center, says: „He pointed his gun at me and ordered me 
to undress. I cried and refused. Then he hit me hard and 
pushed me onto a couch in that room, stripped me and 
raped me.” M., who was only 18 at the time, also saw other 
women being taken away during their stay and suspected 
at the time that they were also raped.

-> 44°32'07.4"N, 18°40'56.8"E

In the former Yugoslavia, this prison in Tuzla was a civil pri-
son, which also functioned in this capacity during the war. 
Located in the middle of the city, it was under the control of 
the RBiH Army‘s military police. According to the Interior 
Ministry of the Republic of Srpska, 197 Serbs of different 
sexes and ages were imprisoned in this facility. 
A man from SV from near Vareš was 36 years old when 
he was raped in captivity by members of the RBiH army. 
The girl S.R. from Vlasenica was repeatedly raped not only 
by guards in the military and district prisons, but also by 
Bosnian prisoners. S.R. was registered by the International 
Committee of the Red Cross. Witness SR testified to the 
RS investigating authorities: “At the time I was in prison, 
the prison warden was a certain Fikret. There were other 
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Kreuz registriert. Die Zeugin S.R. sagte gegenüber den 
Ermittlungsbehörden der R.S. aus: „Zu der Zeit, als ich im 
Gefängnis war, war der Gefängnisdirektor ein gewisser 
Fikret. Mit mir waren noch andere Frauen im Gefängnis, 
die ebenfalls missbraucht wurden. Ich weiß das, weil wir 
es uns gegenüber erwähnt haben. Sie nahmen uns nachts 
gegen Mitternacht mit, angeblich für ein informatives 
Gespräch, und hielten uns etwa 30 Minuten lang fest, 
lange genug, um uns zu missbrauchen, meistens unter 
der Androhung, uns zu töten. Sie drohten, uns zu töten, 
auch wenn wir jemandem von Schlägen und Missbrauch 
erzählen. Ich erinnere mich, dass unter den vergewaltig-
ten Frauen eine Mutter mit einer 16-jährigen Tochter war. 
Eines Abends nahmen sie zuerst ihre Tochter mit und die 
Mutter fing an, um sie zu weinen; wenig später kamen 
die Wärter, um die Mutter abzuholen und mitzunehmen. 
Beide wurden an diesem Abend missbraucht.”
Die Gefängnisbehörde organisierte für Frauen, die nach 
einer Vergewaltigung schwanger wurden, Abtreibungen. 
Hierdurch verloren einige der Frauen die Möglichkeit, 
wieder schwanger zu werden.*

* CDTP, Mapping detention Camps 1992-1995 in BiH, Tuzla County Prison 
- https://drive.google.com/file/d/0B-LooexrvXiIVVlyblhMOXJ6eHc/
view?resourcekey=0-rh0z35La_eTvWdkPIn60Tw
*1 Ibid, page 10 and 11
*2 https://www.scribd.com/doc/17282194/Ispovest-ratnih-zatochenika-i-
stradalnika-na-podruchju-Tuzle; page 1

18. Vareš | Steinhaus unterhalb der Bundesstraße / 
Stone House below the Main Road

Im November 1993 flohen kroatische Zivilist*innen aus 
Vareš, als die föderative Kooperation zerbrach und der 
Krieg zwischen bosnisch-kroatischen Einheiten und 
bosniakischen Einheiten begann. Der II. und III. Korps der 
bosnischen Armee übernahmen die Stadt Vareš.
Die meisten Kroat*innen hatten die Stadt innerhalb von 
24 Stunden verlassen, etwa 750 von ihnen blieben vor 
Ort. Ein beispielloser Beutezug bosnischer Armeeeinhei-
ten begann, vieles wurde nach Breza, Zenica und Tuzla 
transportiert. Es herrschte allgemeines Chaos. Nur sehr 
wenige Polizisten waren in Vareš geblieben. Sie konnten 
die Ordnung in der Stadt nicht aufrechterhalten und die 
Plünderungen nicht verhindern. Die Zeugin Ž.* erin-
nerte sich: „In diesem Aufruhr entdeckten Soldaten der 
bosnischen Armee, dass meine Mutter und ich geblieben 

women in prison with me who were also abused. I know 
this because we mentioned it to each other. They took us 
around midnight at night, ostensibly for an informative talk, 
and held us for about 30 minutes, long enough to abuse 
us, mostly under threat of killing us.
They threatened to kill us even if we tell anyone about the 
beating and abuse. I remember that among the women 
who were raped was a mother with a 16-year-old daugh-
ter. One evening they took their daughter away first, and 
the mother started to cry for her, and a little later the gu-
ards came to pick up the mother and take her away. Both 
were abused that night.“ The prison authorities arranged 
abortions for women who became pregnant after being 
raped. As a result, some of the women lost the opportunity 
to become pregnant again.

-> 44°10'30.0"N 18°20'12.0"E

In November 1993, Croatian civilians fled Vareš as 
federal cooperation broke up and war between Bosnian 
Croat units and Bosniak units began The II. and III. Bosnian 
army corps took over the town of Vareš. Most Croatians 
had left the city within 24 hours, about 750 of them stayed 
on site. An unprecedented raid by Bosnian army units 
began, many were transported to Breza, Zenica and 
Tuzla. General chaos reigned. Very few police officers 
remained in Vareš. They could not keep order in the city 
and prevent the looting. The witness Ž. recalled: “In that 
riot, Bosnian Army soldiers discovered that my mother and 
I had stayed and that we were Croats. We were pressured 
for 15 days mainly because the soldiers were looking for 
food. We gave what we had. Then they tried to evict us 
from the house so the army could move in. I got a decision 
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waren und dass wir Kroatinnen waren. Wir wurden 15 
Tage lang unter Druck gesetzt, vor allem weil die Soldaten 
nach Nahrung suchten. Wir gaben, was wir hatten. Dann 
wollten sie uns aus dem Haus vertreiben, damit Armeean-
gehörige einziehen konnten. Ich bekam einen Bescheid 
über die Arbeitspflicht als Ingenieurin und begann zu 
arbeiten. Am 25. November 1993 gegen 17:00 Uhr 
kamen vier Soldaten als Polizisten vor unsere Tür. Zwei 
davon blieben bei meiner Mutter und misshandelten sie. 
Sie zogen sie bis zur Taille aus und verlangten Geld. Sie 
legten ihr ein Gewehr und ein Messer an den Hals. Die 
beiden anderen brachten mich in eine 300 m vom Haus 
entfernte Steinhütte und vergewaltigten mich. Sie ließen 
mich gehen, weil ein Polizei- und ein UNPROFOR-Auto 
auf der höhergelegenen Hauptstraße vorbeifuhren, also 
bekamen sie Angst, ließen mich gehen, drohten mir 
aber, niemandem zu erzählen, was mit mir passiert war. 
Sie schlugen mich, doch ich habe die Polizei trotzdem 
informiert. Sie kamen zum Haus, retteten meine Mutter 
und brachten mich zur Untersuchung ins Krankenhaus. 
Die Täter wurden erwischt, verhaftet und es kam zu einer 
Gegenüberstellung mit ihnen. Sie wurden vor Gericht 
gestellt und direkt im Krieg verurteilt. Die Täter waren
Soldaten des II. Korps aus Tuzla, Angehörige der Armee 
von BiH. Ich weiß, dass zwei von ihnen ihre Strafen 
verbüßten.“

* Quelle: Zeugin Ž., Frauenorganisation Snaga Žene, Tuzla

19. Đulići | Moschee/ Mosk
20. Đulići | Schuppen an der Straße neben der Moschee 
in Đulići,/ Shed on the road next to the mosque in Đulići

Die Moschee in Đulići wurde vom 15.06.1992 bis 
12.07.1992 als Lager genutzt. Laut bezeugter Aussagen 
betroffener Frauen gab es Vergewaltigungen in dieser 
Moschee wie auch in einem benachbarten Schuppen. 
Der Imam war sich nicht sicher, wie viele Menschen in 
der Moschee inhaftiert waren, aber es waren vorwiegend 
Frauen, ältere Männer und Kinder, die hier festgehalten, 
gefoltert, misshandelt und vergewaltigt wurden. Die Mo-
schee – so berichtet er im April 2021 – wurde zerstört.
„Eine der Betroffenen sagte, dass sie Frauen aus der Mo-
schee in die Nachbarhäuser brachten, wo sie vergewal-
tigt wurden … und dies passierte jede Nacht.“ (Dr. Branka 
Antic-Stauber, April 2021)

about the obligation to work as an engineer and started 
to work. At around 5:00 pm on November 25, 1993, four 
soldiers came to our door as police officers. Two of them 
stayed with my mother and abused her. They stripped her 
down to the waist and demanded money. They put a gun 
and a knife on her neck. The other two took me to a stone 
hut 300 meters from the house and raped me. They let me 
go because a police car and an UNPROFOR car were 
passing on the high main road, so they got scared and let 
me go but threatened not to tell anyone what happened to 
me. They beat me, but I informed the police anyway. They 
came to the house, rescued my mother and took me to the 
hospital for an examination. The perpetrators were caught, 
arrested and confronted with them. They were tried and 
sentenced directly in the war. The perpetrators were II 
Corps soldiers from Tuzla, members of the BiH army. I 
know two of them were serving their sentences.”

-> 44°27'17.2"N 19°04'00.1"E

The mosque in Đulići was used as a warehouse from 
06/15/1992 to 07/12/1992. According to testimonies of 
women concerned, there were rapes in this mosque as well 
as in a neighboring shed. The Imam was not sure how many 
people were being held in the mosque, but it was mostly 
women, elderly men and children who were being held, tor-
tured, abused and raped here. The mosque - he reported in 
April 2021 - was destroyed. „One of those affected said that 
they took women from the mosque to the neighboring houses, 
where they were raped ... and this happened every night.“ 
(Dr. Branka Antic-Stauber, April 2021) 
On July 7, 1992, a client of Snaga Žene was murdered in 
the mosque in full view of everyone raped. She reports that 
it was the worst thing she had experienced. She became 
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Am 07.07.1992 wurde eine Klientin von Snaga Žene in 
der Moschee vor den Augen aller anderen vergewaltigt. 
Sie berichtet, dass es das Schlimmste war, was sie erlebt 
hatte. Sie wurde nach der Vergewaltigung schwanger, 
konnte aber abtreiben, nachdem sie nach Tuzla gekom-
men war.*

* Quelle: Zeugin Dokumentation Snaga Žene, Tuzla

21. 22. 23. 24. Zvornik / Liplje | Dorf, Gedenktafel, 
Privathaus, Schule / Village, memorial plaque, private 
home, school

Das Lager Liplje war ein Konzentrationslager, das 
zwischen dem 25. Mai 1992 und dem 2. Juni 1992 von 
Serben in dem Dorf Liplje bei Zvornik betrieben wurde. 
Es wurde für bosniakische Männer, Frauen und Kinder 
eingerichtet, um das Gebiet von allen nicht-serbischen 
Einwohnern ethnisch zu säubern.1  
In Liplje wurden eine Schule und zwei nahe gelegene 
Privathäuser in eines der berüchtigtsten Internierungs-
lager in der Gemeinde Zvornik umgewandelt, in dem 
nach Aussagen von Überlebenden rund 460 Menschen 
inhaftiert waren.2 
Frauen, Kinder und ganze Familien wurden nach Liplje 
gebracht. Die erwachsenen Männer wurden dann von 
den Frauen und Kindern getrennt. Bei den erwachsenen 
Männern befanden sich auch Jungen unter 13 Jahren. Sie 
schliefen auf Schulbänken, auf dem Boden und in den 
Fluren. Die Männer wurden aus den Klassenzimmern 
geholt, geschlagen, grausam gefoltert und viele von ihnen 
vergewaltigt. Eine Frau, die Zeugin N.N., sagt, dass ihr 
Stiefvater vor ihren Augen und denen seiner Töchter 
vergewaltigt wurde.  Es war ein regelmäßiges, häufiges 
und massenhaftes Vorkommnis. Die Vergewaltiger mach-
ten keinen Unterschied zwischen Frauen, Kindern und 
Männern. Sie vergewaltigten und missbrauchten, wann 
und wen sie wollten.3 
„Als sie uns gefangen nahmen, brachten sie uns in ein 
Haus in Liplje. Wir waren 4-5 Tage in diesem Haus, wäh-
rend dieser Zeit wurden wir jeden Tag vergewaltigt und 
geschlagen. Sie schlugen mich bis zur Bewusstlosigkeit. 
Von dort aus brachten sie uns in eine Schule in Liplje. Die 

pregnant after the rape, but was able to have an abortion 
after coming to Tuzla. 

-> 44°21'32.6"N 19°04'12.0"E  (Schule/school)

The Liplje camp was a concentration camp operated 
between 25 May 1992 and 2 June 1992 by Serbs in the 
village Liplje near Zvornik. It was set up for Bosniak men, 
women and children, in an effort to ethnically cleanse the 
area of all non-Serb residents.1 
In Liplje, a school and two private houses nearby were 
turned into one of the most notorious detention camps in 
the Zvornik municipality, where according to testimonies 
from survivors, around 460 people were imprisoned.2

Women, children and whole families were brought to 
Liplje. Adult men were then separated from women and 
children. There were boys under the age of 13 with adult 
men. They slept on school desks, on floors and in hallways. 
The men were taken out of the classrooms, beaten, cruelly 
tortured and many of them were raped. A woman, witness 
N.N. says that her stepfather was raped in front of her 
and his daughters.  It was a regular, frequent and mass 
occurrence. Chetnik rapists did not make difference bet-
ween women, children and men. They raped and sexually 
abused when and whom they wanted. 3

“When they captured us, they transferred us to a house in Liplje. 
We were in that house for 4-5 days, during that time we were 
raped and beaten every day. They beat me to unconscious-
ness. From there they took us to a school in Liplje. Women were 
placed in another classroom. There I found women from the 
village of Marčići, which is located near the village of Snagovo. 
I have to point out that me and the other women were raped 
and beaten in the classroom... it was literally gang rape. They 
lined up one by one on us as they pleased.”4
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Frauen wurden in einem anderen Klassenzimmer unter-
gebracht. Dort fand ich Frauen aus dem Dorf Marčići, das 
in der Nähe des Dorfes Snagovo liegt. Ich muss darauf 
hinweisen, dass ich und die anderen Frauen in dem Klas-
senzimmer vergewaltigt und geschlagen wurden... es war 
buchstäblich eine Gruppenvergewaltigung. Sie haben 
Schlange gestanden und einem nach dem anderen auf 
uns losgelassen, wie es ihnen gefiel.4 

Bis heute ist niemand für die Tötungen, Folterungen und 
Vergewaltigungen von Männern und Frauen in diesem 
Lager zur Verantwortung gezogen worden. Das Lager 
wurde nach einer Woche Besetzung von Einheiten der 
bosnische Armee befreit; es ist bekannt dafür, das einzige 
Lager mit bosniakischen Opfern zu sein, das während des 
Krieges befreit wurde. 5 

*1 https://en.wikipedia.org/wiki/Liplje_camp
*2 https://balkaninsight.com/2020/07/20/how-bosnian-villagers-libera-
ted-a-wartime-detention-camp/
*3 https://tip.ba/2020/08/16/dragan-bursac-tijelo-silovane-djevojcice-pita-zasto/
*4 https://web.archive.org/web/20150513073127/http://www.zzi.at/files/
subasic_molila_sam.pdf
*5 https://en.wikipedia.org/wiki/Liplje_camp

Until today, no one has been held accountable for the 
killings, the torture and rape of men and women in this 
camp. The Liplje concentration camp was liberated after 
one week of occupation by bosnian army units; it is known 
for being the only camp with Bosniak victims liberated 
during the war. 5
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25. & 26. Sarajevo - Grbavica | 
Wohnhaus / Residential Building

Mitglieder paramilitärischer Formationen der Armee der 
„Republika Srpska“ begingen Verbrechen gegen nicht-
serbische Zivilisten. Z.B. war ein Teil der Bevölkerung der 
Gemeinde Novo Sarajevo betroffen. Ein Mitglied wurde 
angeklagt und verurteilt, unter anderem wegen Vergewal-
tigung von 14 Frauen in verschiedenen Wohnungen. Meist 
handelte es sich um Wohnungen von Überlebenden.*

* The Court of Bosnia and Herzegovina, Veselin Vlahović Case (S1 1 K 004659 
13 Krž), Judgement, pages: 8,9,10,13,27,28)

27. / 28. Sarajevo - Kemala Kapetanovića | 
Einkaufszentrum / Shopping Mall

Aus ihrer Wohnung wurde eine muslimische Bewoh-
nerin aus Grbavica von bosnisch-serbischen Einheiten 
gewaltsam in diese Garage unter der Shopping Mall 
Kemala Kapetanovića gebracht, einem Einkaufszentrum 
in Sarajevo. Dort wurde sie über zwei Monate gefangen 
gehalten und wiederholt vergewaltigt. Dies geschah im 
Zeitraum von Mai bis Juni 1992.

-> 43°51'01.4"N 18°23'45.4"E

Members of the „Republika Srpska“ army‘s paramilitary 
formations committed crimes against non-Serb civilians. 
For example, part of the population of the Municipality of 
Novo Sarajevo was affected.
One member was charged and convicted of, among 
other things, raping 14 women in different homes. Most of 
these were survivor homes.

