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Warum wir Monster brauchen.

Gewôhnliche Leute als Kriegsverbrecher

SfolrceNc PntRrscu
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beginnen mit einer kurzen Lesung. Das achte Kapitel des Buches Keiner war
dabei. Kriegsuerbrechen auf dem Balkan uor Gericht von Slavenka Drakulié handelt

von einem Tâg im Leben des DraËen Erdemovié, der 1971 in Tuzla auf die \flelt
gekommen ist. Seine Mutter war Kroatin, sein Vater Serbe. Er wurde vom Haager

Tribunal ftr Verbrechen gegen die Menschlichfteit angeklagt, weil er am 16. Juli
1995 an der Exekution von Muslimen in Srebrenica teilgenommen hatte. Im Ver-

lauf der Ermittlungen und des Prozesses zeigte er mehrmals Reue wegen seiner

Thten. Er habe schieBen mûssen, erklârte Erdemovié, denn hâtte er sich gewei-

gert, wâre er selbst getôtet worden. Das ursprùngliche Urteil, l0Jahre Gefângnis,

wurde dann auf 5 Jahre reduziert, weil man seine besondere Situation bertcksich-
tigt hat. Er hat sich dann auch als Zeuge der Anklage zur Verfiigung gestellt, ge-

gen General Krstié und auch gegen Karadùiê und Mladié. Heute ist er ein freier

Mann und hat den Status eines geschùtzten Zeugen.

,, (...) \7âhrend er im Gras lag, fuhlte er ein leichtes Beben des Bodens. Als Kind

hatte er einmal sein Ohr auf eine Eisenbahnschiene gelegt. Obwohl kein Zugzu sehen war,

komte er das Gerâusch der Lokomotive hôren lange, bevor sie hinter dem benachbarten

Hûgel auftauchte. Er stand auf und sah sich um. Die anderen hatten noch nichts gehôrt,

doch das war nur eine Frage der Zeit. Eben traf der erste Autobus ein, ein ziemlich schâ-

biges Fahrzeug, wie sie zwischen den Dôrfem verkehrten und hâufig Paruren hatten.

DraLen sah die Aufschrift,Centrotrans'und einige Soldaten auf den vorderen Sitzen. Der

Bus hielt vor dem Hauptgebâude in diesem Dorf, wo die Exekutionen dann startgefunden

haben. Der Befelrlshaber wechselte ein paar'Wofte mit dem Fahrer, wâhrend zwei Soldaten

die hintere Tiir ôf6reten. Ein Marm stieg aus. Draien verga8 ilm nicht mehr, derur in die-

sem Moment begriff er, was il.re, die Au-fgabe der Truppe war, und zitterte. Der Mann war
gro8 und sehr mager, doch Draien konnte sein Alter nicht schâtzen, weil er eine schmut-

zige Augenbinde trug. Gekleidet war er in ein blaues, verschwitztes Hemd, blaue Tiai-

ningshosen und Tirmschuhe. Seine Hânde waren auf dem Rùcken gefesselt. Ihm folgten

noch fiinfzig Gefangene. Ein Soldat fiihrte sie zu einem Feld jenseits des Gebâudes.
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Der Befehlshaber rief sie (die Soldaten) zusammen und sagte, jetzt kâmen Auto-

busse mit Zivilisten aus Srebrenica. Er meinte die gefangenen Muslime, die sich den Ein-

heiten der Armee der Republika Srpska ergeben hatten. 'S7ir werden sie liquidieren, sagte

der Kommandeur. Das gefiel DraZen gar nicht. Nie hatten sie so einen Auftrag gehabt,

aber keiner sagte ein Wort. Nur einer, Pero, hatte es sehr eilig. Aber DraZen bemerkte,

dass er Schnaps getrunken hatte und wahrscheinlich alkoholisiert war. Draàen sah die

Gefangenen an. Sie standen mit dem Rùcken zu den Soldaten.

Ein Mann wandte sich halb zu ihlen um, als erwarte er etwas. Wollte er etwas von

ihnen? Fiir Draàen war das widerlich, und er hatte Angst, sich ùbergeben zu mûssen.

Nein, das konnte er nicht tun. Er konnte Menschen nicht einfach so tôten. Als er

sich seinem Kommandeur nâherte, zitterten ihm die Hânde. ,Ich will das nicht tun', sagte

er. Brano Gojkovié wandte sich zu Drai.en, als habe er nicht richtig gehôrt.'Was?, sagte

er. DraZen kannte den Tiick. Goikovié wollte, dass er seine ÏTorte lauter wiederholte,

damit er Zergen fùr Spâteres haben wûrde. DraÉen sah die Soldaten an. ,Genossen, ich

will das nicht tun? Seid ihr noch normal? Wisst ihr, worauf ihr euch einlasst?'

