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Beängstigt von den unablässigen Telefondrohungen des Vaters seines Exfreundes alarmierte der Schwulenaktivist Dejan 

Nebrigić den Polizeinotruf und ersuchte um Schutz. Die Streifenwache kam und – nahm ihn fest. 

 

Im Land der entwerteten Moral und des entwerteten Rechts ist die Gefährdung der homosexuellen 

Minderheit ein exotisches Thema. Die Presse veröffentlicht besonders genussvoll „Skandale“, die in 

Verbindung zur sexuellen Orientierung bekannter Menschen aus der ganzen Welt stehen, wobei gerade das 

Anprangern der sexuellen Orientierung die größtmögliche Disqualifizierung (politischer) Gegner darstellt, 

und daran bedienen sich gleichermaßen sowohl die Verächter jeglicher menschlichen Würde als auch 

diejenigen, die – wie sie sagen – für die Demokratie kämpfen. Es scheint geradezu unwirklich, in Serbien 

von Homophobie zu sprechen – einem Land, das gerade durch eine Diktaturerfahrung geht, in dem die 

Generationen mit allen möglichen Wahnvorstellungen beladen aufwachsen. Zur Zeit des NATO-

Bombardements wurde der Interviewpartner von „Vreme“ seitens seiner Mitbürger in Pančevo aus dem 

Luftschutzbunker geworfen. Vor kurzem hat ein Psychiater einen schwulen Mann nach einem Streit in die 

Irrenanstalt gesperrt. Nur dank der schnellen Reaktion des Begründers der aktuellen „Kampagne gegen 

Homophobie“ konnte der Mann vor einer Zwangseinweisung gerettet werden. 

 

Der erste Fall: Beängstigt durch die unablässigen Telefondrohnungen des Vaters seines Exfreundes, 

alarmierte der Schwulenaktivist Dejan Nebrigić in der Nacht vom 25./26. Juni 1998 den Polizeinotruf und 

ersuchte um Schutz. Der Eingriff wurde abgelehnt, weil er nur „im Fall von unmittelbarer Lebensgefahr 

möglich“ sei. Die Nötigungen und Morddrohungen setzten sich die ganze Nacht über fort, woraufhin 

Nebrigić, um sein Leben fürchtend, direkt die Polizeistation in Pančevo alarmierte. Die Streifenwache kam 

und – nahm ihn fest. Sie haben ihn schon im Wagen auf dem Weg zur Polizeistation geschlagen, diese 

„stinkende Schwuchtel und Drogenabhängigen“; sie sagten ihm, er solle doch „zu Drnovšek gehen“.2 Der 

diensthabende Anwalt, der Nebrigić berufspflichtig hätte vertreten müssen, sagte, dass er „nicht mit 

Schwuchteln zu sprechen wünscht“. 

 

„Ich werde dich umbringen, du wirst tot und begraben sein. Du hast meinen Sohn dazu verleitet, eine 

Schwuchtel zu werden und Drogen zu nehmen, ich werde mich an dir rächen. Du wirst dich nicht vor mir 

verstecken können“, sagte ihm Vlastimir Lazarov am Hörer und von Juni 1998 bis Februar 1999 musste 

sich Nebrigić solche Tiraden anhören. Selbst zwei Wechsel der Telefonnummer schafften keine Abhilfe. 

 

Im Februar schließlich kam jemand zu Nebrigić in die Wohnung und hörte sich die verbale Tyrannei an, 

indem er den Hörer an einem anderen Gerät abnahm, während „der Jäger“ in der Post die Nummer 

registrierte, von welcher der Anruf ausgegangen war. Die gesammelten Beweise reichten aus, um eine 

Anklage wegen Sicherheitsbedrohung, Artikel 67 des serbischen Strafgesetzbuches, gegen Vlastimir Lazarov 

zu erheben. Das ist der erste Fall von Homophobie vor einem serbischen Gericht. 