-> 43°51'01.9"N 18°23'30.4"E
-> 43°51'01.9"N 18°23'30.4"E

A Muslim resident from Grbavica was forcibly taken from 
her apartment by Bosnian Serb units to this garage under 
the Kemala Kapetanovića shopping mall,
a shopping center in Sarajevo. There she was held captive 
for over two months and repeatedly raped.
This happened in a period from May to June 1992.
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29. / 30. Sarajevo - Vogošća | Kon-Tiki Sonja‘s Restau-
rant & Pension / Sonja’s Restaurant & Guesthouse

Die Pension Kon-Tiki wurde vom Tourismusverband von 
Bosnien und Herzegowina als Unterkunft für Touristen 
beworben.
Während des Krieges wurde die Kon-Tiki-Pension vom 
2. Mai 1992 bis zum 8. Juli 1992 offiziell von Einheiten 
der Republika Srpska genutzt. Nachdem die serbischen 
Streitkräfte die Kontrolle über Vogošća, ein Vorort von 
Sarajewo, übernommen hatten, brachten sie fast die ge-
samte muslimische Zivilbevölkerung in eine Kaserne der 
Jugoslawischen Volksarmee2 in Semizovac3. Von hier aus 
wurden die Inhaftierten in verschiedene Lager gebracht. 
Eines davon war die Pension Kon-Tiki, auch bekannt als 
Sonja‘s Restaurant. Es befindet sich 20 bis 25 Meter von 
einem alten Bunker aus dem 2. Weltkrieg entfernt. Die In-
haftierungsbedingungen waren völlig unzureichend. Das 
Haus war überfüllt, die Gefangenen erhielten nicht genug 
zu essen und zu trinken, es gab zu wenig Schlafstellen.4

Nach Angaben von Häftlingen kam die „seelenlose Elite“ in 
teuren Autos an diesen Ort: Dragan Vukanovic, Sinisa N. 
und Miro Vujovic u.a. erhielten quasi als Belohnung Zutritt 
zum „Frauengefängnis“ Kon-Tiki, zusätzlich auch einen Liter 
Brandy und ein halbes Kilo Kaffee.
In der Pension Kon-Tiki wurde eine besonders perfide Ver-
gewaltigung von einer Gruppe von 20 Serben begangen. 
Zwei Mädchen im Alter von sieben und dreizehn Jahren 
wurden in Gegenwart ihrer Mutter vergewaltigt. Die 
Mädchen starben an der Vergewaltigung. In der Pension 
Kon-Tiki wurden 50 Frauen, Mädchen und minderjährige 
Mädchen festgehalten. 5

Eine der inhaftierten Personen war anwesend, als zwei wei-

-> 43°54'10.7"N 18°19'46.6"E

Pension Kon-Tiki has been advertised by the Bosnia 
and Herzegovina Tourist Board as accommodation for 
tourists. During the war, Kon-Tiki Pension was officially 
used by units of Republika Srpska from May 2, 1992 to 
July 8, 1992. After taking control of Vogošća, a suburb of 
Sarajevo, Serbian forces took almost the entire Muslim ci-
vilian population to a Yugoslav People‘s Army barracks in 
Semizovac. From here the inmates were taken to various 
camps. One of them was Pension Kon-Tiki, also known as 
Sonja‘s Restaurant. It is located 20-25 meters from an old 
WWII bunker. The detention conditions were totally inade-
quate. The house was overcrowded, the prisoners were not 
given enough to eat and drink, and there
were not enough places to sleep. According to detainees, 
the „soulless elite“ came to this place in expensive cars: 
Dragan Vukanovic, Sinisa N. and Miro Vujovic and others 
were given access to the Kon-Tiki „women‘s prison“ as a 
kind of reward, as well as a liter of brandy and half a kilo 
of coffee. A particularly perfidious rape was committed 
by a group of 20 Serbs in the Kon-Tiki boarding house. 
Two girls, aged seven and thirteen, were raped in the 
presence of their mother. The girls died from the rape. 50 
women, girls and underage girls were held in the Kon-Tiki 
boarding house. One of the detainees was present when 
two other Muslim girls were raped and killed by Serbian 
officers in front of a group of Muslim women. Two other 
Kon-Tiki inmates told Newsday (Newsday is a newspaper 
published in the United States since 1940, primarily in up-
state New York.) that they were raped „in a public house“ 
by UN officials and a Serb soldier been. The Kon-Tiki 
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tere muslimische Mädchen von serbischen Offizieren vor 
einer Gruppe von muslimischen Frauen vergewaltigt und 
getötet wurden. Zwei weitere Kon-Tiki-Häftlinge berichteten 
Newsday (Newsday ist eine seit 1940 existierende Zeitung 
in den Vereinigten Staaten, die vor allem im Bundesstaat 
New York erscheint.), sie seien „in einem öffentlichen Haus“ 
von UN-Beamten und einem serbischen Soldaten verge-
waltigt worden. Das Kon-Tiki wurde auch von UN-Frie-
denstruppen besucht. Die „Party-Gäste“ feierten laut und 
blieben bis spät in die Nacht. Zu den Besuchern gehörte 
Richard Gray, ein hochrangiger Militärbeobachter aus 
Neuseeland, der nicht nur das Kon-Tiki, sondern auch das 
Park-Hotel in Vogosca besuchte, in dem ebenfalls Frauen 
vergewaltigt wurden.

*2 Die Auflösung der JNA (Jugoslawische Volksarmee) ging gleichzeitig mit 
der Auflösung des Staates Jugoslawiens vonstatten. Während die Armee zu-
nächst noch als Puffer zwischen den einzelnen Volksgruppen eingesetzt wurde 
und die Einheit Jugoslawiens garantieren sollte, geriet sie im Laufe des Jahres 
1992 immer mehr unter die Kontrolle Serbiens.
*3 Semizovac ist ein Dorf in der Gemeinde Vogošća in derNähe von Sarajevo, 
Kanton Sarajevo, Föderation BiH. Es besteht aus mehreren Geschäftskomple-
xen, die sich an der berüchtigten Kreuzung Semizovac befinden.
*4 The Court of Bosnia and Herzegovina, Dragan Damjanović Case 
(X-KRŽ-05/51), Judgement, page 13.
*5 https://onms.nenasilje.org/2019/pansion-kod-sonje-i-bunker-iza-pansi-
ona-vogosca/

31. Sarajevo – Ilidža | 
Lužani Camping, heute / today: OAZA Camping

Eine inhaftierte Bosniakin wurde von einem Soldaten der 
serbischen Armee in einem Zeitraum von 3-4 Stunden 
brutal vergewaltigt. Danach sagte er zu ihr: „Du wirst jetzt 
ein Kind eines Turkina-Neu-Serben, eines Tschetniks in 
der Serbischen Republik gebären!“ Nach dieser Verge-
waltigung wurde die Frau schwanger. Erst als sie bereits 
im achten Monat war, wurde sie ausgetauscht und gebar 
später einen Sohn.*

*Association of ex-detainees Ilidža, Statement of F.S. und Association of ex-
detainees of Ilidža
Mapping detention Camps 1992-1995 in BiH, Auto-kamp Lužani, Ilidža;  
https://drive.google.com/file/d/0B-LooexrvXiIZWs3bEZPMThIcVU/
view?resourcekey=0-5agQL3oZTuM2K0hKCUZHeQ

was also visited by UN peacekeepers. The „party guests“ 
partied loudly and stayed late into the night. Among the 
visitors was Richard Gray, a senior New Zealand military 
observer who not only visited the Kon-Tiki but also the Park 
Hotel in Vogosca, where women were also raped.

-> 43°49'41.4"N 18°17'48.1"E

A detained Bosniak was brutally raped by a Serbian army 
soldier over a period of 3-4 hours. After that he said to her: 
„You will now give birth to a child of a Turkina New Serb, a 
Chetnik in the Serbian Republic!“ After this rape, the wo-
man became pregnant. Only when she was eight months 
old was she exchanged and later gave birth to a son.
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32. Sarajevo | Ilidža, Šipad’s vila

Nachdem die serbischen Streitkräfte im Mai 1992 die 
Kontrolle über die Gemeinde Ilidža übernommen hatten, 
hielten sie hauptsächlich muslimische und kroatische 
Zivilisten in zwölf Haftanstalten der Gemeinde fest. 1 Eines 
der Internierungslager war die Villa Šipad, einst eine re-
präsentative Einrichtung der Gesellschaft für den Handel 
mit Holzprodukten und die Holzverarbeitung Šipad. In 
der Villa befand sich das Hauptquartier des SDS für Ilidža 
sowie das Hauptquartier der paramilitärischen Formatio-
nen von Arkan und Šešelj. Ab dem 16. Mai 1992 wurden 
Inhaftierte in den Keller der Villa gesperrt.
Die Inhaftierten waren Männer, Zivilisten, aber auch eine 
ältere und eine junge Frau mit 28 Jahren. Später berich-
tete ein Zeuge: „Da ich stark blutete und fast bewusstlos 
auf dem Boden lag, konnte ich sehen, dass die junge Frau 
von drei oder vier Soldaten vergewaltigt wurde. Sie schrie 
und stöhnte. Dann schoben diese Soldaten ein Metallrohr 
in ihren Dickdarm, durch das sie Sand hineinschütteten. 
Das Mädchen schrie fürchterlich! Später verschwanden 
die Soldaten aus dem Arrestraum. Das Mädchen war 
blutig und blau von den Schlägen. Sie näherte sich mir 
und bat mich, ihre Fesseln zu lösen. Da meine Hände auf 
meinem Rücken gefesselt waren, half sie mir zuerst und 
dann half ich ihr. Die junge Frau kam wieder zu Kräften 
und schaffte es, sich anzuziehen. Sie hat mich später mit 
ein paar blutigen Lumpen zugedeckt.“ - Zeugenaussage 
eines Häftlings. 2

*1 ICTY, Momčilo Karajšnik Case(IT-00-39-T), Judgement pg 209
*2 CDTP, Mapping Detention Camps 1992-1995 in BiH, https://drive.google.
com/file/d/0B-LooexrvXiIQVg5c2J0RjNjWnc/view?resourcekey=0-tI54qJ-
ziWEr9UjUgSE3x6Q

33. Konjic – Sporthalle „Musala” und Grundschule / 
Sport Hall „Musala” und Elementary School

Die Haftanstalt stand unter der Verwaltung der RBiH-
Armee. Im ersten Stock der Halle waren serbische 
Häftlinge untergebracht, im Erdgeschoss der Halle und in 
den Umkleidekabinen Kroaten. Etwa 900 Kroaten, 100 
Serben und etwa 30 Angehörige der Armee von RBiH 
durchliefen das Lager. Das Lager Musala war vom 10. 
Mai 1992 bis 6. Oktober 1994 in Betrieb.
Im August wurden die Häftlinge S-3, S-2, S-4 und Đalto Ivica 
aus der Umkleidekabine der Sporthalle „Musala“ heraus-

-> 43°49'25.7"N 18°17'58.9"E

After the Serbian armed forces took control of the Muni-
cipality of Ilidža, they mainly kept Muslim and Croatian 
civilians in twelve detention centers of the community. One 
of the internment camps was Villa Šipad, once a represen-
tative entity of society for dealing with Wood products and 
wood processing Šipad. The headquarters were located in 
the villa of the SDS for Ilidža, as well as the headquarters 
of the paramilitary formations of Arkan and Šešelj. From 
May 16, 1992, prisoners were locked in the basement of 
the villa. The detainees were men, civilians, but also an 
elderly woman and a young woman aged 28. A witness 
later reported, „Because I was bleeding profusely and 
almost unconscious lying on the ground, I could see that 
the young woman had been forgotten by three or four 
soldiers. was taken. She screamed and moaned. Then 
these soldiers pushed a metal pipe into their large intesti-
nes, through which they poured sand. The girl screamed 
terribly! The soldiers later disappeared from the detention 
room. The girl was bloody and bruised from the beatings. 
She approached me and asked me to untie her to solve. 
Since my hands were tied behind my back, she helped me 
first and then I helped her. The young woman regained her 
strength and managed to dress. She got me later covered 
with a few bloody rags.“ - testimony of a
prisoner.

-> 43°39'03.5"N, 17°57'50.9"E

The detention center was under the administration of the 
RBiH army. Serbian prisoners were housed on the first 
floor of the hall, Croats on the ground floor of the hall and 
in the changing rooms. About 900 Croats, 100 Serbs 
and about 30 members of the RBiH army passed through 
the camp. The Musala camp operated from May 10, 1992 
to October 6, 1994. In August, detainees S-3, S-2, S-4 
and Đalto Ivica were taken from the locker room of the 
Musala sports hall and taken to the primary school next 
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geholt und in die Grundschule nebenan gebracht, wo ihnen 
befohlen wurde, sich nackt auszuziehen. Sie wurden am 
ganzen Körper geschlagen, mussten niederknien und wurden 
gezwungen, sich gegenseitig anal und oral zu vergewaltigen.*

*https://www.recom.link/bhsc/zlocini-u-nase-ime-tisine-o-nasim-zlocinima-
ratno-naslijede-armije-rbih-1992-1995-u-licnim-i-sluzbenim-sjecanjima-na-
podrucju-konjica-4/#_ftn7; Mapping detention Camps 1992-1995 in BiH,
https://cdtp.org/; https://drive.google.com/file/d/0B-LooexrvXiIQ2ZJWj-
VEQnFzVms/view?resourcekey=0-yUBLaGcf2UIF3z3xaeVKaQ;
https://balkaninsight.com/2014/01/17/burning-genitals-in-musala/
Source: mapping detention camps 1922-1955 in BiH

34. Bradina (bei/near Konjic) | Grundschule / Elemen-
tary School

Bei den Militäroperationen der bosnischen Territorialver-
teidigungskräfte (TO), des kroatischen Verteidigungsrates 
(HVO) und des Innenministeriums (MUP) wurden mehrere 
Angehörige der serbischen Bevölkerung festgenommen und 
in Kasernen und Lagerhäusern eingesperrt. „Die kroatischen 
Aggressoren ermordeten 48 Menschen, 240 Bewohner des 
Dorfes wurden in das Internierungslager Čelebići getrieben.“#

Frauen, Kinder und Alte wurden in diese Schule gebracht. 
Soldaten beschlagnahmten Schmuck und andere Wertsa-
chen. Sie fassten junge Frauen und Mädchen an den Brüsten 
schoben ihnen Finger zwischen die Beine, vergewaltigten sie.
Am 13. Juli 1992 vergewaltigten Mitglieder der Green Berets 
fünfzehn Frauen. Auch männliche Häftlinge wurden von 
Soldaten vergewaltigt.

# http://gfbv-voices.org

35. Donja Jablanica | Dorf, Rogić’s Häuser / 
Village, Rogić’s Houses1

In der gesamten Gemeinde Jablanica gab es elf Haftan-
stalten, in denen sich zwischen 692 und 891 Kroat*innen 
befanden. Die Kontrolle über das Internierungslager 
in den Rogić’s Häusern hatte die Spezialeinheit „Zulfi-
kar“ der bosnischen Armee unter dem Kommando von 
Zulfikar Ališpago und Nihad Bojadzic, stellvertretender 
Kommandant. 2

Vom 8. September bis Ende November 1993 waren hier 
kroatische Zivilist*innen und Mitglieder der HVO inhaftiert.3 
Im Juli 1993 wurden in den Häusern zwei kroatische Frauen 

door, where they were ordered to strip naked. They were 
beaten all over their bodies, made to kneel, and forced to 
rape each other anally and orally # 

-> 43°44'38.3"N, 18°01'07.9"E

During the military operations of the Bosnian Territorial 
Defense Forces (TO), the Croatian Defense Council 
(HVO) and the Ministry of Interior (MUP), several mem-
bers of the Serb population were arrested and imprisoned 
in barracks and warehouses. "The Croatian aggressors 
murdered 48 people, 240 villagers were herded to the 
Čelebići detention center."# 
Women, children and the elderly were brought to this 
school. Soldiers confiscated jewelry and other valuables. 
They grabbed the breasts of young women and girls, pu-
shed their fingers between their legs and raped them. On 
July 13, 1992, members of the Green Berets raped fifteen 
women. Male prisoners were also raped by soldiers.

-> 43°37'59.0"N 17°45'20.9"E

There were 11 detention centers in the entire municipality 
of Jablanica, holding between 692 and 891 Croatians. 
Control of the detention center at Rogić’s houses was in the 
hands of the Bosnian Army’s special unit „Zulfikar” under 
the command of Zulfikar Ališpago and Nihad Bojadzic, 
deputy commander. From September 8 to the end of 
November 1993, Croatian civilians and members of the 
HVO were imprisoned here. In July 1993, two Croatian 
women were raped in the houses by soldiers from the unit 
mentioned above. One of the two women testified that she 
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von Soldaten der o.g. Einheit vergewaltigt.
Eine der beiden Frauen sagte dazu aus, sie wurde von ei-
nem Mann in einen dunklen Raum gebracht wurde. Es war 
der Soldat, der sie gezwungen hatte, mitzukommen. „Ich 
hatte Angst… Er sagte: ‚Wir machen es oder ich bringe dich 
um‘. Er hat mich vergewaltigt“. Sie fügte noch hinzu, dass er 
sie in einem anderen Raum erneut vergewaltigt hat.4

*1 List from Gorana Mlinarević, Prozessüberwachung der Fälle von Kriegsver-
brechen am Gericht von BiH
*2 The Court of Bosnia and Herzegovina, Nihad Bojadžić Case (S1 1 K 
008494 17 Kžk), Appellate judgment, page 51
*4 HULDR, http://www.hrlog.ba/logori-za-hrvate-u-bih/24-jablanica-
logori-za-hrvate.html
*4 https://detektor.ba/2013/11/07/raped-under-threat-of-
murder/?lang=en; The Court of Bosnia and Herzegovina,
Nihad Bojadžić Case (S1 1 K 008494 17 Kžk), Appellate judgment, page 57;
Vgl. Quelle: Balkan Transitional Justice, 1st of November 2013

36. Jablanica | Museum „Kampf für die Verwundeten an 
der Neretva“ / Museum „The Battle for the Wounded at 
Neretva River“

Das Museum stand unter der Aufsicht der RBiH-Armee. 
Es wurde am 15. April 1993 in eine Haftanstalt umgewan-
delt und am 22. März 1994 geschlossen. Es gab etwa 
350 Häftlinge, unter anderen aus dem Dorf Doljani in der 
Nähe von Jablanica, Männer, Frauen, Kinder, Neugebo-
rene und ältere Menschen. Bei den Häftlingen handelte 
es sich um bosnisch-kroatische Zivilist*innen, aber es gab 
auch eine gewisse Anzahl von HVO-Soldaten, die sepa-
rat in den Kellerräumen untergebracht waren.
Die Häftlinge im Museum wurden in Räumen von etwa 6 
x 5 Metern untergebracht. In jedem Raum befanden sich 
ungefähr 30 Menschen. Dazu gab es sieben separate 
Räume, in denen 88 kroatische Militärgefangene unter-
gebracht waren. Sie schliefen auf dem Boden, konnten 
nicht duschen. Sie hatten eine Mahlzeit - eine Suppe - am 
Tag, frühstückten selten und wenn, bekamen sie etwas Tee 
und eine Scheibe Brot. Es gab nur eine funktionierende 
Toilette und zwei Wasserhähne, die von Hunderten von 
Gefangenen benutzt wurden.
Inhaftierte A. war in einem Raum ohne Licht eingesperrt. 
Eines nachts kam Bojadzic zur Tür und nahm zwei Frauen 
mit, eine Fünfunddreißigjährige und eine ungefähr Zwan-
zigjährige. Einige Stunden später kehrten sie zurück und 
andere Häftlinge sagten, die beiden seien vergewaltigt 

was taken into a dark room by a man. It was the soldier 
who had forced her to come along. „I was scared... He 
said, ‚We‘ll do it or I‘ll kill you‘. He raped me.“ She added 
that he raped her again in another room.