Er fùhlte, wie ihn der Mut verlie{3, wâhrend die anderen seinem Blick auswichen.

Pero lachte laut ùber ihn. Es folgte eine unbehagliche Stille. DraZen bemerkte plôtzlich,

dass er den ganzen Tâg kein Vogelgezwitscher gehôrt hatte... Golkovié sah ihn ernst

und starr an. ,'Wenn du das nicht tun willst, Erdemovié, geh zu den Gefangenen, und du

wirst auch erschossen. Gib mir deine Waffe!'

(...) Der Kommandeur sah ihn nicht mehr an, als hâtte er das Interesse an seiner

Entscheidung verloren. Er lie8 die Soldaten hinter den Gefangenen antreten, welche nie-

derknien mussten. DraLen stand am Rand des Erschie8ungskommandos. Sein Herz

schlug noch immer heftig, als er seine lV'affe auf einen âlteren Mann richtete, dessen Ge-

sicht er zum Glûck nicht sah. Fieberhaft wog er seine Môglichkeiten ab. Natùrlich hâtte

er zwischen zwei Gefangenen zielen kônnen, doch die wâren nachtrâglich exekutiert

worden. Ubrigens war ihr Trupp klein, kaum zehn Mann, und hâtte er daneben geztelt,

wâre er bald entdeckt worden. Der Kommandeur hâtte gewusst, rver da sabotierte und

hâtte ihn tôten lassen. Nein, er musste genau zielen. Da kam der Befehl ,Feuer!', und

jener âltere Mann entschwand seinen Blicken. DraZen erinnert sich nur, dass er ein grau-

es T-Shirt getragen hatte. Er schloss die Augen und versuchte sich zu beruhigen. Doch

es gab keine Ruhe. Schon standen neue Gefangene vor ihnen. Einer schrie ,Ihr verdamm-

ten...', konnte jedoch seinen Satz nicht beenden, denn schon kam der nâchste Feuer-

befehl. Nachdem er einmal angefangen hatte, schoss DraZen alle paar Minuten ohne
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nachzudenken. Er versuchte, nur auf âltere Miinner zu zielen. Ihm schien, der Schaden

wzire dann geringer.

Als DraZen auf seine Uhr sah, war er schockiert. Sie hâtten nur funfzehn Minuten
gebraucht, um mehr als sechzig Menschen zu tôten! Inzwischen war der nâchste Bus

schon eingetroffen. Die Gefangenen konnten nicht sehen, was sie erwartete, denn auch

sie trugen Augenbinden.Drai,en war froh darûber. Er betrachtete es als eine Gnade ge-

gentber diesen armen Menschen. Aber bald kamen Busse voller Miinner, die keine

Augenbinden trugen und deren Hânde nicht gefesselt wâren, als hâtte man sie hastig

zusammengetrieben, in die Busse gestopft und zur Farm Branjevo transportiert. 'Warum

diese Eile? DraZen begriff es nicht. Die Mânner ohne Augenbinden konnten sehen, was

sie erwartete. Sie sahen die Leichen und die Soldaten mit ihren Kalaschnikows. Dennoch

stiegen sie aus dem Bus und liel3en sich zur Richtstâtte fùhren wie Vieh zum Schlachthof.

Der Sfald war in der Nâhe. Es wâre logisch gewesen, einen Fluchtversuch zu untemeh-

men. In wenigen Minuten konnten sie in die Sicherheit des dichten Baumbestands ein-

tauchen. Das war eine kleine Chance zu ùberleben. Doch keiner der Gefangenen brach

aus. Draàen hatte so etwas nie zuvor gesehen. Gefangene, die sich in den Tod geleiten

lie13en. Erwarteten sie, dass jemand sie retten wtirde? Vf:iren alle auf einmal losgerannt,

hâtten einige flùchten kônnen. Und selbst, wenn alle getôtet rmrrden - sie wâren in dem
'Sfissen gestorben, dass sie es versucht hatten. Sie hatten nichts zu verlieren. Schon als

sie aus dem Bus stiegen, musste ihlen ldar sein, was auf sie zukam. DraZen hoffte, sie

wtrden weglaufen, damit hâtte er einen Grund zum Schie8en gehabt. Das wâre leichter

und fairer gewesen, sie hâtten eine Chance zum Entkommen gehabt. Aber nein - die

Gefangenen bewegten sich ruhig und gehorsam, wie paralysiert.

