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Der Totengîaber
Ex-Jugosf awien. Wolfgang Petritsch ûber das Vermâchtnis von Slobodan Milosevic,
den er in unfreiwilligen und unbefriedigenden Begegnungen kennen lernte.

ausland

J- eUr,r'd von wenigen Wochen
Isind zwei Hauptakteure der jugosla-
wischen Tiagôdie verstorben, deren per-
sônlicher Stil und politische Wirl:ung
nicht unterschiedlicher hâtten sein kôn-
nen. Ibrahim Rugova, der Prâsident des

unter ltN-Verwaltung stehenden Ko-
sovo, ist in den Nachmfen als ,,Gandhi
des Balkans" bezeichnet worden. Sein
\À.4dersacher Slobodan Milosevic wurde
bereits zu Lebzeiten als ,,Schlâchter von
Belgrad" apostrophiert.

Rugovas Kosovo verhandelt in die-
sen Tàgen seine Unabhângigkeit. Serbi-
en aber steht mit dem drohenden Ver-
lust seiner sùdlichen Provinz und dem
môglichen Abschied Montenegros vom
Staatenbund vor den Ti"ûmmern der
Politik Milosevics.

Was war es, was die serbischen Mas-
sen in den Anfângen des Konflikts so

Was Miloseaic auszeicbnete, war seine
sknr.pellose Manipulation des zatiefst

fiusmienen serbisch en Nationaliynas.

sehr an Milosevic faszinierte? An einem
Mann, der aus der Rolle des kommuais-
tischen Apparatschiks in jene des serbi-
schen Nationaiisten schliipfte, vier
Kriege fiihrte und verlor? An einem
Mann, der Tod und Vertreibung von
Millionen Menschen zu verantworten
hatte und deshalb als erstes Staatsober-
haupt vor dem Internationalen Kriegs-
verbrechertribunal in Den Haag des
Vôlkermordes angeklagt wurde?

Im lJnterschied zu vielen anderen -
von Radovan Karadzic bis zu den Intel-
lektuellen, Historikern und Schriftstel-
lern der Serbischen Akademie der Wis-
senschaften - war Milosevic kein ùber-
zeugter Vertreter des,,himmlischen
Volkes" der Serben, wohl auch kein Ras-
sist. Was Milosevic auszeichnete, war
seine skrupellose Manipuiation des zu-
tiefst fi:ustrierten serbischen Nationalis-
mus. In der weit verbreiteten Orientie-
rungslosigkeit und Lebensangst der im

sozialen und politischen Umbruch be-
findlichen Vôlker Jugoslawiens - dem
Europa der drei{liger Jahre vergleichbar

- erkannte Milosevic seine Chance in
der Mobilisierung der nationalistischen
Geftihle. Der virulente Chauvinismus
war ihm probates Mittel zum politischen
Zweck der Stabilisierung seiner Macht.

Der politische Tèchnokrat Milosevic
grifftief in den historischen Fundus. Im
verspâteten Staatsbildungsprozess âm
Balkan, wo ùber Jahrhunderte das Os-
manische Imperium Gesellschaft und
Okonomie der vorwiegend slawischen
Stâmme bestimmt hatte, war es den
Serben nie gelungen, ihr ,,nationales
Projekt" in gesicherten Staatsgrenzen
zu realisieren. Zr o{t kollidierten ihre
stets ethnisch definierten stââtlichen
Ambitionen mit jenen der Nachbarvôl-
ker wie auch mit der Balkanpolitik der
Habsburger. Seit jeher beherrschten
Tèrritorialitât und koliektives Bewussr-
sein den politischen Diskurs. Weder
Panslawismus noch lily'rismus im 19.

Jahrhundert noch der unter den Vorzei-
chen des Kalten Krieges erfolgreiche
Jugoslawismus Tito'scher Prâgung
konnte die serbischen Wùnsche zufrie-
den stellen. Es ist eine der schmerzli-
chen Paradoxien der jiingeren Ge-
schichte, dass fiir die ùber weite Tèile
des Balkans siedelnden Serben der ein-
ztg môgliche historisch-politische
Kompromiss ein demokratisches und
multiethnisches J ugoslawien gewesen
wâre. Gerade diese durchaus nichtuto-
pische Môglichkeit aber ist vom Toten-
grâber Milosevic zerstôrt worden.

Heute gehôrt die seit 1918 dreifach
gescheiterte Idee eines sûdslawischen
Staates endgiiltig der Vergangenheit an.

Die gesellschaftliche Rekonstitution des

gx-jugoslawischen Raumes und seine
Uberftihrung in die europâische Mo-
derne ist fortan eine europâische Auf-
gabe und nur im Rahmen des europâi-
schen Integrationsprozesses realisierbar.