-> 43°39'14.8"N 17°45'38.5"E

The museum was under the supervision of the RBiH Army. 
It was converted into a detention center on April 15, 1993 
and closed on March 22, 1994. There were around 350 
detainees, including from the village of Doljani near Jab-
lanica, men, women, children, newborns and the elderly. 
The detainees were Bosnian Croat civilians, but there were 
also a number of HVO soldiers who were housed separa-
tely in the basement rooms. 
The prisoners in the museum were accommodated in 
rooms of about 6 x 5 meters. There were about 30 people 
in each room. There were also seven separate rooms 
in which 88 Croatian military 36 HULDR (Croatian 
Association of Ex-detainees of Homeland War), Od tvorca 
logora do radosti poricanja, page 304; Balkan Transitio-
nal Justice, 1st of November 2013 prisoners were housed. 
They slept on the floor and couldn't shower. They had one 
meal - a soup - a day, seldom had breakfast, and when 
they did, they were given some tea and a slice of bread. 
There was only one working toilet and two faucets, used by 
hundreds of prisoners. 
Detainee A. was locked in a room without lights. One 
night, Bojadzic came to the door and took away two 
women, a thirty-five year old and a twentysomething year 
old. They returned a few hours later and other inmates 
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worden. Inhaftierte A: „Sie haben nur noch geweint.“
Die Inhaftierte A. Z. erinnert sich an denselben Vorfall am 
28. Juli 1993, dass zwei Männer in das Museum kamen. 
Zeric: „Am Abend kam er und zeigte mit dem Finger auf 
zwei Frauen und sagte: „Du und du”. Ungefähr drei Stun-
den nach Mitternacht brachte ein Soldat diese Gefange-
nen zurück. Sie weinten und hatten Angst.“
Die vergewaltigten Frauen wurden anschließend in ein 
Kriegskrankenhaus in Jablanica gebracht.*

* HULDR (Croatian Association of Ex-detainees of Homeland War), Od tvorca 
logora do radosti
poricanja, page 304; Balkan Transitional Justice, 1st of November 2013

37. / 38. Višegrad | Vilina Vlas, Spa Hotel

Das Hauptquartier der paramilitärischen Einheit (Beli 
Orlovi: Weißer Adler) von Milan Lukić (einem inzwischen 
verurteilten Kriegsverbrecher) war im Hotel Vilina Vlas 
bei Višegrad, etwa fünf Kilometer vom Zentrum entfernt, 
stationiert. Vor dem Krieg wurde es als Rehabilitationszen-
trum und Thermalbad genutzt. Nach dem Krieg wurde 
es als SPA-Hotel wiedereröffnet. Während des Krieges 
war es von April bis Juli 1992 ein sehr bekanntes und 
gefürchtetes Internierungs- und Vergewaltigungslager. 
Alle Zimmer im Hotel waren von außen verschlossen. 
Die Soldaten warfen den Häftlingen z.B. Brotstücke zu. 
Diese mussten sie mit dem Mund fangen, während ihnen 
die Hände gebunden waren, nur während der Vergewal-
tigungen wurden die Fesseln gelöst. Neben den „regel-
mäßigen“ Vergewaltigungen wurden zusätzlich Frauen in 
dieses Lager gebracht. Sie wurden „sorgfältig“ für dieses 
Lagerbordell ausgewählt, um „Tschetnik“-Kinder zu 
gebären. Dazu brachten die Soldaten Frauen nur nachts 
nach Vilina Vlas und ließen manche nach der Vergewal-
tigung nach Hause zurückkehren. Es wurden – wie eine 
inhaftierte Frau berichtet – vor allem jüngere Mädchen 
ins Hotel geholt, während ältere Frauen an andere Orte 
wie besetzte oder verlassene Häuser gebracht und dort 
vergewaltigt wurden.1
Laut Bericht der Expert*innenkommission (Bassiouni 
Kommission) der Vereinten Nationen an den Sicherheits-
rat wurde geschätzt, dass 200 Frauen, hauptsächlich 
Bosniak*innen, in Vilina Vlas inhaftiert und sexuell gefoltert 
wurden. Viele der Frauen wurden ermordet. Von denen, 
die überlebt haben, haben sich später viele das Leben ge-
nommen. Die Leichen der Opfer wurden nicht gefunden 

said the two had been raped. Detainee A: „They just cried.“ 
Detainee AZ remembers the same incident on July 28, 
1993, that two men came into the museum. Zeric: „In the 
evening he came and pointed his finger at two women 
and said: ‚You and you‘. About three hours after midnight 
a soldier brought these prisoners back. They cried and 
were afraid.” The raped women were then taken to a war 
hospital in Jablanica.

-> 43°49'13.0"N 19°18'30.0"E

The headquarters of Milan Lukić‘s (now convicted war 
criminal) paramilitary unit (Beli Orlovi: White Eagle) was 
stationed at Hotel Vilina Vlas near Višegrad, about five 
kilometers from the center. Before the war it was used as a
rehabilitation center and thermal bath. After the war it was 
reopened as a SPA hotel. During the war, from April to 
July 1992, it was a well-known and feared internment and 
rape camp. All rooms in the hotel were locked from the 
outside. The soldiers threw the prisoners pieces of bread, 
for example. They had to catch them with their mouths while 
their hands were tied, and the shackles were only released 
during the rape. In addition to the “regular” rapes, women 
were also brought to this camp. They were „carefully“ selec-
ted for this camp brothel to give birth to „chetnik“ children. 
In addition, the soldiers only brought women to Vilina Vlas at 
night and allowed some to return home after the rape. Ac-
cording to one detained woman, younger girls in particular 
were taken to the hotel, while older women were taken to 
other places, such as squatted or abandoned houses, and 
raped there. According to the report of the United Nations 
Expert Commission (Bassiouni Commission) to the Security 
Council, it was estimated that 200 women, mostly Bosniaks, 
were detained and sexually tortured in Vilina Vlas. Many of 
the women were murdered. Of those who survived, many
later took their own lives. The bodies of the victims were not 
found and are said to have been buried in unknown loca-
tions and then reburied again to cover any traces. Only a 
handful of female prisoners, fewer than 10 women, survived, 
according to the Association of Women Victims of War, an 
organization that works with women survivors and works to 
prosecute the perpetrators.
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und sollen an unbekannten Orten begraben und dann 
nochmals zum Verwischen jeglicher Spuren umgebettet 
worden seien. Nur eine Handvoll weiblicher Gefangener, 
weniger als zehn Frauen überlebten nach Angaben der 
Association of Women Victims of War, einer Organisation, 
die mit weiblichen Überlebenden zusammenarbeitet und 
sich für die Verfolgung der Täter einsetzt.2

*1 BIRN BH, A Month In The Hands of Milan Lukic, https://detektor.
ba/2009/11/06/a-month-in-the-hands-of-milan-lukic/?lang=en
*2 Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Vilina_Vlas (Zugriff vom 
15.3.2022)

39. Višegrad | Feuerwehr / Fire Department

In der zweiten Junihälfte 1992 wurden aus verschiedenen 
Dörfern der Gegend um Višegrad (wie Žlijeb, Kuke und 
Vlahovići) etwa 150 muslimische Zivilisten – Frauen und 
Kinder und ca. 20 Männer – von Soldaten der bosnisch-
serbischen Armee festgenommen und im Erdgeschoss des 
Feuerwehrgebäudes gefangen gehalten. Die Feuerwehr 
diente als Haftanstalt und wurde ohne klare Befehlsstruk-
tur von Mitgliedern der paramilitärischen Formationen 
und der Armee der RS verantwortet.1
Auch hier wurden wiederum Mädchen und junge Frauen 
systematisch vergewaltigt. Laut Berichten von Zeugin-
nen schlugen Soldaten mit Knüppeln auf sie ein, traten 
sie und befahlen ihnen, sich auszuziehen. Sie wurden 
abwechselnd in einem Zeitraum von zwei bis drei Stunden 
vergewaltigt. Bei ihrer Rückkehr in die Gruppe sprachen 
die Frauen darüber nicht, sondern sie schwiegen, auch 
gegenüber engsten Vertrauten.2

40. Višegrad | Alte Polizeistation / Old Police Station

15 bis 20 muslimische Zivilisten wurden in der Wache für 
öffentliche Sicherheit in Višegrad inhaftiert. Diese Haftan-
stalt war bis Ende Juni 1992 in Betrieb.1 Die Zeugin Bakira. 
H. wurde im April 1992 in den Keller der Polizeiwache 
gebracht. „Es gab einen großen Sessel, eine Bar, ein paar 
Stühle und die Hälfte des Raumes war vertäfelt. Ich habe 
Milan Lukić und Sredoje Lukić gesehen. Ich kannte Milan 
Lukić gut. Er hielt ein gebogenes Messer in der Hand und 
sagte mir, ich solle mich ausziehen. Ich dachte, er macht 
Witze. Aber ich merkte, dass er es ernst meinte, weil er 

-> 43°46'55.5"N 19°17'30.4"E

In the second half of June 1992, from various villages in the 
Višegrad area (like Žlijeb, Kuke and Vlahovići) around 
150 Muslim civilians – women and children and around 
20 men – were arrested by Bosnian Serb Army soldiers 
and held captive on the ground floor of the fire station. 
The fire brigade served as a detention center and was 
managed by members of the paramilitary formations and 
the RS army without a clear command structure. 
Here, too, girls and young women were systematically 
raped. According to witnesses, soldiers beat them with 
clubs, kicked them and ordered them to undress. They 
were raped in turn over a period of two to three hours. 
When they returned to the group, the women did not talk 
about it, but kept silent, even to those closest to them.

-> 43°47'13.3"N 19°17'27.2"E

15 to 20 Muslim civilians were detained at the Višegrad 
Public Security Station. This detention center operated 
until the end of June 1992. The witness Bakira. H. was 
taken to the basement of the police station in April 1992. 
„There was a large armchair, a bar, a couple of chairs and 
half the room was paneled. I saw Milan Lukić and Sredoje 
Lukić. I knew Milan Lukić well. He was holding a curved 
knife and told me to undress. I thought he was joking. But I 
could tell he meant it because he threatened me with the 
knife.” She did as she was told. She took off her pants and 
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mich mit dem Messer bedrohte.“ Sie tat, was ihr gesagt 
wurde. Sie zog ihre Hose und ihr T-Shirt aus und blieb nur 
in ihrer Unterwäsche. Dann wurde sie vergewaltigt.2

(Zeugin: Bakira H. / Sarajevo)

*1 Cantonal Court in Sarajevo, Rajak Novo Case (K-53/04), Judgement, page 4
*2 BIRN BH, Investigation: Višegrad rape victims say their cries go unheard, 
https://detektor.ba/2006/10/20/investigation-visegrad-rape-victims-
saytheir-cries-go-unherd/?lang=en

41. Foča | Fußballstadion / Football Stadium

Das Fußballstadion war kein Haftort, sondern in dieses 
Stadion wurden inhaftierte Mädchen/Frauen aus ande-
ren Einrichtungen gebracht und dort vergewaltigt. Eine 
heute in Australien wohnende Überlebende sagt aus: „Um 
den 12. August 1992, am Abend vor meiner Freilassung, 
brachten zwei Soldaten mich und ein weiteres Mädchen 
zum Stadion der Stadt. Dort wartete eine große Gruppe 
Soldaten auf uns, die meisten waren Montenegriner und 
Soldaten aus Serbien. In dieser Nacht weiß ich nicht, wie 
viele Soldaten mich auf den Stadionbänken vergewaltig-
ten. Die anderen standen und beobachteten alles. Ich war 
in Ohnmacht gefallen. Noch in derselben Nacht brachten 
sie uns nach Buk Bijela und die Soldaten vergewaltigten 
uns dort erneut…“*

*https://focanskidani.wordpress.com/2017/04/25/foca-slucaj-grada-
kampa-za-silovanje-koristenog-kao-oruzje-rata-foto/ and ICTY, Dragan 
Gagović, Gojko Janković, Janko Janjić, Radomir Kovač, Zoran Vuković, 
Dragan Zelenović, Dragoljub Kunarac, Radovan Stanković Case (IT-96-23-I), 
Indictment, page 13

42. Foča | Zelengora Hotel

Das Hotel Zelengora war das militärische Hauptquartier 
der serbischen Streitkräfte. Bosnisch-serbische Soldaten 
brachten muslimische Frauen von Partizan Hall (s.u.) in 
Häuser, Wohnungen oder Kasernen und Hotels wie das 
Hotel Zelengora. Am 13. Juli 1992 brachte Janko Janjić 
die Zeugin FWS-48 sowie zwei andere weibliche Häftlin-
ge in ein Haus gegenüber von Partizan Hall und verge-
waltigte sie dort (vaginale Penetration), während zwei 
nicht identifizierte Soldaten die anderen beiden Frauen im 
selben Raum vergewaltigten. In derselben Nacht, kaum 
dass Janko Janjić die Frauen nach Partizan Hall zurückge-

t-shirt and was left in only her underwear. Then she was 
raped.

(Witness: Bakira H. / Sarajevo)

-> 43°30'16.4"N 18°46'42.6"E

The football stadium was not a place of detention; impri-
soned girls/women from other institutions were brought 
to this stadium and raped there. A survivor now living in 
Australia testifies: „Around August 12, 1992, the evening 
before my release, two soldiers took me and another girl 
to the city‘s stadium. A large group of soldiers were wai-
ting for us there, mostly Montenegrins and soldiers from 
Serbia. That night I don‘t know how many soldiers raped 
me on the stadium benches. The others stood and wat-
ched everything. I had fainted. That same night they took 
us to Buk Bijela, and the soldiers raped us there again...“

-> 43°30'29.8"N 18°46'35.0"E

Hotel Zelengora was the military headquarters of the 
Serbian Armed Forces. Bosnian Serb soldiers took Muslim 
women from Partizan Hall (see below) to houses, apart-
ments or barracks and hotels such as Hotel Zelengora. 
On July 13, 1992, Janko Janjić took witness FWS-48 and 
two other female inmates to a house across from Partizan 
Hall and raped her there (vaginal penetration), while two 
unidentified soldiers raped the other two women in the 
same room. That same night, as soon as Janko Janjić had 
brought the women back to Partizan Hall, another military 
man, Dragoljub Kunarac, took the same three women to 
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bracht hatte, holte ein weiterer Militär, Dragoljub Kunarac 
dieselben drei Frauen ins Hotel Zelengora. Die Zeugin 
FWS-48 versuchte, weiteren Vergewaltigungen zu ent-
kommen und weigerte sich, mit ihm zu gehen. Daraufhin 
trat er sie und zerrte sie heraus. Im Hotel Zelengora wurde 
die Zeugin FWS-48 in einem separaten Raum unterge-
bracht und sowohl Dragoljub Kunarac als auch Zoran 
Vuković vergewaltigten sie.
Beide Täter sagten ihr, dass sie nun serbische Babys 
zur Welt bringen würde. Ebenfalls noch im August 1992 
brachten Dragan Zelenović und andere Soldaten die 
Zeugin FWS-48 zum Hotel Zelengora. Als sie ankamen, 
waren viele Soldaten anwesend, die aßen und tranken. 
Unmittelbar danach näherte sich eine als Spomenko 
identifizierte Person FWS-48, brachte sie in ein Zimmer 
im Obergeschoss und vergewaltigte sie.*

* ICTY, Dragan Gagović, Gojko Janković, Janko Janjić, Radomir Kovač, Zoran 
Vuković, Dragan Zelenović, Dragoljub Kunarac, Radovan Stanković Case 
(IT-96-23-I), Indictment, page 15

43. Foča | Gymnasium / High school

Ab dem 3. Juli 1992 waren in zwei Klassenräumen dieser 
Schule etwa 70 Zivilistinnen inhaftiert. Um den 13. Juli 1992 
wurden alle inhaftierten Frauen in die Sporthalle Partizan 
verlegt. Die Häftlinge wurden bewacht und lebten in einer 
einschüchternden Atmosphäre mit Wissen und manchmal 
sogar direkter Beteiligung der lokalen Behörden, insbeson-
dere der Polizei. Serbische Soldaten und Polizisten, darunter 
der Polizeichef von Foča, Draga Gagović, holten Häftlinge 
heraus und vergewaltigten sie. Die Häftlinge konnten die 
Einrichtung nicht verlassen, da sie bewacht war, aber die 
Wachen hinderten die Soldaten nicht daran, hineinzukom-
men. Die Zeugin FWS-95 (eine der Inhaftierten) sah einmal 
einen Wachmann, der versuchte, Soldaten am Betreten der 
Klassenzimmer zu hindern, aber sie sagten ihm, dass sie ein 
von Dragan Gagović unterschriebenes Dokument hätten, 
das es ihnen erlaube, das Gebäude zu betreten und Frauen 
mitzunehmen. Laut dem, was die Zeugin FWS-95 gehört 
hat, heißt es in dem Dokument, dass Soldaten Geschlechts-
verkehr brauchen, um ihren Kampfgeist zu verbessern. Etwa 
zwei Tage nachdem die Gefangenen in die Schule gebracht 
worden waren, kam jede Nacht eine Gruppe von Solda-
ten. Sie wählten Frauen aus und nahmen sie für mehrere 
Stunden, manchmal sogar die ganze Nacht, mit. Die Frauen 
wurden „auf jede erdenkliche Weise“ geschlagen, gedemü-

Hotel Zelengora. Witness FWS-48 tried to avoid further 
rapes and refused to go with him. He then kicked her and 
pulled her out. In the Hotel Zelengora, witness FWS-48 
was housed in a separate room and both Dragoljub 
Kunarac and Zoran Vuković raped her. Both perpetrators 
told her that she would now give birth to Serbian babies. 
Also in August 1992, Dragan Zelenović and other soldiers 
brought witness FWS-48 to Hotel Zelengora. When they 
arrived there were many soldiers eating and drinking. 
Immediately thereafter, a person identified as Spomenko 
approached FWS-48, took her to an upstairs room, and 
raped her .

-> 43°30'13.4"N 18°47'02.5"E

As of July 3, 1992, about 70 civilian women were detained 
in two classrooms at this school. Around July 13, 1992, 
all the detained women were transferred to the Partizan 
Gymnasium. The detainees were guarded and lived in 
an intimidating atmosphere with the knowledge and 
sometimes even direct involvement of the local authori-
ties, particularly the police. Serbian soldiers and police 
officers, including Foča police chief Draga Gagović, took 
out detainees and raped them. The inmates could not 
leave the facility because it was guarded, but the guards
did not prevent the soldiers from entering. Witness FWS-
95 (one of the detainees) once saw a security guard trying 
to prevent soldiers from entering the classrooms, but they 
told him that they had a document signed by Dragan
Gagović allowing them to enter the building and take 
women. According to what witness FWS-95 heard, the 
document states that soldiers need sexual intercourse
to improve their fighting spirit. About two days after the 
prisoners were taken to the school, a group of soldiers 
came every night. They would select women and
take them for hours, sometimes all night. The women were 
beaten, humiliated, raped and sexually abused “in every 
possible way”. The selection procedure was as follows: 
soldiers entered the hall, pointed to a certain woman or 

stumme_zeugen_24 x 23_15_nov_22_ENDBILDER_cmyk_jpgs.indd   156 22.11.22   15:31



157

tigt, vergewaltigt und sexuell missbraucht. Das Auswahlver-
fahren war wie folgt: Soldaten betraten den Saal, zeigten auf 
eine bestimmte Frau oder nannten sie beim Vornamen. Dann 
brachten sie sie in ein anderes Klassenzimmer, vergewaltig-
ten sie und brachten sie dann zurück. Die Soldaten drohten 
den Frauen, sie oder ihre Kinder zu töten, wenn sie nicht 
einverstanden seien. Frauen, die es wagten, Widerstand zu 
leisten, wurden geschlagen.
Der Zeugin FWS-48 wurde erzählt, dass den Soldaten 
befohlen wurde, Frauen zu vergewaltigen. *

* ICTY, Outreach program: Bridging the gap between ICTY and local 
communities in BiH, Series of Conference, Foča, 09/10/2004, Conference 
transcript, Peter Mitford-Burgess, investigator, Prosecution Office, ICTY , page 
6; ICTY, Kunarac et al Case (IT-96-23 and 23/1), Judgement, pages 29 and 
294; ICTY, Outreach program: Bridging the gap between ICTY and local 
communities in BiH,
Series of Conference, Foča, 09/10/2004, Conference transcript, Peter 
Mitford-Burgess, investigator, Prosecution Office, ICTY , page 6

44. Foča | Wohnhaus Lepa Brena / 
Residential Building Lepa Brena

Wohnungen und Häuser, in denen Frauen inhaftiert 
waren, wurden als Bordelle von Soldatengruppen, meist 
Mitgliedern paramilitärischer Formationen, genutzt. Ein 
solcher Ort, an dem muslimische Frauen und Mädchen 
festgehalten wurden, war eine Wohnung in diesem 
Gebäude namens Lepa Brena. Radomir Kovač, genannt 
Klanf, lebte hier. Er war Mitglied der Einheit Dragan 
Nikolić in der Armee der Republika Srpska (VRS). Jagoš 
Kostić, ebenfalls Soldat der VRS, lebte mit ihm in der Woh-
nung. Eine weitere Wohnung im vierten Stock wurde von 
Radomir Kovač genutzt. Mit der Zustimmung von Kovač 
brachten auch andere Soldaten Mädchen und Frauen 
dorthin und vergewaltigten sie. Darüber hinaus mussten 
gefangene Frauen putzen, kochen, die Männer mit Essen 
und Trinken versorgen, deren Kleidung waschen und alle 
Befehle von Kovač und Kostić, ausführen. Sie durften kei-
nen Kontakt mit der Außenwelt haben. Ein Nachbar D.K. 
brachte ihnen manchmal Essen, wenn Kovač sieben Tage 
oder mehr abwesend war. Kovač hielt vom 30. Oktober 
1992 bis zum 25. Februar 1993 Mädchen und Frauen in 
dieser Wohnung gefangen.*

* ICTY, Kunarac et al Case (IT-96-23 and 23/1), Judgement, pages 190 and 
291; Ibid, page 26; Ibid, pages 1, 65 and 74; Ibid, pages 22 and 32

called her by her first name. Then they took her to another 
classroom, raped her, and then brought her back. The 
soldiers threatened to kill the women or their children if
they did not agree. Women who dared to resist were 
beaten.
Witness FWS-48 was told that the soldiers were ordered 
to rape women.