Melleicht empfanden diese Miinner nichts mehr. Aber dann sah er etwas, das ihn
entsetzte. Wâhrend er auf den Kopf eines Mannes zielte, zeigle sich auf dessen Hose ein

verràterischer nasser Fleck, der sich ausbreitete. Er hôrte den Befehl und feuerte. Als der

Mann umfiel, sah Draien, dass er noch lebte und weiterhin vor Angst urinierte. Es war
ihm so unangenehm, als wâre es ihm selbst passiert. Es hâtte auch mir passieren kônnen,

dachte er, schob jedoch den Gedanken beiseite. Er war mùde und wùtend auf sich, auf
Gojkovié, auf alle. Es war nicht Recht, alle diese Mânner umzubringen. Als Soldaten

wâren sie Kriegsgefangene gewesen. Als Zivilisten verdienten sie diese Behandlung

nicht. Er wusste, dass sie etwas falsch machten. Gâbe es Gerechtigkeit, wiirden diese Mân-

ner nicht einfach so umgebracht werden, ohne Prozess, ohne Beweis fiir ihre Schuld.

Hunderte Mânner konnten nicht einfach so verschwinden. Die Angehôrigen wtrden
nach ihnen suchen, und am Ende wiirde man DraZens Einheit die Schuld an ihrem Tod

geben. !7enn Gojkovié keine Zeugen wollte, was war mit seinen eigenen Soldaten?
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'W'aren sie nicht Mitwisser des Verbrechens? ï7ie konnte er sicher sein, dass keiner reden

wiirde? In diesem Moment hôrte DraZen Gerâusche. Unter den Gefangenen auf dem

Feld stand ein Mann von etwa sechzig Jahren, grauhaarig und gut gekleidet. ,Bringt
micht nicht um', rief er. ,Ich habe vielen Serben in Srebrenica das Leben gerettet, sie kôn-

nen fiir mich garantieren, hier sind ihre Namen und Tèlefonnummem.' Er zog ein Papier

aus der Tâsche. DraËen {iihrte ihn beiseite, gab ihm eine Zigarette und ein Glas Oran-

gensaft. DerMann setzte sich und ztndete dieZi.garette an. Seine Hânde zitterten, als er

Draien das Papier reichte. ,Hier sind die Namen und die Tèleforurummem, ihr kônnte das

alles ûberpriifen. Ich sage die ïTahrheit.' Aber DraZen wusste, dass ilm die Soldaten nicht

am Leben lassen wiirden, denn er hâtte Zeugnis ûber die Exekutionen ablegen kônnen, was

zu vermeiden war. \famm nahm er ihn dmn beiseite? DraZen war beeindmck, weil dieser

Mann nicht so stillschweigend wie die anderen den eigenen Tod akzeptierte. Er wirke auf-

richtig und tapfer, und DraLen wollte sein Leben verlângem, so weit er konnte. Der Mann

schien keine Hoffnung zu haben. ,'Wir haben alle zusammengelebt, Muslime, Serben,

IGoaten', sagte er. ,'Was ist uns einfachen Menschen geschehen? 'Warum haben wir das

zugelassen?' Ja wirldich, was ist rms geschehen?', sagte DraZen. ,\7enn mir das nur jemand

erkliiren kônnte. Ich weiss nicht mehr als du. Ich bin ein Halbkroate, meine Frau ist Serbin.'

DraZen begriff, dass er und dieser Mann etwas gemeinsam hatten. Die Toleranz

gegenùber anderen Nationalitâten. ,Aber wie kannst du das hier tun?', fragte der Mann, als

er seinen IetztenZug inhalierte. Drairn konnte ihm nur sagen, dass er selbst keine W'ahl

gehabt hatte. Es war dumm, das zu einem Mann zu sagen, der gleich sein Leben verlieren

sollte. Es klang verdammt. Aber es war die Wahrheit. DraZen wusste, dass der Mann nur

schuldig war, weil er die falsche Nationalitât hatte.

Eine weitere Konversation war nicht môglich, denn Pero kam mit einem anderen

Soldaten heran. Sie fuhrten den Mann einfach ab. Draàen sagte, ,Nein, tu das nicht.'Mehr
konnte er nicht tun. ,Halt's Maul', sagte Ivan. In einer Minute war alles vorbei und der

Mann tot.

Es war spâter Nachmittag, und die Soldaten konnten kaum eine Pause machen.

Arfangs hatte sich DraÉen jede halbe Str-mde unter einen Baum gesetzt u-rd eine Zigarette

geraucht. Das war eine Art Flucht gewesen. Doch jetzte mochte er nicht mehr rauchen.

Seine Bewegungen wurden mechanisch. Er zielte auf jemandes Kopf und schoss. Und ehe

er sich den Schwei8 von der Stim wischen konnte, kniete schon der nâchste Gefangene

vor ihm. Das war ihm lieber. Denn wurde die Pause zulang, spiirte er den Leichengestank.