War Milosevic ein Diktator? Ein to-
talitâres Regime im ùblichen Sinne war
das Jugoslawien Milosevics nicht. Die

politischen, militârischen und mensch-
lichen Folgen seiner llerrschaftsaus-
ùbung in Serbien und vor allem deren
zerstôrerische Wirlrrng auf die ande-
ren Nachfolgestaaten Jugoslawiens ent-
sprechen zwar in vielerlei Hinsicht je-
nen von Diktaturen. Aber die skandalô-
s" ,,Àra Milosevic" - von der Ubernah-
me der Kommunistischen Partei Serbi-
ens im September 1987 bis zur Wahl-
niederlage im September 2000 - kônn-
te vielleicht treffender als ein postrno-
dernes autoritâres Cliquensystem be-
zeichnet werden. Ein professionell or-
ganisierter Armee- und Sicherheitsap-
parat, das staadich kontrollierte Fernse-
hen als efÊzientes Propagandainstru-
ment, der systemâtische Einsatz von
Wahlberug und die Domestizierung
von Tèilen der Opposition - finanziert
durch Hyperinflation und Schwarzhan-
del - haben unter Milosevic zu einer
Korrumpierung und Kriminalisierung
von Staat und Wirtschaft in ungeahn-
tem Ausma6 geftihrt. Der Abstieg zu ei-
nem der ârmsten Staaten Europas wird
dessen ausgebeutete Bùrger noch lange

Jahre an diese bleierne Ara erinnern.

J\iese Ùberlegungen gehen mir
I-rf durch den Kopf, wenn ich heute an
die wiederholten und zutiefst unËefrie-
digenden Tleffen, Gesprâche und Ver-
handlungen denke, die ich mitMilosevic
von 1997 bis 2002 - zwischen Belgrad
und Den Haag - zu absolvieren hatte.

Den Haag markiert Anfang und En-
de dieser unfreiwilligen Begegnungen;
dazwischen aber lagen zahllose Tleffen,
in denen es um die eskalierende Krise
im Kosovo ging. Anlâsslich meiner Ak-
kreditierung als ôsterreichischer Bot-
schafter in Belgrad im September 1997
forderte ich in meiner Rede die Zusam-
menarbeit seiner Regierung mit dem
Kriegwerbrechertribunal ein und erhielt
von Milosevic - erst imJuni zum Prâsi-
denten Jugoslawiens gewâhlt - meine
erste Lektion in serbischer Geschichts-
klitterung. Es ist nicht anzunehmen,
dass Milosevic damals daran dachte, er



selbst kônnte demnâchst in Den Haag
landen. Im Gegenteil: Die Sanktionen
gegen Jugoslawien \ilâren erst lrurz da-

vor wieder aufgehoben worden, Milo-
sevic hatte den Fiihrer der bosnischen

Serben, Radovan Karadzic, fallen gelas-

sen und in Dalton der Beendigung des

Bosnienkrieges zugestimmt. Kurze Zett
konnte er sich sogar im Westen in der

Rolle des Friedensstifters gefallen.

Mit dem ersten ôffendichen Aufre-
ten der kosovo-albanischen Unter-
gr-undarmee IJCK im November 1997

und zahlreichen bewaffneten Anschlâ-
gen verschârfte sich die Krise im Koso-
vo. Was Rugova mit seinem ausdauern-

den pazifistischen Widerstand nicht ge-

lungen war, schafften die jungen Rebel-
lentnktrzer Zeit. Milosevic, der Rugo-
vas Methoden gegenûber fast hilflos
wirkte, gab die erwartete militârische
Antwon- die von ihm zehnJahre zuvor
auf dem Amselfeld ausgerufene Vertei-
digung des Serbentums hatte ihre An-
greifer gefunden. Kosovo sollte bis zu

meiner Zeugenaussage in Den Haag im
Juni 2002 unser Thema bleiben.

Da das gegenseitige Abschlachten
und Vertreiben kein Ende nehmen woll-
te, entschlossen sich Europâer und Ame-
rikaner Anfang 1999, einen energischen

Versuch zur Beilegung des Konflikts zu

unternehmen. Nach wochenlangen Ver-
handlungen auf Schloss Rambouillet bei

Paris scheiterte diese europâisch-rus-
sisch-amerikanische Initiative âm stârren

Nein Milosevics. Obwohl sein Team ei-
nen fairen Kompromiss im Sinne Serbi-

ens ausgehandelt hatte, verweigerte Mi-
losevic die Unterschrift. In unserem letz-
ten Tieffen in Belgrad - es fand wenige