-> 43°30'28.0"N 18°46'28.0"E

Apartments and houses where women were imprisoned 
were used as brothels by groups of soldiers, mostly mem-
bers of paramilitary formations. One such place where 
Muslim women and girls were held was an apartment in 
this building called Lepa Brena. Radomir Kovač, called 
Klanf, lived here. He was a member of the Dragan Nikolić 
unit in the Army of the Republic of Srpska (VRS). Jagoš 
Kostić, also a VRS soldier, lived with him in the apart-
ment. Another apartment on the fourth floor was used by 
Radomir Kovač. With Kovač‘s consent, other soldiers also 
took girls and women there and raped them. In addition, 
captive women had to clean, cook, provide the men with 
food and drink, wash their clothes and carry out all the 
orders from Kovač and Kostić. They were not allowed to 
have any contact with the outside world. 
A neighbor D.K. sometimes brought them food when 
Kovač was absent for seven days or more. Kovač held 
girls and women captive in this apartment from October 
30, 1992 to February 25, 1993.
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45. Foča | Sporthalle „Partizan” / Sport Hall „Partizan”

Die Sporthalle „Partizan” diente als Haftanstalt für Frauen. 
In dieser Haftanstalt wurden vom 20. Juli bis etwa 3. 
September 1992 Frauen, Mädchen, mehrere Kinder und 
ältere Bosniaken - insgesamt über 70 Personen - gewalt-
sam inhaftiert. Die meisten der Frauen kamen aus dem 
o.g. Gymnasium , wo sie bereits als Gefangene festge-
halten worden waren. Wenn sie Widerstand leisteten oder 
sich versteckten, zwangen die Soldaten sie mit Schlägen 
und Drohungen zum Gehorsam.
Das Gebäude wurde von Polizisten gesichert, die dem 
Polizeichef von Foča, Dragan Gagović, unterstellt waren. 
Bewaffnete Soldaten, meist in Gruppen von drei bis fünf, 
kamen abends zur Sporthalle „Partizan” und nahmen Frauen 
von dort mit (z.B. in ein Appartement, wie Lepa Bena s.o.).
Manche Frauen wurden so oft von Soldaten aus Partizan 
Hall geholt, dass sie nicht mehr genau erinnern konnten, 
wie oft sie vergewaltigt wurden. Die Zeugin FWS-95 
machte eine grobe Schätzung, dass sie während ihrer 
Gefangenschaft im Gymnasium und in der Sporthalle 
während 40 Tagen ca. 150 Mal vergewaltigt wurde.*

* ICTY, Outreach program: Bridging the gap between ICTY and local commu-
nities in BiH, Series of Conference, Foča, 09/10/2004, Conference transcript, 
page 8; ICTY, Zelenović Case (IT-96-23/2), Case data, page 10; ICTY, 
Kunarac et al Case (IT-96-23 and 23/1), Judgement, page 20; Ibid, page 21; 
Ibid, page 297; The Court of Bosnia and Herzegovina, Janković Gojko Case 
(X-KR-06/161), Judgmenent, page 53

46. Foča | Miljevina, Miljevina Motel

Während des Krieges wurde dieses Motel als Treffpunkt für 
den lokalen Krisenstab genutzt, der mit der Vertreibung der 
nicht-serbischen Bevölkerung der Gemeinde beauftragt 
war. In diesem Gebäude wurden wiederholt Mädchen 
und Frauen vergewaltigt. Laut Quelle aus den bosnischen 
Gerichtsakten (The Court of Bosnia and Herzegovina, Neđo 
Samardžić Case (X-KRŽ-05/49), Judgement, page 4) 
kam im Juni 1992 Neđo Samardžić zusammen mit einer 
Gruppe von Soldaten zu einem bosniakischen Haus, das sie 
durchsuchten. Sie nahmen eine junge Frau aus dem Haus 
mit, setzten sie in ein Auto und brachten sie zum Miljevina 
Motel in ein Zimmer und fingen an, sie zu schlagen, wobei 
ihr viele Verletzungen zugefügt wurden. Zuerst vergewaltigte 
Samardžić sie, was dazu führte, dass sie ohnmächtig wurde. 
Danach wurde sie von Zoran vergewaltigt und anschließend 

-> 43°30'12.3"N 18°47'04.0"E

The Partizan gymnasium served as a detention center 
for women. From July 20 to around September 3, 1992, 
women, girls, several children and elderly Bosniaks - over 
70 in all - were forcibly imprisoned in this detention center. 
Most of the women came from the above-mentioned high 
school center, where they had already been held as pri-
soners. If they resisted or hid, the soldiers would beat and 
threaten them to obey. The building was secured by police 
officers reporting to Foča Police Chief Dragan Gagović. 
Armed soldiers, usually in groups of three to five, came to 
Partizan Hall in the evening and took women away from 
there (e.g. to an apartment like Lepa Bena, see above). 
Some women were taken from Partizan Hall by soldiers so 
many times that they couldn‘t remember exactly how many 
times they were raped. Witness FWS-95 made a rough 
estimate that she was raped approximately 150 times 
during her detention at the high school and Partizan Hall 
for approximately 40 days. 

-> 43°30'47.2"N 18°38'47.0"E

During the war, this motel was used as a meeting point 
for the local crisis unit tasked with expelling the non-Serb 
population of the community. In this building, girls and 
women were repeatedly raped. According to a source 
from the Bosnian court files (The Court of Bosnia and 
Herzegovina, Neđo Samardžić Case (X-KRŽ-05/49), 
Judgment, page 4), in June 1992 Neđo Samardžić, 
together with a group of soldiers, came to a Bosniak house 
that was they searched. They took a young woman out 
of the house, put her in a car and took her to a room at 
Miljevina Motel and started beating her, inflicting many 
injuries on her. First, Samardžić raped her, causing her to 
pass out. She was then raped by Zoran and then held in 
the hotel for seven days. During this time, she was raped 
by other soldiers on a daily basis.
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für sieben Tage in dem Hotel festgehalten. Während dieser 
Zeit wurde sie täglich von anderen Soldaten vergewaltigt.*

* https://www.kathmanduandbeyond.com/motel-emos-miljevina-bosnia-
herzegovina/ FINAL REPORT OF THE UNITED NATIONS COMMISSION OF 
EXPERTS ESTABLISHED PURSUANT TO SECURITY COUNCIL RESOLU-
TION 780 (1992), ANNEX IX - RAPE AND SEXUAL ASSAULT, page 28; 
The Court of Bosnia and Herzegovina, Neđo Samardžić Case (X-KRŽ-05/49), 
Judgement, page 4 
The court of Bosnia and Herzegovina, Radovan Stanković Case 
(X-KRŽ-05/70), Judgement, page 4

47. Foča | Miljevina, Karamans Haus / 
Karaman’s House

Karaman’s Haus in Miljevina bei Foča ist nach seinem Vor-
kriegsbesitzer Nusret Karaman benannt. Das Haus hatte zwei 
Stockwerke und zwei Eingänge. Das Erdgeschoss bestand aus 
Wohnzimmer, Bad und Küche, während das Obergeschoss 
drei Zimmer hatte. Das Haus war noch nicht ganz fertiggestellt 
und nicht möbliert. Viele Wohnungen und Häuser, in denen 
Frauen inhaftiert waren, wurden als Bordelle genutzt, die von 
Soldatengruppen, meist Mitgliedern paramilitärischer Forma-
tionen, „verwaltet“ und logistisch organisiert wurden.
Dieses Haus wurde Anfang August 1992 als Bordell eingerich-
tet, nachdem Dragoljub Kunarac vier Frauen aus dem Haus 
Nr. 16 in der Straße Osmana Đikića in Foča mitgebracht und 
an Pero Elez, Kommandant des Bataillons Miljevina, über-
geben hatte. Dessen Hauptquartier befand sich im Hotel in 
Miljevina (s.o.), ganz in der Nähe von Karaman’s Haus.
Überwiegend Mädchen, aber Frauen aus der Sporthalle 
Partizan und aus der Grundschule in Kalinovik waren hier 
inhaftiert.
Die gefangen gehaltenen Mädchen und Frauen konnten 
von jedem Soldaten vergewaltigt werden, der das Haus 
betreten durfte. Die Gefangenen hatten keine medizini-
sche Hilfe. Angst, Frustration, Schlaflosigkeit und Hunger 
waren fester Bestandteil ihres Lebens in Karaman’s Haus.
Auch diese Frauen mussten zusätzlich zur sexuellen Aus-
beutung Hausarbeit machen – sie kochten, putzten und 
dienten bosnisch-serbischen Soldaten.
Die Soldaten haben ihnen oft gesagt, dass sie sie töten 
werden, wenn sie mit ihnen fertig sind, da sie zu viel 
wüssten.*

-> 43°30'52"N, 18°38'19"E

Karaman‘s house in Miljevina near Foča is named after 
its prewar owner Nusret Karaman. The house had two 
floors and two entrances. The ground floor consisted of a 
living room, bathroom and kitchen, while the upper floor 
had three rooms. The house was not quite finished and not 
furnished. Many apartments and houses where women 
were imprisoned were used as brothels, „managed“ 
and logistically organized by groups of soldiers, mostly 
members of paramilitary formations. This house was set up 
as a brothel in early August 1992 after Dragoljub Kunarac 
brought four women from the house on Osmana Đikića 
Street in Foča, house number 16, and handed them over to 
Pero Elez, commander of the Miljevina battalion. Its head-
quarters were in the hotel in Miljevina (see above) - very 
close to Karaman‘s house. Mostly girls, but women from 
the Partizan sports hall and from the elementary school 
in Kalinovik were imprisoned here. The girls and women 
held captive could be raped by any soldier allowed into 
the house.
The prisoners had no medical help. Fear, frustration, 
insomnia and hunger were an integral part of her life in 
Karaman‘s house. These women, too, had to do housework 
in addition to sexual exploitation – they cooked, cleaned 
and served Bosnian Serb soldiers. The soldiers often told 
them that they would kill them when they were done with 
them because they knew too much. 

* The Court of Bosnia and Herzegovina, Neđo Samardžić Case 
(X-KRŽ-05/49), Judgement, pages 2, 6, 10, 11, 16, 23 & 30; ICTY, Kunarac 
et al Case (IT-96-23 and 23/1), Case data, page 2; Ibid, Judgement, 
page 297, The Court of Bosnia and Herzegovina, Neđo Samardžić Case 
(X-KRŽ-05/49), Judgement, page 17 c
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48. Foča | Buk Bijela

Buk Bijela liegt unterhalb der Strasse entlang der Drina 
von Brod nach Miljevina. Bei den Gebäuden handelt es 
sich um Unterkünfte für die Bauarbeiter eines Wasser-
kraftwerkes und eines Staudamms. Nach der Machtüber-
nahme von Foča und den umliegenden Dörfern im April 
1992 wurde es in ein lokales militärisches Hauptquartier 
umfunktioniert, das auch als Kaserne für bosnisch-
serbische Streitkräfte und paramilitärische Formationen 
diente. In Buk Bijela waren etwa 200 bis 300 bosnisch-
serbische Soldaten untergebracht. Ebenso gab es ein 
angrenzendes Motel. In Buk Bijela wurden vorüberge-
hend bosniakische Bewohner*innen der umliegenden 
eingenommenen Dörfer, Frauen, Kinder und ältere 
Menschen, inhaftiert, die im Juli 1992 in der Gemeinde 
Foča festgenommen worden waren.1
Am Morgen des 3. Juli 1992 wurden die Siedlungen 
Trošanj und Mješaja von Serben in Tarnkleidung ange-
griffen, mehrere Frauen und Männer wurden bei einem 
Fluchtversuch erschossen und die restlichen Zivilisten, 
unter ihnen ca. 60 Frauen, Kinder und einige ältere Män-
ner, wurden gefangen genommen und zu Fuss nach Buk 
Bijela gebracht.2, 3 Während ihrer mehrstündigen Haft-
dauer in Buk Bijela wurden sie alle entlang des Flusses 
Drina aufgereiht und von bewaffneten Soldaten bewacht. 
Sie wurden mit Tod oder Vergewaltigung bedroht und 
gedemütigt. Die Soldaten trennten die Frauen von ihren 
Kindern. Die Soldaten nahmen jeden festgenommenen 
Zivilisten mit zu einem Verhör. Die Verhöre konzentrierten 
sich darauf, Informationen über Verstecke von männli-
chen Dorfbewohnern und von Waffendepots zu erhalten. 
Den Frauen wurde mit Mord und sexuellen Übergriffen 
gedroht, falls sie lügen sollten.
Mehrere bosniakische Frauen, die die serbischen 
Soldaten der Lüge verdächtigten, wurden während oder 
unmittelbar nach dem Verhör gruppenweise vergewaltigt. 
Z.B. wurde eine Frau über ihr Dorf verhört und da sie die 
Fragen angeblich nicht ausreichend beantwortete, wurde 
sie in einen anderen Raum gebracht und von mindestens 
zehn Soldaten zwei Stunden lang vergewaltigt. Sie verlor 
das Bewusstsein, nachdem der zehnte Soldat sich sexuell 
über sie hergemacht hatte. Während eines anderen Ver-
hörs wurde einer 15-Jährigen ebenfalls vorgeworfen, nicht 
die Wahrheit gesagt zu haben. Die Vernehmer zogen ihr 
die Kleidung aus und dann vergewaltigten sie alle. Der 
erste Soldat bedrohte sie, indem er ihr eine Waffe an 
den Kopf hielt. Während dieser sexuellen Folter hatte sie 

-> 43°26'33.8"N 18°45'20.9"E

Buk Bijela is located below the road along the Drina from 
Brod to Miljevina. The buildings are accommodation for 
the construction workers of a hydroelectric power station 
for the construction of a dam. After the takeover of Foča 
and surrounding villages in April 1992, it was repurposed 
into a local military headquarters, which also served 
as barracks for Bosnian Serb forces and paramilitary 
formations. About 200 to 300 Bosnian Serb soldiers 
were housed in Buk Bijela. There was also an adjoining 
motel. In Buk Bijela, Bosniak residents of the surrounding 
captured villages were temporarily detained women, 
children and the elderly who had been arrested in July 
1992 in the municipality of Foča. On the morning of July 3, 
1992, the settlements of Trošanj and Mješaja were atta-
cked by Serbs in camouflage clothes, several women and 
men were shot dead trying to escape, and the remaining 
civilians, including about 60 women, children and some 
elderly men, were captured and taken to Buk Bijela on 
foot. During their several hours in detention in Buk Bijela, 
they were all lined up along the Drina River and guarded 
by armed soldiers. They were threatened with death or 
rape and humiliated. The soldiers
separated the women from their children. The soldiers took 
every arrested civilian for interrogation. The interrogations 
focused on getting information about male villagers‘ hide-
outs and weapons depots. The women were threatened 
with murder and sexual assault if they lied. Several Bos-
niak women suspected of lying by the Serb soldiers were 
gang raped during or immediately after interrogation. 
For example, a woman was interrogated about her village 
and because she allegedly did not adequately answer the 
questions, she was taken to another room and raped by at 
least ten soldiers for two hours. She
passed out after the tenth soldier sexually assaulted her. 
During another interrogation, a 15-year-old woman was 
also accused of not telling the truth. The interrogators 
stripped off her clothes, and then they all raped her. The 
first soldier threatened her by putting a gun to her head. 
During this sexual torture, she was in severe pain, followed 
by severe vaginal bleeding. Similar things happened to 
other women. The women from the villages, Mješaja and 
Trošanj, after being held in Buk Bijela for several hours, 
were taken by bus to the Gymnasium in Foča.
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starke Schmerzen, gefolgt von starken Blutungen aus der 
Scheide. Anderen Frauen geschah Ähnliches.4 Die Frauen 
aus den Dörfern Mješaja und Trošanj wurden, nachdem 
sie mehrere Stunden in Buk Bijela festgehalten worden 
waren, mit dem Bus in das Gymnasium in Foča gebracht.5

*1 ICTY, Kunarac et al. Case (IT-96-23-T & IT-96-23/1-T), Judgment pg 313
*2 ICTY, Outreach Program, Bridging the Gap between ICTY and Local 
Communities - Foča Conference Proceedings, pg 6
*3 ICTY, Kunarac et al. Case (IT-96-23-T & IT-96-23/1-T), Judgment pg 313
*4 ICTY, Janković et al. Indictment (IT-96-23/2), https://www.icty.org/x/
cases/stankovic/ind/en/foc-1ai991007e.htm
*5 ICTY, Outreach Program, Bridging the Gap between ICTY and Local 
Communities - Foča Conference Proceedings, pg 6; ICTY, Zelenović Case 
(IT-96-23/2), Indictment, pg 5-6

49. Konjic | Čelebići Lager (Flughallen der ehemaligen 
jugoslawischen Volksarmee) / Čelebići camp (ex Yugos-
lav People’s Army hangars)

Čelebići war ein großes Gefangenenlager, das von April 
bis Dezember 1992 von bosnisch-kroatischen Streitkräf-
ten gemeinsam betrieben wurde. Das Lager wurde von 
Einheiten des bosnischen Innenministeriums (MUP), des 
kroatischen Verteidigungsrates (HVO) und später der 
bosnischen Territorialverteidigungskräfte (TO) genutzt. 
Hier wurden 400-700 serbische ZivilistInnen inhaftiert, 
geschlagen, gefoltert und z.T. ermordet.
Vom 15. Juni bis Anfang August 1992 vergewaltigte Hazim 
Delic die Zeugin A. während eines ersten Verhörs und 
wiederholte diese Folter in den nächsten sechs Wochen 
immer wieder. Auch andere Frauen wurden wiederholt 
vergewaltigt.
Nachfolgend sind einige dieser Vorfälle zusammenge-
fasst. Folter und Vergewaltigung der Zeugin G.C., eine 
Serbin aus einem Dorf in der Nähe von Konjic, wurde am 
27. Mai 1992 in das Lager Čelebići gebracht. Bei ihrer 
Ankunft vergewaltigte Hazim Delić sie zweimal im Beisein 
von zwei Männern. G. C. sagte: „... er hat meinen Stolz 
mit Füßen getreten, und ich werde nie mehr die Frau sein 
können, die ich war.“ In den folgenden Monaten wurde sie 
bei anderen Gelegenheiten von verschiedenen Personen 
vergewaltigt. G.C. lebte in ständiger Angst, sie versuchte, 
Selbstmord zu begehen.
Hazim Delić wurde am 16.11.1998 zu 20 Jahren Gefängnis 
verurteilt.1 Dieses Urteil des Haager UN-Tribunals gilt als 
wegweisende Entscheidung im Rechtsschutz vor sexueller 