 

                                                 
1  Originaltitel: „Homofobija pred sudom“. Soweit nicht anders vermerkt, stammen alle Übersetzungen vom Autor; 

Quelle zum Essay: Aleksandar Ranković, Schwul-lesbischer Aktivismus in (Post-)Jugoslawien: Eine historische 

Einbettung, in Themenportal Europäische Geschichte, 2022, URL <https://www.europa.clio-

online.de/essay/id-fdae-98957>. 
2  Janež Drnovšek (1950–2008) wurde 1989 zum slowenischen Mitglied des kollektiven Präsidiums der 

Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien gewählt. Danach war er zwischen 1992 und 2002 (mit einer 

kurzen Unterbrechung) Premierminister des unabhängigen Slowenien. Slobodan Milošević hatte versucht, die 

slowenische Staatsführung zu diskreditieren, indem er Gerüchte über Drnovšeks sexuelle Orientierung streute. 
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„Vlastimir Lazarov muss verstehen, dass sein Sohn nicht meinetwegen schwul geworden ist, sondern dass 

er mit mir zusammen war, weil er schwul ist. Du musst dir erst selbst eingestehen, dass du schwul bist, und 

dann deiner Familie und deinem Umfeld. Der Großteil der Homosexuellen geht in schwule Diskotheken, 

aber versteckt sich. Ich habe ein sehr ausdrückliches coming out, während mein Exfreund kein offener 

Homosexueller ist und sich versteckt, was mir emotional sehr wehgetan hat. Er ist selbst aufgrund der 

Drogen straffällig geworden, und ich weise die Vorwürfe von Vlastimir Lazarov zurück, dass ich für die 

Drogenabhängigkeit seines Sohnes verantwortlich sei“, erklärte Dejan Nebrigić für „Vreme“. 

 

„Ich wünsche keine Rache und ich würde es nicht aushalten, wenn jemand meinetwegen im Gefängnis 

endet. Das war zu keinem Zeitpunkt mein Ziel, und ich wollte auch keine Entschädigung bekommen. Ich 

habe mir gewünscht, ein Urteil zu erwirken, um anderen einen Anstoß zu geben, die aufgrund ihrer sexuellen 

Orientierung furchtbare Schwierigkeiten erleiden müssen, neben denen meine, die ich hier vor Gericht 

gebracht habe, harmlos aussehen“, sagt Nebrigić.  

 

Gesetz: Der erste Gerichtstag im Amtsgericht in Pančevo führte wegen Krankheit des Verfahrensrichters 

Sultan Feratović zur Vertagung der Gerichtsverhandlung auf unbestimmte Zeit. Der Angeklagte Vlastimir 

Lazarov erschien vor Gericht und Nebrigić sagt, dass dieser sich korrekt verhalten habe. Das Gerichtsurteil 

– wenn es einmal gefällt wird – wird zeigen, ob man durch die Institutionen hindurch mit der Wahrung der 

Rechte der schwulen Bevölkerung rechnen kann. Erst im Jahr 1994 wurde im serbischen Strafgesetzbuch 

die Bestimmung abgeschafft, mit der das sexuelle Verhältnis zwischen zwei erwachsenen Männern als 

Straftat behandelt wurde, für die eine Freiheitsstrafe von einem bis fünf Jahre vorgesehen war. Die 

Verfassung der Republik Serbien garantiert Homosexuellen nirgends ausdrücklich gleiche Bürgerrechte; 

Lesben werden an keiner Stelle auch nur erwähnt. Heterosexueller Geschlechtsverkehr ist ab dem 14. 

Lebensjahr erlaubt, der von Homosexuellen ab dem 18. – in beiden Fällen unter der Voraussetzung, dass 

einer der Partner volljährig ist. Die größte gesetzliche Diskriminierung von lesbischen und schwulen Paaren 

besteht im Bereich des Familienrechts, das die Eheschließung und die Adoption von Kindern sanktioniert. 

 

Es ist interessant, dass die Macher der serbischen Verfassung in den Anmerkungen der Herausgeber 

angeführt haben, dass sie sich der Möglichkeit von Einwänden bezüglich des Auslassens der Rechte der 

„dritten Generation“3 bewusst sind. Sie führen da, neben Drogenabhängigen, Invaliden und anderen, auch 

Homosexuelle an, aber gaben dafür folgende Begründung ab: „einige dieser Rechte sind in Serbien noch 

nicht von verfassungsrechtlicher Bedeutung, weshalb sie nicht nur als Modeerscheinung in ihr enthalten 

sein sollten“. 
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3  Gemeint ist die „dritte Generation der Menschenrechte“, die hier größtenteils undefiniert bleibt und als 

herablassender Vorwurf denjenigen gegenüber dient, die sich für eine konsequente Kodifizierung der 

Menschenrechte in Serbien einsetzen. 
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