Stunden vor Beginn des NAIO-Krieges
statt - verhielt er sich demonstrativ ab-

lehnend und an einer fi:iedlichen Lôsung
offenbar desinteressieft. Sein Blick schien

starr nach innen gerichtet; dieses Kapitel
schien fiir ihn abgeschlossen. Argumen-
ten meiner russischen und amerikani-
schen Miwerhandler zeigte er sich vôllig
unzugânglich, ja es fehlten ihm die not-
wendigen Kenntnisse des Vertagsent-
wurfs, der - wie wir heute wissen - die

allerletzte Chance ftir einen Weiterver-
bleib Kosovos im jugoslawischen Staats-

verband war. Auch mein Hinweis, ich
hâtte mich tags zuvor mit Peter Handke
in Paris ùber die dramatische Situation
unterhalten, und Handke - der Freund
und Verteidiger Serbiens - habe gemeint,

wir sollten doch gemeinsam,,die NAIO
verhindern helfen", provozierte bei Mi-
losevic nur eine wegwerfende Geste.

Q cheveningen,Juni 2002: Mein letztes

J Zurr--.ntreffen mit Mi losevic vor
dem Haager Kriegsverbrechertribunal
gehôrt ohne Zweifel zu den unânge-
nehmsten Begegnungen ùberhaupt. Aus

nur wenigen Metern Entfernung nahm
mich der Angeklagte - wohl vorbereitet -
ins Kreuzverhôr. Zwei Darstellungen von
ein und demselben Ereignis - der Ko-
sovo-Krise zwischen Okober 1998 und
Mârz 1999 - prallten da in stundenlan-
gem Hin und Her schroff aufeinander.
Offensichdich hatten Milosevics Mitar-
beiter gute Arbeit geieistet und ihm alle

meine ôffendichen Auf3erungen, Inter-
views, Kommentare, auch mein Kosovo-
Buch, inhaltiich aufbereitet. Es war wie
ein Rigorosum, dessen Beurteilung letzt-
lich dem Tlibunal obiiegen sollte. Mir
aber war bewusst, dass es ihm, dem An-
geklagten, im wôrdichen Sinn ums Le-
ben - mehr noch um seine Rolle in der

serbischen Geschichte - ging und nicht

um akademische Grade. Milosevic wollte
dem Gericht seine Version der dramati-
schen Ablâufe im Kosovo, die er von sei-

nem Belgrader Schreibtisch aus gesteuert
hatte, plausibel machen. Mir war es dar-
um zu tun, meine Argumente anhand der
Faken zu belegen. Es sollte mir erstviel
spâter bewusst werden, wie wichtig diese

Konfrontation flir mich selbst und fiir
die Bewertung meines Verhaltens in die-
sem Drama war. Die physische Erschôp-
fung, die ich unmittelbar nach Abschluss

des Kreuzverhôrs empfand, wich nur
langsam einer gewissen Genugtuung
darùber, dass ich auf alle Fragen und
Anschuldigungen - wie ich glaube -
passable Antworten gefunden hatte.

Sekundenlanger Schrecken erfasste

mich nur, als mich Milosevic beschul-
digte, in einem Interview gesagt zu hâ-

ben, Serben seien ftir mich Hunde.
Diese perfide Unterstellung konnte ich
rasch aufklâren: Unser serbischer
Srafienhund ,,Nlalena" war in die Akten
des internationalen Tiibunals ftir das

ehemalige Jugoslawien gerâten.
Kroatien, Bosnien, Kosovo - die 66

Anklagepunlte gegen den Ex-Prâsiden-
ten Jugoslawiens werden nun nicht vor
Gericht abgeschlossen werden kônnen.
IJmso dringlicher ist es, der beiden
flûchtigen Miwerantwordichen Rado-
van Karadzic und Ratko Mladic habhaft
zu werden. Das Tlibunal soll laut Be-

schluss der IJN seine erstinstanzliche
Arbeit bis 2008 abgeschlossen haben.
Die Zeit - wd damit die Gerechtigkeit
ftir die Opfer und Ùberlebenden - làuft
uns davon. Alle Staaten der ehemaligen
Kriegsregion befinden sich auf dem

,,Weg nach Europa". Sie werden nicht
wirklich ankommen, ehe nicht die Ur-
sachen des Krieges aufgearbeitet und
die Verantwortlichen zur Rechenschaft
gezogenworden sind. I

wollgang Petrhsch,58, war ab 1997 Ôsteneichs
Botschafter in Belgrad und dann EU-Beauftrag-
ter wàhrend der Kosovo-Krise 1998/99. Von

1999 bis 2002 dlente er als Hoher Repràsen-
tant der Vereinten Nationen in Bosnien-Herzego-
wina. Derzeit vertritt Petritsch Ôsterreich als
u N-Botschafter in Genf .

Milosevic nach der Landung in Den Haag (2001) Erstes Staatsobelhaupt vor dem Tribunal
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