-> 43°40'49.7"N 17°53'22.3"E

Čelebići was a large prison camp jointly operated by 
Bosnian-Bosnian Croat forces from April to December 
1992. The camp was used by units of the Bosnian Ministry 
of Interior (MUP), Croatian Defense Council (HVO) and 
later Bosnian Territorial Defense Forces (TO). Here 400-
700 Serbian civilians were - arrested, beaten, tortured 
and murdered. From June 15 to early August 1992, Hazim 
Delic raped Witness A. during an initial interrogation and 
repeated this torture over and over for the next six weeks. 
Other women were also repeatedly raped.
Some of these incidents are summarized below. Torture 
and rape of witness G.C., a Serb woman from a village 
near Konjic, was taken to the Čelebići camp on May 27, 
1992. Upon her arrival, Hazim Delić raped her twice in 
the presence of two men. G.C. said, „...he trampled on 
my pride, and I will never be able to be the woman I was.“ 
In the months that followed, she was raped by various 
individuals on other occasions. GC lived in constant fear, 
she tried to commit suicide. 
Hazim Delić was sentenced to 20 years in prison on 
November 16, 1998. This ruling by the UN tribunal in The 
Hague is considered a groundbreaking decision on legal 
protection against sexual violence in armed conflicts. „The 
Čelebići trial was thus a milestone in international law: it 
was the first time since the Nuremberg and Tokyo trials 
after World War II that an international criminal court had 
ruled on the concept of command responsibility. It was also 
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Gewalt in bewaffneten Konflikten. „Der Čelebići-Prozess 
war somit ein Meilenstein im Völkerrecht: es war das erste 
Mal seit den Nürnberger und Tokioter Prozessen nach dem 
Zweiten Weltkrieg, dass sich ein internationaler Strafge-
richtshof zum Konzept der Kommandoverantwortung 
äußerte. Es war auch das erste Mal, dass ein Gericht Ver-
gewaltigung als Folter anerkannte und einen Angeklagten 
auf dieser Grundlage verurteilte. Bis heute wird das 34 Vgl. 
NZZ vom 21.02.2001 (Überprüfung der Urteile im Fall 
Celebici) Urteil des Čelebići-Prozesses in anderen Urteilen 
nicht nur vor dem ICTY, sondern auch vor anderen Gerich-
ten, die mit Kriegsverbrechen befasst sind, erwähnt.“2

*1  Vgl. NZZ vom 21.02.2001 (Überprüfung der Urteile im Fall Celebici) 
*2  https://en.wikipedia.org/wiki/%C4%8Celebi%C4%87i_camp; ICTY, 
Mucić et al. Case (IT-96-21-T), Judgement, pages 324 – 334; 
https://www.icty.org/x/file/Outreach/view_from_hague/jit_celebici_en.pdf

50. Čapljina | Lager Dretelj / Camp Dretelj

Im Mai 1992 bildeten die kroatischen Streitkräfte HOS in 
Dretelj ein Lager für serbische Zivilisten aus Mostar und 
Umgebung. Von Anfang Mai bis 18. August 1992 waren 
in diesem Lager mindestens 224 Serben inhaftiert, davon 
140 Männer und 84 Frauen. Für das Lager wurden die 
Gebäude der ehemaligen JNA (Jugoslawische Volks-
armee) genutzt. Es gab ein Verwaltungsgebäude und 
einige Hangars auf dem Gelände. Männer wurden von 
Frauen getrennt untergebracht. Im Lager gab es einen 
Krankenwagen und einen Arzt. Der Arzt behandelte die 
Verletzungen der Häftlinge jedoch nicht. S., eine weibliche 
Gefangene, wurde von mehreren Wärtern und anderem 
Personal vergewaltigt. Einmal brachten sie sie nackt zu 
dem Platz, an dem 30 Soldaten standen, und zwangen 
sie, einen Gummistab in ihre Vagina zu stecken. Eine 
andere Inhaftierte wurde in das Büro des Managers 
gebracht. Der Wächter zwang sie, sich auszuziehen, dann 
schlug er sie, stieß sie auf den Boden und vergewaltigte 
sie. Sie wurde von 22 Männern mehr als 30 Mal verge-
waltigt. Einer der Männer, die sie vergewaltigten, war Ivan 
Medić, der später (am 14.04.2015) zu sieben Jahren Haft 
verurteilt wurde.

the first time a court had recognized rape as torture and 
convicted an accused on that basis. To this day, the judg-
ment of the Čelebići trial is mentioned in other judgments 
not only before the ICTY, but also before other courts 
dealing with war crimes.”

-> 43°07'30.7"N 17°42'30.0"E

In May 1992, the Croatian Armed Forces HOS formed 
a camp in Dretelj for Serb civilians from Mostar and the 
surrounding area. From early May to August 18, 1992, at 
least 224 Serbs were imprisoned in this camp, 140 men 
and 84 women. The buildings of the former JNA (Yugoslav 
People‘s Army) were used for the camp. There was an 
administration building and some hangars on the site. 
Men were housed separately from women.
There was an ambulance and a doctor in the camp. 
However, the doctor did not treat the prisoners‘ injuries. 
S. a female prisoner was raped by several guards and 
other staff. Once they took her naked to the place where 
30 soldiers were standing and forced her to insert a 
rubber rod into her vagina. Another detainee was taken 
to the manager‘s office. The guard forced her to strip, 
then beat her, pushed her to the ground, and raped her. 
She was raped more than 30 times by 22 men. One of 
the men who raped her was Ivan Medić, who was later 
(14.04.2015) sentenced to 7 years imprisonment.

stumme_zeugen_24 x 23_15_nov_22_ENDBILDER_cmyk_jpgs.indd   162 22.11.22   15:31



163

51. Mostar | frühere IV. Grundschule, heute: Amtsgericht 
/ former IV. Elementary School, now Municipal Court

Während der Zeit des bosniakisch-kroatischen Krieges 
diente die IV. Grundschule am linken Ufer der Neretwa 
in Mostar vom 21. Januar bis 1. Oktober 1993 als Gefäng-
nis für Kriegsgefangene. Das Gefängnis wurde von der 
Militärpolizei und der Armee von Bosnien und Herzego-
wina betrieben und war bis zum 19. März 1994 in Betrieb, 
als der letzte Häftlingsaustausch stattfand. 220 Personen 
wurden hier festgehalten. Kroatische Zivilisten aus dem 
Gebiet von Vrapčići und Bijelo Polje sowie Mitglieder des 
kroatischen Verteidigungsrates wurden hierhergebracht.1
Eine der weiblichen Häftlinge erklärte: „In Mostar mussten 
wir den Kordon von Zivilisten durchqueren, die uns mit 
allem, was sie praktisch fanden, verprügelten. Lagerleiter 
war Mirsad Čupina und er erlaubte Zivilisten, ins Ge-
fängnis zu kommen, um uns zu verprügeln.“
Slobo Marić war ein Wärter, der Frauen aus der Gruppe 
trennte, damit sie vergewaltigt werden konnten.“2

*1 https://www.slobodanpraljak.com/knjige/knjiga_logori.pdf, page 141
*2 CDTP, Mapping detention Camps 1992-1995 in BiH, 4th Elementary 
School Mostar - https://drive.google.com/file/d/0B-LooexrvXiIQlBFbGFaT-
3VrM2M/view?resourcekey=0-FvT8tAXfE6vHPePi6ZSZTA

52. Potoci | Luftansicht / Areal view

Zu sehen ist hier die Landschaft von Potoci. Was nicht 
mehr zu sehen ist, sind die Frontlinien des Krieges und die 
Schützengräben, die über den angrenzenden Bergen – 
vorne rechts im Bild – verliefen.
38 Männer aus dem Lager Potoci, in dem sie interniert 
waren, wurden in diesen Frontlinien getötet.

-> 43°20'31.8"N 17°48'51.8"E 

During the period of the Bosniak-Croatian war, the 
Fourth Elementary School on the left bank of the Nerwas 
in Mostar served as a prison for prisoners of war from 
January 21 to October 1, 1993. The prison was operated by 
the Military Police and Army of Bosnia and Herzegovina 
and operated until March 19, 1994, when the last detainee 
exchange took place.
220 people were held here. Croatian civilians from 
the Vrapčići and Bijelo Polje areas and members of the 
Croatian Defense Council were brought here. One of 
the women detainees explained: „In Mostar we had to go 
through the cordon of civilians who beat us with anything 
they could find handy. The head of the camp was Mirsad 
Čupina, and he allowed civilians to come to prison to beat 
us.” Slobo Marić was a guard who separated women from 
the group so they could be raped.”

-> 43°24'57.0"N 17°53'24.0"E

Here you can see the landscape of Potoci. What can no 
longer be seen are the front lines of the war and the pro-
tective trenches that ran over the adjacent mountains - in 
the foreground on the right of the picture. 38 men from the 
Potoci camp where they were interned were killed in these 
front lines.
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53. / 54. Potoci | Alte Mühle, Skender’s Haus / Old Mill, 
Skender’s House

In der alten Mühle in Potoci bei Mostar, die als 
Skender’s-Haus bekannt ist, wurden rund 100 kroatische 
Zivilist*innen und Soldaten, darunter auch Frauen und 
Kinder, unter der Kontrolle der Armee von RBiH inhaftiert. 
Sie wurden seelischen und körperlichen Misshandlungen 
ausgesetzt, die Männer zur Zwangsarbeit an der Front 
herangezogen.
Während die Männer zum Ausheben der Schützengrä-
ben auf den Berg geschickt wurden, wurden vermutlich 
Frauen im Lager vergewaltigt. Bei ihrer Rückkehr bemerk-
ten die Männer einen völlig veränderten Ausdruck bei 
den Frauen.*

* Private Quelle: Mitteilung eines ehemaligen Häftlings

55. Potoci | Privathäuser / Private Houses

RBiH-Soldaten vergewaltigten in diesen Häusern kroatische 
Frauen.
Diese Privathäuser grenzen direkt an einen muslimischen 
Friedhof. Die Bewohner bzw. Eigentümer waren während des 
Krieges nach Deutschland geflohen und kehrten  später wieder 
in ihre Häuser zurück.
In der Phase des Krieges, als die Allianz zwischen den kroati-
schen und den bosnischen Einheiten zerbrach, wurden die bei-
den Parteien zu Kriegsgegnern, die gegeneinander kämpften 
und die jeweils andere Zivilbevölkerung terrorisierte.
In diesen Häusern wurde die Kommandantur lokaler Einheiten 
der RBiH eingerichtet. *

* Quelle: Private Zeugin Z.; Snaga Žene

-> 43°24'57.0"N 17°53'24.0"E

In the old mill in Potoci near Mostar, known as Skender‘s 
House, around 100 Croatian civilians and soldiers, 
including women and children, were detained under the 
control of the RBiH army. They were subjected to psycho-
logical and physical abuse, and the men were used for 
forced labor at the front. 
While the men were sent up the mountain to dig the 
trenches, women in the camp were believed to have been 
raped. On their return, the men noticed a completely 
different expression in the women.

-> 43°24'53.0"N 17°53'10.0"E

RBiH soldiers raped Croatian women in these houses
These private houses border directly on a Muslim ceme-
tery. The residents or owners had fled to Germany during 
the war and later returned to their homes.
During the phase of the war when the alliance between 
the Croatian and Bosnian units broke down, the two 
parties became war enemies, fighting each other and 
terrorising the other civilian population.
The command of local units of the RBiH was established in 
these houses.
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56. Herzegowina, Vojno – Lager Vojno / Vojno Camp

Ebenfalls in der Nähe von Mostar befand sich das Lager 
Vojno. Hier wurden bosniakische Bewohner*innen der Ge-
gend und bosniakische Soldaten von kroatischen Einheiten 
interniert.
Das Lager bestand aus Privathäusern und Garagen. In 
zwei Häusern wurden Frauen und Kinder festgehalten. 
Einer der Räume, in denen Frauen untergebracht waren, 
war 4 x 4 m gross. In diesem Raum waren fünf Frauen und 
acht Kinder inhaftiert. Sie schliefen ohne Decken auf dem 
Boden. In einem anderen Raum waren 22 Frauen und 
Kinder untergebracht. Die Haftbedingungen waren völlig 
unzureichend.
In der Aussage des Zeugen AM heisst es: „Mirko Vračević 
betrat den Raum, in dem die Frauen festgehalten wur-
den, und sagte, die Frau, die zuvor am Tag Kaffee für die 
Soldaten gekocht hatte, solle mit ihm kommen. Er sah mich 
an und führte mich in ein Zweibettzimmer und sagte mir, 
ich solle mich ausziehen und mich auf das Bett legen. Ich 
musste es tun, da er bewaffnet war. Er hat eine sexuelle 
Handlung begangen.“ Zeugin F. sprach von dem, was 
sie ertragen hatte. „Als ich den Raum betrat, war er voller 
Soldaten. Einer, der mutig war und einen Ohrring im linken 
Ohr trug, führte mich in ein anderes Zimmer und befahl 
mir, mich auszuziehen. Als ich sagte, dass ich es nicht tun 
wollte, riss er mir das Hemd herunter und schlug mich. 
Dann wurde ich ohnmächtig. Als ich aufwachte, sah ich 
einen anderen Soldaten neben mir und hörte ihn sagen: 
„Emir, lass mich sie haben ... Gib sie mir, Brekalo.“
Ein anderer Zeuge sagte, Vračević habe ein Mädchen 
„mehr als 40 mal“ vergewaltigt und Minderjährige seien 
sexuell missbraucht worden. „Ich weiss, dass in Vojno drei 
Minderjährige vergewaltigt wurden“, sagte sie. „Brekalo 
stellte sich vor und bat die Zeugin D, die ihr Kind hielt, mit 
ihm auszugehen. Als sie sagte, sie könne wegen des Kindes 
nicht gehen, warf er das Kind auf den Boden und zerrte 
sie heraus. Als sie später zurückkam, hat sie geweint. Als 
sie zusammen auf die Toilette gingen, erzählte sie meiner 
Tochter, dass sie vergewaltigt worden sei“, sagte Zeugin K.

-> 43°24'53.0"N 17°52'10.0"E

Also near Mostar was the Vojno camp. Bosniak residents 
of the area and Bosniak soldiers were interned here by 
Croatian units. The camp consisted of private homes and 
garages. Women and children were held in two houses. 
One of the rooms housing women was 4 x 4 m. Five wo-
men and eight children were imprisoned in this room. They 
slept on the floor without blankets. Another room housed 
22 women and children. The conditions of detention were 
totally inadequate. Witness AM‘s testimony says: “Mirko 
Vračević entered the room where the women were being 
held and said that the woman who had made coffee for 
the soldiers earlier that day should come with him.
He looked at me and led me into a twin room and told me 
to undress and lay on the bed. I had to do it since he was 
armed. He committed a sexual act.” Witness F spoke of 
what she had endured. „When I entered the room, it was 
full of soldiers. A brave man who wore an earring in his left 
ear took me to another room and ordered me to undress. 
When I said I didn‘t want to do it, he ripped my shirt off and 
hit me. Then I passed out. When I woke up, I saw another 
soldier next to me and heard him say, ‚Emir, let me have 
her... Give her to me, Brekalo.‘ Another witness said 
Vračević raped a girl ‚more than 40 times‘ and Minors 
were sexually abused. „I know that three minors were 
raped in Vojno,“ she said. “Brekalo introduced himself and 
asked Witness D, who was holding her child, to go out with 
him. When she said she couldn‘t go because of the child, 
he threw the child on the ground and dragged her out. 
When she came back later, she cried. When they went to 
the toilet together, she told my daughter that she had been 
raped,“ said witness K.
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57. / 58. Mostar | Potoci, Grundschule / Elementary school

Die Grundschule in Potoci diente vom 22. Juli bis 2. 
Dezember 1993 als Haftanstalt für kroatische Männer 
und Frauen. Die Einrichtung wurde von Angehörigen der 
49. Gebirgsbrigade der Armee des RBIH geleitet. Die 
Gefangenen der Grundschule waren kroatische Zivilis-
ten, meist Einwohner von Potoci und Vrapčići in der Nähe 
von Mostar.
Etwa 100 Häftlinge, Männer, Frauen, ältere Menschen 
und Kinder wurden für etwa 150 Tage in der Turnhalle 
der Schule untergebracht. Die Halle war ca. 24 x 12 
Meter groß. Die Häftlinge wurden gezwungen, auf dem 
Betonboden zu sitzen und zu schlafen, da die Holzböden 
entfernt worden waren.
Es wurde über Vergewaltigungen von Frauen berichtet, auch 
Männer wurden hier körperlich und seelisch gefoltert. Die 
Zeugin Z.Z. gibt an, dass immer wieder einzelne Frauen aus 
der Schule geholt wurden, jedoch bei ihrer Rückkehr nicht 
darüber sprachen, was ihnen widerfahren war ...
Die Inhaftierte A. G. sagt aus: „Für mich war mein Aufent-
halt im Lager die Hölle, weil ich als Mutter Zeugin wurde, 
wie meine 22-jährige Tochter sexueller Gewalt ausgesetzt 
war. Sie wurde mehrmals abgeführt und am Morgen 
zurückgebracht. Stellen Sie sich diesen Schmerz vor, den 
Schmerz und die Unsicherheit von mir als Mutter und den 
Schmerz ihres Vaters. Obwohl es damals offensichtlich 
war, was mit ihr geschah und was sie mit ihr machten, 
versucht man sich zu trösten, indem man glauben will, 
dass das Schlimmste vielleicht nicht passiert ist. Als sie 
meine Tochter zurückbrachten, schwieg sie, sie sagte 
nichts, aber ich sah, in welchem Zustand sie war, ihr Blick 
verriet alles. Vor kurzem sagte sie in einem Prozess aus, 
dass sie mehrmals von Ibrahim Demirović vergewaltigt 
worden war. Sie sei seine Sklavin gewesen, um sich vor 
anderen Soldaten zu schützen, so wie es andere Frauen 
erleben mussten, die mit mehren Soldaten hintereinander 
zusammen sein mussten. Ich glaube, sie hat auch heute 
noch nicht alles gesagt.“*

*Transverzala zla, Svjedočsnstva bjelopoljskih hrvata, Oči moje kćeri (Trans-
versal of Evil, Testimonies of Croats of Bijelo Polje, My Daughter’s Eyes), page 
194-195

-> 43°24'47.4"N 17°52'37.3"E

The elementary school in Potoci served from July 22, 1993 
to December 02, 1993 as Detention center for Croatian 
men and women. The facility was managed by members 
of the 49th Mountain Brigade of the RBIH Army. The 
primary school prisoners were Croatian Civilians, mostly 
residents of Potoci and Vrapčići near Mostar. About 100 
inmates, men, women, the elderly and children, were 
housed in the school‘s gymnasium for about 150 days. The 
hall was about 24 x 12 meters. The inmates were forced 
to sit and sleep on the concrete floor since the wooden 
floors had been removed. There were reports of women 
being raped, and men were also physically and mentally 
tortured here. The witness Z.Z. states that there have been 
occasional women who have been taken away from the 
school, but have not spoken about what had happened to 
them when they returned. The detainee A.G. states: „For 
me, my stay in the camp was hell because, as a mother, I 
witnessed how my 22-year-old daughter was subjected 
to sexual violence. She was taken away several times 
and brought back in the morning. Imagine this pain, the 
pain and insecurity of me as a mother and the pain of her 
father. Although it was obvious at the time what was hap-
pening to her and what they were doing to her, one tries to 
console oneself by wanting to believe that the worst might 
not have happened. When they brought my daughter 
back, she was silent, she didn‘t say anything, but I saw what 
condition she was in, her eyes gave her away. She recently 
testified in a trial that she had been raped several times 
by Ibrahim Demirović. She was his slave to protect herself 
from other soldiers, as other women had to experience 
who had to be with several soldiers in a row. I don‘t think 
she has said everything today either.“ 
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59. Brčko | Gefangenenlager Luke (Hafenhallen) / 
Detention Camp Luke (Harbor Facilities)

Das Lager Luke bestand vom 7. Mai bis 9. Juli 1992. Von 
Ende Mai bis Ende Juni 1992 waren in Camp Luke mehrere 
hundert Häftlinge, meist muslimische Männer im Alter von 
20 bis 60 Jahren sowie auch einige Frauen interniert. Die 
meisten Häftlinge waren Zivilist*innen.
Geleitet wurde es von Goran Jelisic, der 1998 von westlichen 
Truppen in Bosnien gefasst wurde und sich später wegen 
schwerster Kriegsverbrechen, unter anderem Völkermord, 
Vergewaltigung, Folter, Raub und Plünderung vor Gericht 
verantworten musste. Laut einer Zeugenaussage soll Jelisic 
sich damit gebrüstet haben, 97 Moslems getötet zu haben 
und weitere 97 töten zu wollen. Jelisic nannte sich selbst „der 
serbische Adolf“, in Anspielung auf Adolf Hitler und dessen 
Politik des Völkermordes. Am 14. Dezember 1999 wurde 
Goran Jelisic vom ICTY zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt, 
weil er Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen und 
gegen das Kriegsrecht verstoßen hatte.*
Später wurden weitere Täter wie auch Ranko Češić vor dem 
ICTY angeklagt und verurteilt. Laut Bericht von Häftling 
ST001 wurden im Lager auch Vergewaltigungen begangen. 
Kurz nach ihrer Ankunft im Lager wurde sie zum ersten Mal 
vergewaltigt, als Češić sie in ein Auto zwang, sie zu einer Brü-
cke fuhr und dort vergewaltigte. Er sagte, dass es eine Freude 
sei, eine weitere „Balija“ Frau (ein Schimpfwort für eine 
muslimische Frau BiH) zu vergewaltigen. Bei einer zweiten 
Gelegenheit wurde ST001 in einen Raum gebracht und sieht, 
wie ein bosnisch-serbischer Soldat über einer unbekleideten 
Frau stand, die am Boden lag, und knöpfte sich gerade die 
Hose zu. ST001 wurde dann von zwei Männern vergewal-
tigt, die sie als Žućo und Makivija Stojanović bezeichnete. 
Sie sagte aus, dass sie nach einer weiteren Vergewaltigung 
durch Makivija Stojanović an einer Blaseninfektion erkrank-
te, hohes Fieber bekam und zwei Tage lang „im Delirium 
oder im Koma“ lag. Ihre Haare wurden plötzlich grau und 
sie verlor viel Gewicht.

* Quelle: Wikipedia 30.03.2022 und Prozess Protokoll ICTY

-> 44°52'12.0"N 18°48'36.0"E

Camp Luke existed from May 7, 1992 to July 9, 1992. From 
the end of May to the end of June 1992, several hundred 
prisoners, mostly Muslim men between the ages of 20 
and 60, and some women, were interned at Camp Luke. 
Most of the detainees were civilians. It was led by Goran 
Jelisic, who was captured by western troops in Bosnia in 
1998 and later had to answer in court for the most serious 
war crimes, including genocide, rape, torture, robbery 
and looting. According to witnesses, Jelisic boasted that he 
had killed 97 Muslims and planned to kill 97 more. Jelisic 
called himself „the Serbian Adolf“ in reference to Adolf 
Hitler and his policy of genocide. On December 14, 1999, 
the ICTY sentenced Goran Jelisic to 40 years in prison for 
committing crimes against humanity and violating the laws 
of war. Other perpetrators, including Ranko Češić, were 
later charged and convicted by the ICTY. According to 
prisoner ST001, rapes were also committed in the camp. 
Shortly after arriving at the camp, she was first raped 
when Češić forced her into a car, drove her to a bridge, 
and raped her there. He said it was a pleasure to rape 
another „Balija“ woman (a swear word for a BiH Muslim 
woman). On a second occasion, ST001 was taken into 
a room and saw a Bosnian Serb soldier standing over a 
naked woman who was lying on the floor buttoning her 
pants. ST001 was then raped by two men whom she iden-
tified as Žućo and Makivija Stojanović. She testified that 
after another rape by Makivija Stojanović, she contracted 
a bladder infection, developed a high fever and was „deli-
rious or in a coma“ for two days. Her hair suddenly turned 
gray and she lost a lot of weight.
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60. Brčko | Laserbus-Unternehmen / Laser Bus Company

Diese Haftanstalt, die sich etwa zwei Kilometer außerhalb 
der Stadt befindet, stand unter der Kontrolle der serbi-
schen Armee und Polizei. Vom 5. bis 7. Mai 1992 wurden 
insgesamt 200 muslimische und kroatische Männer, 
Frauen und Kinder von einheimischen Serben in Uniform 
hier festgenommen. Die Männer waren im Restaurant 
dieser Firma untergebracht. Im Raum daneben befanden 
sich ein Dutzend Frauen unterschiedlichen Alters. Eine 
Frau, Mutter von zwei Kindern, wurde im Beisein ihrer 
Mutter vergewaltigt. *

* ICTY, Momčilo Krajšnik Case (IT-00-39), Judgement, page 125 ICTY, 
Momčilo Krajšnik Case (IT-00-39), Judgement, page 125; http://institut-ge-
nocid.unsa.ba/userfiles/file/Muratovic%20-%20Brcko%20I%20DIO.pdf

61. Odžak | Strolit Fabrik / Strolit Factory

Vor dem Krieg wurden in Strolit Stahl-Konstruktionen 
für Fahrzeuge, Maschinen und Industrieausrüstungen 
hergestellt. Die Fabrik stand während des Krieges unter 
der Kontrolle der Militärpolizei des kroatischen Verteidi-
gungsrates und wurde seit dem 8. Mai 1992 bis Mitte Juli 
1992 zur Inhaftierung von 100 - 200 serbischer Zivilisten 
genutzt.1 Es gab wenige Frauen, nicht mehr als zehn, die 
für Haus- und Büroarbeiten eingesetzt wurden.
Die Häftlinge wurden mit Äxten und Schlagstöcken ge-
schlagen. Einige der Männer und Frauen wurden sexuell 
missbraucht.2

*1  Ibid, page 4
*2   Mapping Detention Camps 1992-1995 in BiH, Livinica, Odžak 
https://drive.google.com/file/d/0B-LooexrvXiIMC1OeDN4ckxqODA/
view?resourcekey=0-pYB-6d_T5MQkGj289imSqA
The source is: Court of Bosnia and Herzegovina, Albina Terzić Case (S1 1K 
00566511 Krl), Judgement page 4

-> 44°51'04.7"N 18°49'06.8"E

This detention center, located about two kilometers outside 
of the city, was under the control of the Serbian army and 
police. From May 5-7, 1992, a total of 200 Muslim and 
Croatian men, women and children were arrested here by 
local Serbs in uniform. The men were accommodated in 
the restaurant of this company. In the room next to it were 
a dozen women of different ages. A woman, mother of two 
children, was raped in front of her mother.

-> 45°00'06.0"N 18°19'39.0"E

Before the war, steel structures for vehicles, machines and 
industrial equipment were manufactured in Strolit. The 
factory was under the control of the Croatian Defense 
Council‘s military police during the war and was used to 
detain 100-200 Serb civilians from May 8, 1992 until 
mid-July 1992. There were few women, no more than 10, 
who were used for house and office work. The prisoners 
were beaten with axes and batons. Some of the men and 
women were sexually abused.
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62. Odžak | Grundschule / Elementary School

Die Schule war vom 8. Mai bis Mitte Juli 1992 als Haftan-
stalt eingerichtet. In einer Sporthalle und in 15 Klassenzim-
mern wurden ca. 700 serbische Zivilist*innen festgehal-
ten. Männer waren im Erdgeschoss, Frauen und Kinder im 
Obergeschoss untergebracht.*
Zeuge AB3 erzählt, dass sie einmal gezwungen wurden, 
eine „Hochzeitsfeier“ zu organisieren. Dazu „schenkten“ 
sie ihnen Musikinstrumente. D. N., ein geistig behinderter 
Mann, war der Bräutigam und die Braut war eine Frau 
aus Modriča, die einen Schleier trug. Einem weiteren 
Häftling wurde die Rolle des Trauzeugen zugewiesen. Die 
Wärter applaudierten der „Hochzeitsgesellschaft“, doch 
die „Neuvermählten“ sahen elend und hilflos aus. Dann 
nahmen sie die Frischvermählten für die „Flitterwochen“ 
mit in einen Raum (ein Umkleideraum der Schule), wo sie 
gezwungen wurden, in Anwesenheit des Lagerpersonals 
Sex zu haben.
Nach mehrtägiger Haft in diesen Schulklassen wurden 
Frauen und Kinder auf private Häuser verteilt.

* The Court of Bosnia and Herzegovina, Albina Terzić Case (S1 1K 005 665 11 
Krl), Judgement, pages 33 and 39.

63. Odžak | Wohngebäude „Hanka” / Residential Buil-
ding „Hanka”- gegenüber der Grundschule / opposite 
side of Elementary School

M.L. und drei weitere Frauen und fünf bis sechs Kinder 
wurden in das Wohngebäude „Hanka” - gegenüber der 
Schule - gebracht. In dieser Wohnung wurde M.L. zum 
ersten Mal von Mitgliedern der 102. Brigade des Kroati-
schen Verteidigungsrates (HVO)1 vergewaltigt.
Auszug aus dem Urteil des Gerichtshofs von Bosnien und 
Herzegowina gegen den Angeklagten Jozo Đojić (HVO): 
Einmal kamen vier Männer, darunter Jozo Đojić aka 
Koza, der bewaffnet und in Uniform war. M.L. erklärte, 
dass Jozo und ein gewisser Bekrija ihnen befohlen hätten, 
sich auszuziehen, nachdem ihnen die Kinder weggenom-
men worden waren.
Jozo warf ihren Sohn auf den Boden, danach vergewal-
tigte er sie wiederholt vaginal und anal und zwang sie, 
ihn oral zu befriedigen, während ihr Sohn anwesend war. 
Er schlug sie, zog sie an den Haaren, fluchte und drohte, 
ihren Sohn und ihren Ehemann abzuschlachten. Sie be-
richtete, dass er Pausen einlegte, „damit er weitermachen 

-> 45°01'01.0"N 18°19'39.0"E

The school was set up as a detention center from May 
8 to mid-July 1992. Around 700 Serbian civilians were 
held in a sports hall and in 15 classrooms. Men were 
accommodated on the ground floor, women and children 
on the upper floor. Witness AB3 relates that they were 
once forced to organize a „wedding party“. In addition, 
they „gifted” them musical instruments. D.N., a mentally 
handicapped man, was the groom and the bride was a 
woman from Modriča wearing a veil. Another inmate was 
assigned the role of best man. The guards applauded the 
„wedding party,“ but the „newlyweds“ looked miserable 
and helpless. Then they took the newlyweds to a room (a 
school changing room) for the „honeymoon” where they 
were forced to have sex in the presence of the camp staff. 
After several days of confinement in these school classes, 
women and children were distributed to private houses

-> 45°00'59.5"N 18°19'39.7"E

M.L. and 3 other women and 5-6 children were taken to 
the residential building „Hanka” opposite the school. In this 
apartment M.L. raped for the first time by members of the 
102nd Brigade of the Croatian Defense Council (HVO).
Excerpt from the judgment of the Court of Bosnia and 
Herzegovina against the accused Jozo Đojić (HVO): Four 
men came at one point, including Jozo Đojić aka Koza, 
who was armed and in uniform. M.L.explained that Jozo 
and a certain Bekrija ordered them to undress after their 
children were taken from them. Jozo threw her son on the 
floor, after which he repeatedly raped her vaginally and 
anally and forced her to give him oral sex while her son 
was present. He beat her, pulled her hair, cursed, and th-
reatened to slaughter her son and husband. She reported 
that he was taking breaks „so he could keep going.“ She 
said the rape lasted two to three hours, but it felt like an 
eternity. She stated that another woman was raped in the 
apartment. After that, Anto Golubović
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konnte“. Die Vergewaltigung dauerte ihrer Aussage nach 
zwei bis drei Stunden, aber es kam ihr wie eine Ewigkeit 
vor. Sie gab an, dass eine weitere Frau in der Wohnung 
vergewaltigt wurde. Danach brachte Anto Golubović 
sie zunächst zurück zur Grundschule. Danach zu einem 
Haus, wo sie zwei weitere Frauen vorfand. „Es passierten 
dieselben Dinge, die gleiche sexuelle Gewalt durch Anto 
Golubović.“2

*1 Der Hrvatsko vijeće obrane, kurz HVO, war die Armee der Kroaten in 
Bosnien-Herzegowina während des Bosnienkriegs. Der HVO operierte 
vor allem auf dem Gebiet der Kroatischen Republik Herceg-Bosna, einem 
international nicht anerkannten De-facto-Staat.
*2 The Court of Bosnia and Herzegovina, Jozo Đojić Case (S1 1 K 017362 17 
Krž), Judgement, page 7;
The Court of Bosnia and Herzegovina, Jozo Đojić Case (S1 1 K 017362 17 Krž), 
Judgement, page 7; The Court of Bosnia and Herzegovina, Jozo Đojić Case (S1 
1 K 017362 17 Krž), Judgement, page 3;
https://detektor.ba/2017/10/06/analiza-jozo-dojic-dva-tri-sata-kao-
vjecnost/

64. Republika Srpska / Odžak | Posavska Mahala*

Nachdem die Zeugin M.L. in einer Wohnung des „Han-
ka“- Gebäudes vergewaltigt worden war, wurde sie mit 
vier Frauen aus Odžak* und mit zwei weiteren Frauen aus 
Derventa in ein Privathaus in Posavska Mahala gebracht. 
Fast drei Monate lebte sie hier in Gefangenschaft und 
wurde jeden Tag vergewaltigt. Sie und die anderen Frau-
en hatten kaum etwas zu essen. Sie lebten in permanenter 
Todesangst. Ihnen wurde versprochen, ihre Ehemänner 
würden aus dem Lager entlassen, wenn sie mit den 
Soldaten der kroatischen Einheit schliefen. M.L. bat oft 
darum, sie zu töten, weil sie überzeugt war, sie könne die 
Misshandlungen nicht überleben. Die Antwort war: „Wenn 
wir dich töten, können wir uns nicht mehr befriedigen.“
Nach drei Monaten Folter brachten sie die Frauen mit 
einem Lieferwagen zum Hauptquartier des Militärs in 
Modriča*. Von dort wurden sie in das kroatische Dorf 
Lještrak bei Novi Grad verlegt.
M.L. und ihr Sohn gingen nach Serbien, nach Mohor, in 
der Nähe von Zaove. Wegen der Drohungen, denen sie 
dort als Katholikin ausgesetzt war, blieb sie nur drei Mo-
nate. Ihr zweijähriger Sohn war die ganze Zeit bei ihr und 
wurde Augenzeuge von allem, was ihr widerfahren ist.

* Odžak ist eine Stadt im Nordosten von Bosnien und Herzegowina und Ver-

initially took her back to elementary school. Then to a 
house where she found two other women. „The same 
things happened, the same sexual violence by Anto 
Golubović”

-> 45°03'15.4"N 18°19'13.4"E

After the witness M.L. was raped in an apartment of the 
„Hanka” building, she was arrested with four women 
from Odžak* and two other women from Derventa in 
brought to a private home in Posavska Mahala. She lived 
here in captivity for almost three months and was raped 
every day. She and the other women had little to eat. 
They lived in constant fear of death. They were promised 
their husbands would be released from the camp if they 
slept with the Croatian unit soldiers. M.L. often asked to 
have her killed because she was convinced she could not 
survive the abuse. The answer was, „If we kill you, we can 
no longer satisfy ourselves.“ After three months of torture, 
they took the women in a van to the military headquarters 
in Modriča*. From there they were transferred to the Cro-
atian village of Lještrak near Novi Grad. M.L. and her son 
went to Serbia, to Mohor, near Zaove. Because of the th-
reats she faced there as a Catholic, she only stayed three 
months. Her two-year-old son was with her the whole time 
and was an eyewitness to everything that happened to her. 
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waltungssitz der gleichnamigen Großgemeinde. Sie befindet sich im Kanton 
Posavina in der Föderation Bosnien und Herzegowina, 10 Kilometer von der 
kroatischen Grenze entfernt. *Modriča ist eine Stadt im Norden von Bosnien 
und Herzegowina und Hauptort der gleichnamigen Gemeinde mit knapp 
28.000 Einwohnern. Seit dem Bosnienkrieg gehört sie zur Republika Srpska.

65. Republika Srpska, Novigrad | Luftaufnahme/ 
Aerial view

66. / 67. Republika Srpska, Novigrad

M.* (serbische Bosnierin) sagte aus, sie hätten sie von ihrer 
Schwester getrennt und zusammen mit einer anderen 
Frau in ein Haus gebracht, wo sich bereits viele betrunke-
ne kroatische Soldaten befanden. M. wurde zunächst von 
sechs kroatischen Soldaten geschlagen und dann ver-
gewaltigt, wobei sie das Bewusstsein verlor. M. berichtet 
in ihrer Aussage, dass sie gegen 4.30 Uhr morgens das 
Bewusstsein wiedererlangt habe, als sie und die andere 
Frau von kroatischen Soldaten aus dem Haus geworfen 
wurden. Zu Fuß flüchteten sie. Am nächsten Tag meldete 
M. den Fall dem Internationalen Roten Kreuz, das sie zum 
Gesundheitszentrum in Odžak brachte. Dort wurde ihr 
jedoch medizinische Hilfe verweigert. M. wurde in das 
Haus zurückgebracht, in dem ihre Kinder und andere 
Frauen interniert waren. Dort blieb sie, bis sie im Juli 1992 
von HVOSoldaten zum Gefangenenaustausch gebracht 
wurde. Vier Mitglieder der 102. HVO-Brigade, Marjan 
Brnjic, Martin Barukcic, Pavo und Ilija Glavas, werden im 
Prozess am Gerichtshof von Bosnien und Herzegowina 
angeklagt, im Juni 1992 serbische Frauen in der Region 
Posavska Mahala vergewaltigt zu haben. Brnjic wurde 
für schuldig befunden und zu sechs Jahren Gefängnis 
verurteilt, Barukcic, Pavo und Ilija Glavas wurden freige-
sprochen.

-> 45°04'40.0"N 18°19'04.7"E 

-> 45°04'40.0"N 18°19'04.7"E

M. (Serbian Bosnian) testified that they separated her from 
her sister and took her with another woman to a house 
where there were already many drunk Croatian soldiers. 
M. was first beaten by six Croatian soldiers and then raped, 
during which she lost consciousness. M. reports in her 
statement that she regained consciousness around 4:30 
a.m. when she and the other woman were thrown out of the 
house by Croatian soldiers. They fled on foot. The next day, 
M. reported the case to the International Red Cross, who 
took her to the health center in Odžak. However, she was 
denied medical attention there. M. was brought back to the 
house where her children and other women were detained. 
She remained there until she was taken to the prisoner 
exchange by HVO soldiers in July 1992.
Four members of the 102nd HVO Brigade, Marjan Brnjic, 
Martin Barukcic, Pavo and Ilija Glavas, are charged in the 
trial at the Court of Bosnia and Herzegovina for raping 
Serb women in the Posavska Mahala region in June 
1992. Brnjic was found guilty and sentenced to six years 
in prison, Barukcic, Pavo and Ilija Glavas were acquitted. 
M. and L. as well as other women and children were held 
captive in these houses in Novigrad/ BiH. They were not 
allowed to leave this place - under threat of death.
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In diesen Häusern in Novigrad/ BiH wurden M. und L. 
sowie weitere Frauen und Kinder gefangen gehalten. 
Diesen Ort durften sie - unter Mordandrohung - nicht 
verlassen. 

* Private Quelle: Zeugin M. Snaga Žene, Tuzla (Mitteilung vom April 2021) 
Novigrad 45°04’37.5 N, 18°19’18.2E

68. Republika Srpska | Odžak, Posavska Mahala

Im Sommer 1992 verübten Mitglieder der 102. Odzaci-
Brigade des Kroatischen Verteidigungsrates (HVO), die 
sich innerhalb der Brigade zu einer Einheit namens „Feu-
erpferde“ zusammenschlossen, Massenvergewaltigungen 
an Mädchen und Frauen serbischer Abstammung.1
Das bosnisch-serbische Dorf Novi Grad in der Gemein-
de Odžak wurde nach wochenlangem Widerstand von 
Soldaten des HVO besetzt. In diesem Zusammenhang 
stellte sich M. am 8. Mai 1992 zusammen mit ihrer Familie 
und anderen Bewohnern von Novi Grad der HVO zum 
Gefangenenaustausch.2 
Für M. und einige Frauen aus dieser Gruppe wurde dies 
zum Verhängnis. M, ihre Schwester L. und zwei weitere 
Frauen wurden herausgegriffen und unter Waffengewalt 
zu einem kroatischen Stützpunkt in der Posavska Mahala 
gebracht. Dort wurden sie von zehn kroatischen Soldaten, 
ebenfalls Mitglieder der Gruppe „Feuerpferde“, über-
nommen und auf verschiedene Häuser verteilt.

*1  https://sveosrpskoj.com/komentari/vranjes-srpkinje-zrtve-i-ratnih-silova-
telja-i-mucitelja-i-poratne-pravdebih/?script=lat
*2  https://detektor.ba/2016/04/06/visestruka-silovanja-u-posavskoj-
mahali/

-> 45°03'42.0"N 18°18'57.0"E

In the summer of 1992, members of the 102nd Odzaci Bri-
gade of the Croatian Defense Council (HVO), who formed 
a unit within the brigade known as the „Fire Horses“, com-
mitted mass rapes of girls and women of Serbian descent. 
The Bosnian Serb village of Novi Grad in the municipality 
of Odžak was occupied by HVO soldiers after weeks of 
resistance. In this context, on May 8, 1992, M., together with 
her family and other residents of Novi Grad, surrendered 
to the HVO for the prisoner exchange. This was fatal for M. 
and some women from this group. M, her sister L. and two 
other women were singled out and taken at gunpoint to a 
Croatian base at Posavska Mahala. There they were taken 
over by ten Croatian soldiers, also members of the „Fire 
Horses“ group, and distributed to different houses. 

stumme_zeugen_24 x 23_15_nov_22_ENDBILDER_cmyk_jpgs.indd   172 22.11.22   15:31



173

69. Doboj | Hauptquartier der JNA in Doboi / 
Headquarter JNA (Yugoslav People’s Army House)

Im Mai 1992 wurde Doboj von bosnisch-serbischen 
Truppen kontrolliert und die Serbische Demokratische 
Partei übernahm die Regierung der Stadt. Darauf folgten 
Massenentwaffnung und Massenverhaftungen aller 
Bosniaken und Kroaten sowie Kriegsverbrechen mit dem 
Ziel der ethnischen Säuberung. Viele der Nicht-Serben 
wurden an verschiedenen Orten der Stadt inhaftiert und 
unter unmenschlichen Bedingungen wie körperliche 
Misshandlung, Folter und Zwangsarbeit festgehalten. Es 
gab mehrere Lager, in denen auch Vergewaltigungen 
stattfanden. Das Gericht von Bosnien und Herzegowina 
verurteilte 2018 Slobodan Karagic, den Vorgesetzten der 
im Sicherheitsdienstzentrum Doboj tätigen Spezial-Einheit 
„Red Beret“ wegen Kriegsverbrechen gegen ZivilistInnen 
zu zwölf Jahren Gefängnis. Laut Urteil wurde Karagic un-
ter anderem der Vergewaltigung zweier damals minder-
jähriger Frauen im Sommer 1992 für schuldig befunden.
Zeugin K-1 gab an, dass sie fünfzehn Jahre alt wäre und 
die Schule „Sutjeska“ besuche. Sie wurde am 13. Juli 1992 
aus ihrer Wohnung ins Lager gebracht, wo sie etwa fünf-
zehn Tage später freigelassen wurde. Sie sagte, dass sie 
eines Tages einen gewissen Zelenković besuchte, von dem 
sie Hilfe brauchte. Auf dem Rückweg vom Lager zu ihrer 
Wohnung hielt ein Jeep und der Fahrer bat sie, mit ihm zu 
fahren, unter dem Vorwand, sie solle bestimmte Aussagen 
machen. Dann brachte er sie zum JNA Hauptquartier in 
Doboj. Die Zeugin gab an, dass sie in diesem Moment 
nicht wusste, dass dieser Mann der Angeklagte Karagic 
war. Er nahm sie mit in eines der Büros, von denen sie 
annahm, dass es sein Büro war. Er holte ein paar Decken 
aus dem Schrank und begann seine Hose aufzuknöpfen, 
worauf sie ihm sagte, sie sei erst 15 Jahre alt, aber er ant-
wortete, dass er es um jeden Preis tun würde und fragte: 
„Weißt du, wer ich bin?“ Sie musste sich ausziehen und 
hinlegen, der Angeklagte vergewaltigte sie am Boden. 
Nach der Vergewaltigung, nachdem sie das Büro ver-
lassen hatte, hörte sie, dass ihn jemand „Karaga“ nannte. 
Später erfuhr sie seinen vollen Namen aus den Medien *.

* https://warcrimesmap.balkaninsight.com/verdicts/slobodan-karagic/

-> 44°43'49.1"N 18°05'05.0"E

In May 1992, Doboj was controlled by Bosnian Serb forces 
and the Serb Democratic Party took over the city‘s govern-
ment. This was followed by mass disarmament and mass 
arrests of all Bosniaks and Croats, and war crimes aimed 
at ethnic cleansing. Many of the non-Serbs were detained 
at various locations in the city and held in inhumane condi-
tions including physical abuse, torture and forced labour. 
There were several camps where rapes also took place. In 
2018, the Bosnia and Herzegovina court sentenced Slo-
bodan Karagic, the commander of the Red Beret special 
unit operating in the Doboj security service center, to 12 
years in prison for war crimes against civilians. According 
to the verdict, Karagic was found guilty of, among other 
things, the rape of two women who were then minors in 
the summer of 1992. Witness K-1 stated that she was fifteen 
years old and attended school “Sutjeska”. She was taken 
from her home to the camp on July 13, 1992, where she 
was released about fifteen days later. She said that one 
day she visited a certain Zelenković from whom she nee-
ded help. On the way back from the camp to her home, a 
jeep stopped and the driver asked her to ride with him on 
the pretext that she should make certain statements. Then 
he took her to the JNA headquarters in Doboj. The witness 
states that at that moment she did not know that this man 
was the accused Karagic. He took her to one of the offices, 
which she assumed was his office. He got some blankets 
from the closet and started unbuttoning his pants, to which 
she told him she was only 15, but he replied that he would 
do it at all costs and asked, „Do you know who I am?“ She 
had to undress and lie down, the accused raped her on 
the ground. After the rape, after leaving the office, she 
heard someone call him „Karaga“. She later learned his 
full name from the media.
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70. Bosanski Brod | Stadion POLET / Stadion POLET

Das Polet-Stadion in Bosanski Brod diente in den 
Anfangszeiten des Krieges (von Anfang Mai bis Mitte 
September 1992) als Gefängnis. Die Kontrolle oblag 
der Militärpolizei des Kroatischen Verteidigungsrates. 
Bei den Häftlingen handelte es sich um Zivilisten, meist 
Serben. Männer und Frauen waren in getrennten Räumen 
untergebracht. 1

Indira Kameric Vrbanjac war die Leiterin des Frauenla-
gers in diesem Stadion. Bevor sie diese Funktion innehatte, 
brachte sie bereits Frauen zu Soldaten an die Front und 
„managte“ so deren sexuelle Versorgung als „Belohnung“. 
Die Leiterin des Frauenlagers zeichnete sich durch Grau-
samkeit aus. 2

Zeugnis zum Geschehen im Stadion wurde 1994 von einer 
Frau gegeben, die verdeckt aussagte hat. Im Stadion wurde 
sie in einen Raum voller Frauen gebracht. Bald darauf kam 
ein ihr bekannter Mann, D. Č. aus Novo Selo in kroatischer 
Uniform. „Er packte mich an den Haaren und führte mich 
sehr grob in ein Zimmer, schlug mich und drohte, mich abzu-
schlachten.“ Im Laufe dieser Nacht wurde sie von elf Soldaten 
vergewaltigt. Die Zeugin wurde mehrfach verlegt: nach 
Slavonski Brod in das Lager Bardak, von dort nach Županja 
und dann in die Grundschule in Orašje, wo sie erneut ver-
gewaltigt und anschließend in ein Lager in Donja Mahala, 
ebenfalls in der Nähe von Orašje, überführt wurde. 3
Im Lager erlebte sie das Leiden von Desanka Blagojević 
aus Tešanj, die von HVO-Soldaten vergewaltigt und 
später gezwungen wurde, auf einem brennenden Ofen zu 
sitzen. Auch eine bosniakische Frau, die vor dem Krieg im 
Gesundheitszentrum bei Slavonski Brod arbeitete, wurde 
1992 wegen ihrer Verbindungen zu Serben angeklagt, 
festgenommen und nach Bosanski Brod überstellt. 4

Es kämpften eigentlich zu dieser Zeit kroatische HVO und 
bosnische Armee gemeinsam gegen serbische Einhei-
ten der Republika Srpska. Doch hier zeigt sich, dass für 
Frauen keine Sicherheit in Bezug auf klare Grenzlinien 
und Feindbilder bestand.

*1 CDTP, Mapping detention Camps 1992-1995 in BiH, Bosanski Brod Polet 
Stadium - https://drive.google.com/file/d/0B-LooexrvXiIQjQ4UVpQeFVj-
Z1U/view?resourcekey=0-ZNOd3i1h90QiqxRMP9qBxA
*2 https://detektor.ba/2011/02/07/bosnian-war%c2%92s-wicked-
women-get-off-lightly/?lang=en
*3 Doboj District Prosecutor‘s Office, Dalibor Slabić Case (T 15 O KT 
0000408 04), Indictment, page 2
*4 https://www.portalnovosti.com/kako-su-harali-nasi-decki

-> 45°08'36.0"N 18°00'33.0"E

The Polet Stadium in Bosanski Brod served as a prison 
in the early days of the war (from early May to mid-Sep-
tember 1992). The military police of the Croatian Defense 
Council were in charge of control. The detainees were 
civilians, mostly Serbs. Men and women were housed in 
separate rooms. Indira Kameric Vrbanjac was the leader 
of the women‘s camp in this stadium. Before she held this 
position, she already brought women to soldiers at the 
front and thus „managed“ their sexual care as a „reward“. 
The leader of the women‘s camp was characterized by 
cruelty. Testimony to what happened at the stadium was 
given in 1994 by a woman who gave undercover testimo-
ny. At the stadium, she was taken to a room full of women. 
Soon after, a man she knew, D. Č. from Novo Selo in 
Croatian uniform. „He grabbed my hair and very roughly 
led me into a room, hit me and threatened to butcher me.“ 
Over the course of that night, 11 soldiers raped her. The 
witness was transferred several times: to Slavonski Brod 
to the Bardak camp, from there to Županja and then to 
the primary school in Orašje, where she was raped again 
and then transferred to a camp in Donja Mahala, also 
near Orašje. In the camp, she witnessed the suffering of 
Desanka Blagojević from Tešanj, who was raped by
HVO soldiers and later forced to sit on a burning stove. 
A Bosniak woman who worked in the health center at 
Slavonski Brod before the war was also charged in 1992 
with links to Serbs, arrested and transferred to Bosanski 
Brod. Actually, at that time, Croatian HVO and Bosnian 
army fought together against Serbian units of the Republic 
of Srpska. But this shows that there was no security for 
women in terms of clear boundaries and enemy images.
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71. Kotor Varoš | Polizeirevier / Police Station

Die Polizeiwache wurde von Spezialeinheiten der Polizei 
aus Banja Luka und der Polizei von Kotor Varos kontrolliert.
Die Inhaftierten - 100 Personen, überwiegend nichtbe-
hinderte Männer, muslimische und kroatische Zivilisten, 
auch Frauen - waren vom 11. Juni bis Ende 1992 in den 
Räumlichkeiten, die zuvor für die Untersuchungshaft 
der Polizeiwache genutzt wurden, sowie in den Büros 
untergebracht. Mitglieder der „Red Berets” missbrauchten 
die Inhaftierten sexuell und zwangen sie, sich gegenseitig 
zu vergewaltigen. Ein junger Mann (H. S. aus Kotor Varos) 
wurde mehrfach vergewaltigt, die Zeugin K.D. wurde am 
11. Juni 1992 zur Polizeiwache gebracht und noch am sel-
ben Tag schwer misshandelt und vergewaltigt. Mitglieder 
der Red Berets schlugen sie gemeinsam mit Angehörigen 
der Polizei von Kotor Varoš im Flur der Polizeiwache vor 
dem Gewahrsamsraum und im Büro von Zdravko Pejic 
mit Baseballschlägern und Polizeiknüppeln und vergewal-
tigten sie anschließend.

Quelle: Verbindungsbüro zum ICTY, Kotr Varoš, SJB
ICTY, Stanišić i Župljanin case (IT-08-91-T), Judgment pg 126 and CDTP, 
Mapping Detention Camps 1992-1995 in BiH, Policijska stanica Kotor 
Varoš https://drive.google.com/file/d/0B-LooexrvXiITlZyUF9jOVdhaWc/
view?resourcekey=0-htRwd6_BkE-lJvuEHfcomA

72. Kotor Varoš | 
Sägewerk Vrbanja / Sawmill Vrbanja

Vom 11. Juni bis Ende August 1992 nutzten die serbischen 
Behörden bestimmte Räumlichkeiten der Vrbanja Drvna 
industrija – der Sägewerk in Kotor Varoš als Haftein-
richtung. Bosniaken und bosnische Kroaten wurden im 
Sägewerk festgehalten. Im August 1992 befanden sich 
dort etwa 1.000 inhaftierte ZivilistInnen – Frauen, Kinder 
und ältere Menschen.1
Noch am 14., 15. und 16. August 1992 wurden muslimische 
und kroatische Frauen und Mädchen im Sägewerk Opfer 
von Massenvergewaltigungen. Außer den Wachsoldaten 
kamen Einheiten der 1. leichten Kotor Varos-Brigade und 
der 22. Brigade der Armee der RS sowie Mitglieder der 
Spezialeinheit des Innenministeriums des Sicherheits-
dienstzentrums von Banja Luka (Red Berets) ins Lager. 
Mitglieder dieser Einheiten holten Frauen und Mädchen 
in die Büros und andere Räumlichkeiten innerhalb des 
Werkes oder brachten sie in Wohnungen außerhalb der 

-> 44°37'06.3"N 17°22'15.4"E

The police station was controlled by special units of the 
Banja Luka police and the Kotor Varos police. The detai-
nees - 100 detainees, mostly able-bodied men, Muslim 
and Croatian civilians, also women - were housed from 
June 11, 1992 until the end of 1992 in the premises that had 
previously been used for pre-trial detention by the police 
station and in the offices. Members of the Red Berets 
sexually abused the detainees and forced them to rape 
each other. A young man
(H.S. from Kotor Varos) was raped several times, the 
witness K.D. was taken to the police station on June 11, 
1992 and severely abused and raped that same day. 
Members of the Red Berets, together with members of the 
Kotor Varoš police force, beat her with baseball bats and 
police batons in the corridor of the police station in front of 
the detention room and in Zdravko Pejic‘s office, and then 
raped her.

-> 44°37'20.0"N 17°22'12.8"E

From June 11, 1992 until the end of August 1992, the 
Serbian authorities used certain premises of the Vrbanja 
Drvna industrija – the sawmill factory in Kotor Varoš as a 
detention facility. Bosniaks and Bosnian Croats were held 
at the sawmill. In August 1992 there were about 1,000 
detained civilians - women, children and the elderly. On 
August 14, 15 and 16, 1992, Muslim and Croatian women 
and girls were victims of a mass rape in the sawmill. In 
addition to the guards, units of the 1st Light Kotor Varos Bri-
gade and the 22nd Brigade of the RS Army and members 
of the special unit of the Interior Ministry of the Banja Luka 
Security Center (Red Berets) came to the camp. Members 
of these units took women and girls into offices and other 
premises inside the factory, or took them to apartments 
outside the factory, where they were repeatedly raped 
by groups of soldiers and police officers. Witness L.R.: 
„We were first housed in a factory restaurant where they 
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Fabrik, wo sie wiederholt von Gruppen von Soldaten und 
Polizisten vergewaltigt wurden.2

Zeugin L.R.: „Wir wurden zuerst in einem Fabrikrestau-
rant untergebracht, wohin sie tagsüber neue Häftlinge 
brachten, d. h. Frauen und Kinder aus den Dörfern 
Hanifići, Ćirkino Brdo und anderen Dörfern. Niemand 
misshandelte uns in dieser Nacht im Lager, aber dann 
brachten sie uns in eine Halle und fingen an, Frauen und 
Mädchen herauszuholen und sie zu vergewaltigen. Unter 
den Tschetniks, die Frauen vergewaltigten, erkannte ich 
Milanko Tovilović aus Maslovar, der später den Cousin 
meines Mannes vergewaltigte.“

*1 ICTY, Fall Stanišić i Župljanin (IT-08-91-T), Urteil, S. 137 und 139; ICTY, Fall 
Radoslav Brđanin (IT-99-36-T), Urteil, S. 287
*2 ICTY, Fall Momčilo Karjšnik (IT-00-39-T), Urteil S. 173; ICTY, Fall Stanišić i 
Župljanin (IT-08-91-T), Urteil, S. 138; ICTY, Fall Radoslav Brđanin (IT-99- 36-
T), Urteil, S. 269

73. Prijedor | Internierungslager Keramikfabrik Keraterm 
/ Detention Camp Pottery Factory

Am 24. Mai 1992 wurde die Keramikfabrik Keraterm 
aus der Vorkriegszeit in ein Lager umgewandelt, in dem 
Häftlinge muslimischer und kroatischer Herkunft haupt-
sächlich aus ethnischen Gründen inhaftiert wurden. Das 
Lager Keraterm wurde von den zivilen Behörden der Ge-
meinde Prijedor gegründet. Angehörige der serbischen 
Armee und der Polizei, die für das Lager verantwortlich 
waren, sowie andere Angestellte des serbischen Krisen-
stabes beteiligten sich an der Ermordung, physischer und 
psychischer Folter, Erschießungen und sexueller Folter 
sowie Misshandlungen der Gefangenen. Im Lager Kera-
term wurden rund 4.000 Häftlinge im wehrfähigen Alter 
zwischen 16 und 60 Jahren festgehalten. Unter ihnen 
waren auch einige Albaner und ein bosnischer Serbe, der 
beschuldigt wurde, als Serbe nicht loyal zu sein. Etwa 85 
Prozent aller Gefangenen waren Bosniaken, 15 Prozent 
bosnische Kroaten. Gemäß der Aussagen ehemaliger 
Lagerinsass*innen wurden die Menschen hier in vier 
Lagerhallen der ehemaligen Fabrik gefangen gehalten.
Keraterm war vorwiegend ein Lager für Männer, doch 
gab es auch inhaftierte Frauen, sogar Mütter mit Kindern. 
Bosniakische Frauen wurden in dieses Lager gebracht, 
vergewaltigt und danach in das Lager Omarska überführt.
Eine Frau erzählte, dass sie in einem Büro in Keraterm 
erst von Nedeljko Timarac und dann abwechselnd 

brought new prisoners during the day, i. H. Women and 
children from the villages of Hanifići, Ćirkino Brdo and 
other villages. Nobody abused us in the camp that night, 
but then they took us to a hall and started taking women 
and girls out and raping them. Among the Chetniks who 
raped women, I recognized Milanko Tovilović from Maslo-
var, who later raped my husband‘s cousin.”

-> 44°58'37.0"N 16°43'45.3"E

On May 24, 1992, the pre-war Keraterm ceramics facto-
ry was converted into a camp where prisoners of Muslim 
and Croatian origin were imprisoned mainly on ethnic 
grounds. The Keraterm camp was established by the civil 
authorities of the Municipality of Prijedor. Members of the 
Serbian army and police in charge of the camp, as well 
as other employees of the Serbian Crisis Management 
Team, participated in the killing, physical and psychologi-
cal torture, shootings and sexual torture and ill-treatment 
of the prisoners. Around 4,000 prisoners of military age 
between 16 and 60 were held in the Keraterm camp. 
Among them were some Albanians and a Bosnian Serb 
accused of disloyalty as a Serb. About 85 percent of all 
prisoners were Bosniaks, 15 percent Bosnian Croats. 
According to the testimonies of former camp inmates, 
the people here were held captive in four warehouses of 
the former factory. Keraterm was a predominantly male 
camp, but there were also women imprisoned, even 
mothers with children. Bosniak women were brought to 
this camp, raped and then transferred to the Omarska 
camp. A woman said that in an office in Keraterm she was 
raped all night by Nedeljko Timarac and then alternately 
by other men. Then she was taken outside and told to sit 
on a rock. At one point, a guard walked by and kicked 
her. In June or July 1992, other guards at Keraterm camp 
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von anderen Männern die ganze Nacht vergewaltigt 
worden war. Dann wurde sie nach draußen gebracht und 
aufgefordert, sich auf einen Felsen zu setzen. Irgendwann 
ging ein Wärter vorbei und trat sie. Im Juni oder Juli 1992 
vergewaltigten andere Wärter im Lager Keraterm eine 
weibliche Insassin auf einem Tisch in einem dunklen Raum, 
bis sie das Bewusstsein verlor.
Am nächsten Morgen kam sie wieder zu Bewusstsein und 
fand sich in einer Blutlache liegend.*

* ICTY, Radoslav Brđanin Case (IT-99-36-T), Judgment, page 285; ICTY, 
Drljača and Kovačević Case (IT-96-24); Indictment; ICTY, Radoslav Brđanin 
Case (IT-99-36-T), Judgment, page 285; ICTY, Drljača and Kovačević Case 
(IT-96-24); Indictment; ICTY, Sikirica et al Case (IT-95-8-S), Judgement, page 
30; ICTY, Radoslav Brđanin Case (IT-99-36-T), Judgment, page 195

74. Trnopolje | Luftaufnahme / Aerial view

75. Trnopolje | Privathaus / Private House

In dem zurückliegenden Haus in der Mitte des Bildes 
befand sich die Kommandantur des Lagers Trnopolje. Der 
Kommandant des Lagers von Trnopolje war Slobodan 
Kuruzović.
Viele Frauen wurden in diesem Haus vergewaltigt. Einige 
dieser Zeuginnen sagten beim ICTY in Den Haag aus, 
dass sie dort lange festgehalten wurden, um den Kom-
mandanten des Lagers - Kuruzović - zu „unterhalten“.*

* Quelle: Seida Karabasic, Izvor Prijedor

raped a female inmate on a table in a dark room until she 
passed out. She regained consciousness the next morning 
and found herself lying in a pool of blood

-> 44°56'12.18"N 16°48'25.98"E

-> 44°56'04.8"N 16°48'19.0"E

The headquarters of the Trnopolje camp was located in 
the smaller house in the middle of the picture. The com-
mander of the Trnopolje camp was Slobodan Kuruzović. 
Many women were raped in this house. Some of these 
witnesses testified at the ICTY in The Hague that they were 
held there for a long time to „entertain“ the commander of 
the camp - Kuruzović.
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76. Trnopolje | Wiederaufgebautes Privathaus / 
Rebuilt Private House

Dieses Haus in Trnopolje lag in der Nähe des Lagers. In 
diesem Haus waren mehrere Binnenflüchtlinge bzw. Ver-
triebe (Frauen und Kinder) untergebracht. Sie versuchten, 
dort zu überleben. Die Vergewaltigung einer Frau aus 
dieser Gruppe ist dokumentiert. Sie ist als Zeugin bei Izvor 
/ NGO in Prijedor registriert. Sie stammte aus Kozaruša, 
von wo sie mit ihrer Familie vertrieben worden war. Ihr 
Haus war in Brand gesteckt worden. Sie suchte einen Ort, 
an dem sie bleiben konnte. So kam sie in dieses Wohn-
haus. Dieses Haus wurde auf seinen alten Grundmauern 
wiederaufgebaut. 

77. Prijedor | Trnopolje, Kulturzentrum / Cultural Center

Das Lager Trnopolje wurde von den Zivilbehörden der 
Gemeinde Prijedor errichtet und von bosnisch-serbischen 
Soldaten aus Prijedor bewacht. Slobodan Kuruzović leitete 
das Lager. Trnopolje war im Wesentlichen ein Durchgangs-
lager, dessen Hauptzweck die Zwangsumsiedlung der 
bosnisch-muslimischen Bevölkerung, insbesondere von 
Frauen, Kindern und älteren Menschen, war. Aufgrund 
seines Übergangscharakters schwankte die Zahl der Inhaf-
tierten sehr. Zwischen Mai und Oktober 1992 kam es hier 
zu zahlreichen Vergewaltigungen. Nicht alle Täter waren 
Lagermitarbeiter. Einige durften das Lager von außen 
besichtigen. Soldaten holten Mädchen im Alter von 16/17 
Jahren aus dem Lager und vergewaltigten sie auf dem Weg 
nach Kozarac auf einem Lastwagen. In einem Fall wurde 
ein 13-jähriges bosnisch-muslimisches Mädchen vergewal-
tigt. Einem Vergewaltigungsopfer wurde von einem Mitglied 
des Lagerpersonals gesagt, es sei Krieg und gegen diese 
Dinge könne nichts getan werden.
Im August 1992 ließ Slobodan Kuruzović nicht nur zu, dass 
Frauen aus dem Lager geholt und vergewaltigt wurden, 
sondern er veranlasste selbst die Inhaftierung einer bosni-
schen Muslima in seinem Bürohaus. In der ersten Nacht 
betrat er mit einer Pistole und einem Messer ihr Zimmer. 
Er zog sich aus und sagte der Frau, er wolle sehen, „wie 
muslimische Frauen ficken“. Sie antwortete: „Du tötest mich 
besser.“
Als die Frau anfing zu schreien, sagte Kuruzović: „Du 
schreist umsonst. Hier ist niemand, der dir helfen kann.“ 
Er fing an, sie zu vergewaltigen und als sie fortfuhr zu 
schreien, warnte er sie: „Du solltest besser schweigen. 

-> 44°56'08.4N 16°48'19.9E

This house in Trnopolje was near the camp. Several inter-
nally displaced persons or displaced persons (women and 
children) were accommodated in this house. They tried to 
survive there. The rape of a woman from this group is do-
cumented. She is registered as a witness with Izvor/NGO 
in Prijedor. She came from Kozaruša, from where she and 
her family had been expelled. Her house had been set on 
fire. She was looking for a place to stay. So she came into 
this house, This house was
rebuilt on its old foundations.

-> 44°56'02.4"N 16°48'16.8"E

The Trnopolje camp was established by the civil authorities 
of the Municipality of Prijedor and guarded by Bosnian Serb 
soldiers from Prijedor. Slobodan Kuruzović headed the 
camp. Trnopolje was essentially a transit camp whose main 
purpose was the forced relocation of the Bosnian Muslim 
population, especially women, children and the elderly. Due 
to its transitional character, the number of detainees fluctu-
ated greatly. Between May and October 1992, numerous 
rapes occurred
here. Not all perpetrators were camp workers. Some were 
allowed to visit the camp from the outside. Soldiers took 
girls aged 16/17 from the camp and raped them on a truck 
on the way to Kozarac. In one case, a 13-year-old Bosnian 
Muslim girl was raped. A rape victim was told by a member 
of the camp staff that it was war and nothing could be done 
about these things. In August 1992, Slobodan Kuruzović 
not only allowed women to be taken out of the camp to be 
raped, but he himself arranged for the detention of a Bos-
nian Muslim woman in the house where he had his office. 
The first night he entered her room with a gun and a knife. 
He undressed and told the woman he wanted to see „how 
Muslim women fuck“. She replied, „You better kill me.” When 
the woman started screaming, Kuruzović said, „You scream 
in vain. There is no one here who can help you.” He started 
to rape her and when she kept screaming he warned her: 
„You had better keep quiet. Did you see all those soldiers 
standing outside? They will all take turns with you.” He left 
saying „See you tomorrow”. The woman was bleeding, spent 
the whole night crying and wanted to kill herself. Kuruzović 
raped this woman almost every night for about a month. He 
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Hast du all diese Soldaten draußen stehen sehen? Sie 
werden sich alle mit dir abwechseln.“ Er ging mit den Wor-
ten „Bis morgen“. Die Frau blutete, verbrachte die ganze 
Nacht mit Weinen und wollte sich umbringen. Kuruzović 
vergewaltigte diese Frau ungefähr einen Monat lang fast 
jede Nacht. Zweimal stach er mit seinem Messer in ihre 
Schulter und ihr Bein, weil sie sich gegen die Vergewalti-
gung wehrte.*

* ICTY, Radoslav Brđanin Case (IT-99-36-T), Judgment, page 286; Ibid, page 196
Ibid, page 195; ICTY, Milomir Stakić case (IT-97-24-T), Judgement, page 71

78. Trnopolje | Privathaus / Private House

Dieses Haus gegenüber des o.g. Kulturzentrums bzw. des 
ehemaligen Lagers ist wieder renoviert, steht aber über-
wiegend leer. Wie viele dieser Art in Trnopolje wird es nur 
im Sommer bewohnt. In etlichen dieser Häuser wurden 
Frauen vergewaltigt. *

* Quelle: Seida Karabasic, Izvor Prijedor 2021

79. / 80.  Omarska | Lager: Weißes Haus und Verwal-
tungsgebäude mit Kantine / Omarska Camp: White 
House and Administration Building with Canteen

Das „Todes-Lager“ Omarska war vom 25. Mai bis 21. Au-
gust 1992 eines der berüchtigsten Konzentrationslager im 
Bosnien-Krieg von den insgesamt 677 Lagern.* Es befand 
sich auf dem Gelände einer Eisenhütte in einer Bergar-
beiter-Stadt im Norden von Bosnien und Herzegowina 
in der Nähe von Prijedor. Häftlinge waren vorwiegend 
Männer. 37 Frauen wurden nachweislich festgehalten, 
die von mehreren Soldaten, Ermittlern und auch dem 
Kommandanten der Wache mehrfach vergewaltigt und 
misshandelt wurden, z.B. im Badezimmer dieses Gebäu-
des. Durch das Fenster ist das Gebäude zu sehen, in dem 
die Vergewaltigungen stattfanden.
Die Frauen mussten neben den sexuellen Dienstleistungen 
auch Hausarbeit (kochen, putzen und waschen u.a.) 
leisten. Nachts wurden sie dann zu den „besonderen 
Diensten“ aus dem gemeinsamen Schlafraum geholt. Zu 

stabbed her shoulder and leg twice with his knife because 
she was resisting the rape.

-> 44°56'04.0"N 16°48'19.0"E

This house opposite the above-mentioned cultural center 
and the former camp has been renovated again, but is 
mostly empty. Like many of its kind in Trnopolje, it is inha-
bited only in summer. In quite a number of these houses 
women were raped.

-

> 44°52'11.7"N 16°52'56.6"E

From May 25 to August 21, 1992, the Omarska „death 
camp“ was one of the most notorious of the 677 camps in 
the Bosnian war.
It was located on the site of an ironworks in a mining 
town in northern Bosnia and Herzegovina near Prijedor. 
Prisoners were mostly men. It is proven that 37 women 
were detained, who were repeatedly raped and abused 
by several soldiers, investigators and also the commander 
of the station, e.g. in the bathroom of
this building. The building where the rapes took place can 
be seen through the window. In addition to sexual services, 
the women also had to do housework (cooking, cleaning 
and washing, etc.). At night they were then taken out of 
the shared bedroom for „special duties”. At all times the 
screams of the tortured
could be heard from the White House. 32 of the women 
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allen Zeiten waren aus dem Weißen Haus die Schreie der 
Gefolterten zu hören.
32 der Frauen wurden später freigelassen, 5 Frauen 
wurden jedoch getötet:

• Mugbila Besirević (Ökonomin)
• Edna Dautović (Studentin)
• Hajra Hodić (Studentin)
• Velida Mahmuljin (Lehrerin)
• Sadeta Medunjanin (Professorin)

Zeugin: Nusreta Sivac

** https://de.wikibrief.org/wiki/Omarska_camp

were later released, but 5 women were killed:
• Mugbila Besirević (economist)
• Edna Dautović (student)
• Hajra Hodić (student)
• Velida Mahmuljin (teacher)
• Sadeta Medunjanin (Professor)

Witness: Nusreta Sivac
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Ich möchte mich bei allen bedanken, die zum Gelingen dieses Projektes beigetragen 
haben:

 • bei den Frauen in Bosnien und Herzegowina, die mir vertrauten und über ihre 
Erlebnisse während des Krieges berichteten und mir umfassend Informationen  
über die Orte von Kriegsverbrechen gaben;

 • bei allen Mitarbeiter*innen unserer Partnerorganisation Snaga Žene in Tuzla für ihr 
Vertrauen und eine erfolgreiche jahrelange Zusammenarbeit. Insbesondere bei Dr. 
Branka Antic-Stauber, für ihre Unterstützung, ihre Kontakte und umfassenden Infor-
mationen, die sie aus jahrelanger Arbeit mit den betroffenen Frauen gewonnen hat; bei 
Daniela Micevic, die unermüdlich im Internet Orte von ehemaligen Kriegsverbrechen 
mit ihrem alten Computer recherchierte sowie bei Sanela Zahirovic, die bei allen Inter-
views mit den Frauen übersetzte und unermüdlich diese anschließend transkribierte.

•  bei allen Menschen, Organisationen und Institutionen, die unsere Arbeit in Bosnien 
und Herzegowina über viele Jahre durch finanzielle Unterstützung ermöglichten

•  bei Verena Bruchhagen für den inhaltlichen Austausch und ihren unermüdli-
chen Zuspruch und die Hilfe bei der Redaktion der Bildtexte und Interviews;

•  bei Gerd Schmedes für Layout und Gestaltung;

•  bei Deni Halilovic und dem SAB. Ruhr in Bochum für die sensible Übersetzung bosni-
scher Texte ins Deutsche sowie für die finanzielle Unterstützung des Buchprojektes;

•  bei Gabriela Mischkowski für ihre Unterstützung und die Bereitstellung ihres 
Wissens aus dem Foca Prozess;

•  bei Nadine Barth für ihre Unterstützung bei der Suche und Vermittlung eines 
passenden Verlages;

•  bei Harry Lausch und Lucca Suhan für die Mut machenden Gespräche, wenn 
mal gar nichts weiterging und für das geduldige Lektorat;

• bei Jasmina für die kreative Fotoassistenz in Bosnien.

•  Ganz ausdrücklich möchte ich mich in Dortmund bei meinen Freundinnen 
und Mitstreiterinnen unserer Organisation Vive Žene e.V. Margrit Spindeler 
(† 01.04.2013), Gabi Krämer, Agnes Bernzen, Smiljana Hesse, Elke Materne 
und Sabine Fründt bedanken; seit mehr als 25 Jahren haben wir Projekte zur 
Unterstützung traumatisierter Mädchen und Frauen in Bosnien und Herzego-
wina entwickelt und umgesetzt.

In liebevoller Erinnerung an Helga und Margrit („Mäggie“)

Cornelia Suhan

I would like to thank everyone who contributed to the success of this project:

•  to the women in Bosnia and Herzegovina who trusted me and shared their ex-
periences during the war and gave me extensive information about war crimes 
sites;

•  to all employees of our partner organization Snaga Žene in Tuzla for their trust 
and many years of successful cooperation. Especially with Dr. Branka Antic-
Stauber, for her support, contacts and extensive information she has gained 
through years of working with the women concerned; Daniela Micevic, who 
tirelessly researched the sites of former war crimes on the Internet with her old 
computer, and Sanela Zahirovic, who translated all the interviews with the 
women and then tirelessly transcribed them.

•  to all people, organizations and institutions that have made our work in Bosnia 
and Herzegovina possible through financial support over many years

•  to Verena Bruchhagen for the exchange of content and her tireless encourage-
ment and help in editing the captions and interviews;

•  to Gerd Schmedes for layout and design;

•  to Deni Halilovic and the SAB. Ruhr in Bochum for the sensitive translation of 
Bosnian texts into German and for the financial support of the book project;

•  to Gabriela Mischkowski for her support and sharing her knowledge from the 
Foca process;

•  to Nadine Barth for her support in finding and finding a suitable publisher;

•  to Harry Lausch and Lucca Suhan for the encouraging conversations when 
nothing went right and the patient proofreading;

•  to Jasmina for the creative photo assistance in Bosnia.

•  In Dortmund I would like to expressly thank my friends and fellow campaigners 
in our organization Vive Žene e.V. Margrit Spindeler († April 1, 2013), Gabi 
Krämer, Agnes Bernzen, Smiljana Hesse, Elke Materne and Sabine Fründt; For 
more than 25 years we have developed and implemented projects to support 
traumatized girls and women in Bosnia and Herzegovina.

In loving memory of Helga and Margrit („Mäggie”)
Cornelia Suhan

danKSagung / acKnoWledgment
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Cornelia Suhan

Die Fotodesignerin und Fotojournalistin studierte in Dortmund (Fotodesign), Bielefeld (Soziologie) und San Francisco (Master Fotografie). Mit kritischen und eindrucks-
vollen Bildern berichtet sie nicht nur aus Kriegs- und Krisengebieten der Welt, sondern weißt auch mit Fotoausstellungen auf die Situation Geflohener in Deutschland 
hin. Bei ihren Arbeiten richtet sie ihre besondere Aufmerksamkeit auf gesellschaftliche Zusammenhänge, insbesondere die Situation von Frauen. Ab 1990 entwickelte 
sie die Architekturfotografie als weiteren Schwerpunkt ihrer Arbeit. Über zehn Jahre war sie Mitglied des Dortmunder Künstlerhauses. Frau Suhans Arbeiten befinden 
sich auch in der Fotosammlung des Museums für Kunst und Kulturgeschichte der Stadt Dortmund.

Cornelia Suhan wurde 1956 in Duisburg geboren und ist Mutter einer Tochter.

Sie ist Mitbegründerin von Vive Zene e.V., Dortmund*.

 Vive Žene e.V – Frauen lebt - wurde 1993 von Dortmunder Frauen gegründet. Die MitgliederInnen und der Vorstand arbeiten ehrenamtlich. Vive Žene e.V. eröffnete 
1994 - noch während des Krieges - im früheren Jugoslawien ein stationäres Therapiezentrum für Frauen und Kinder in Tuzla/ BiH. Anlass waren Berichte über systema-
tische Vergewaltigungen von Mädchen und Frauen während des Krieges. Zwischen 1994 und 2021 entwickelte Vive Žene e.V. gemeinsam mit seiner lokalen PartnerIn-
nenorganisation ein umfassendes Rehabilitationsmodell, das die komplexen Bedürfnisse traumatisierter Frauen und Mädchen in zahlreichen Projekten aufnahm und die 
Unterstützungsangebote kontinuierlich an die sich verändernden Bedarfe anpasste.

Mit freundlicher Unterstützung der sab.ruhr | Deni Halilovic | https://sab.ruhr/
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