Im Sommer beginnen sich die Leichen fast sofot zu zersetzeî. Der Geruch erinnerte ihn

an einen Metzgerladen. Seine Mutter hatte ihn manchmal zum Fleischkaufen geschickt.
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Aber das hatte er srers zu vermeiden gesucht. Im Sommer hatte die Metzgerei einen uner-

tr:iglichen Geruch. Er ekelte sich vor den dicken grûnen Fliegen, die sich auf dem Fleisch

nieder liefien und ihre Eier ablegten. Der Metzger amùsierte sich damit, die Fliegen zu fan-

gen urd in ein Glas mit \)Tasser zu tun. Draien floh vor dem Gestank nach Hause. ,\fas

hast du frir ein feines Nâschen', hânselte ihn die Mutter. Jetzt wehte dieser Gestank vom

Feld herûber, und er sah die selben griinen Fliegen auf den frischen Leichen.

Ivan bemerke, dass DraZen blass wurde. Er bot ihm Schnaps an, hausgebrannten

Slibovits. Nach ein paar Schlucken wurde ihm besser. Der Alkohol wirkte besânftigend,

und er schoss dne Zeit lang weiter ohne nachzudenken. STiihrend er noch einen langen

Schluck nahm, beobachtete DraZen aus dem Augenwinkel, wie aus einem der Busse ein

kleiner Junge stieg. Er trug keine Augenbinde, und Draàen konnte sein Gesicht sehen,

obwohl er sich geschworen hatte, nicht mehr auf die Gesichter der Gefangenen zu ach-

ten. Das erschwerte ihm die Arbeit. DerJunge mochte {tnfzehn sein, vielleicht auch jùn-

ger. Er war nackt bis zur Gùrtellinie und seine bleiche Haut der Sonne ausgesetzt. Er

musterte die Soldaten und dann die Toten auf dem Feld. Seine Augen wurden immer

grôBer, als kônnte er das alles nicht aufnehmen. ,Er ist doch erst ein Junge', murmelte

Draàen mehr ftr sich und waf bemùht, nicht hinter ihm zu stehen zu kommen. Als die

Gefangenen vor dem Trupp nieder knieten, hôrte DraZen noch vor dem Schie8befehl die

Stimme des Jungen. Mama, flùsterte er, Mama! An diesem Tâg war Draien Zetge ge-

worden, wie Mânner um ihr Leben flehten, wie Kinder weinten, den Soldaten, Geld,

Autos, sogar Hâuser versprachen. Mele fluchten, einige schluchzten. Doch dieserJunge

rief nach seiner Mutter, wie Kinder eS tun, wenn sie aus einem bôsen Traum erwachen

und Trost suchen. Obwohl derJunge eine Minute tot wâr, glaubte Draàen noch immer

seine Stimme zu hôren. Ich halluziniere, dachte DraÉen. Znm zweiten Mal an diesem Tâg

wurde ihm so ùbel, dass er zu den Bùschen rennen und sich ùbergeben musste. Er brach-

te nur eine gelbliche, nach Alkohol riechende Flûssigkeit heraus.

Noch war kein neuer Bus eingetroffen, und er lehnte sich an einen Baum. Er war

erschôpft. Seit zehn Uhr morgens war er in der Sonne gestânden und hatte geschossen,

bemùht die Gefangenen nicht anzusehen, nicht ùber sie nachzudenken, nichts zu emp-

finden. Jetzt war er abgestumpft, sein Kôrper wie aus Holz. Er kam sich vor wie eine

Marionette, die nur den Arm heben und schie8en konnte, wieder und wieder. Er sa8 da

und starrte in die Ferne, hôrte jemand âchzen, dann knallte ein einzelner Schuss. DraÉen

wandte sich nicht um, wollte nichts mehr sehen, hatte Senug vom Tôten. TVie viele

Busse wiirden noch kommen? Nach drei Uhr nachmittags wâf alles vorùber. Golkovié

gab bekannt, dass keine Gefangenen mehr da waren. Und die Soldaten stiegen eilig in

ihren eigenen Bus.
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Die Sonne stand hoch am Himmel, und der Gestank war unetrâglich. DraZen

konnte es kaum erwarten, diesen Schreckensort zu verlassen. \Tieder wiinschte er sich,

ins'Wasser zu springen oder wenigsten zu duschen und den Todesgeruch von sich abzu-

spiilen oder sich wenigstens die Hânde zu waschen. Er betrachtete sie aufmerksam. Sie

waren nicht blutig, nur am rechten Zeigefnger war eine Schwiele, eine rosige, runde

Schwiele. Seltsam, dachte er, vom Tôten Schwielen zu bekommen? Schâtzungsweise

hatte er etwa siebzig Mal geschossen. Er hatte vielleicht siebzig Menschen getôtet und

davon eine Schwiele bekommen. Plôtzlich kam ihm das so komisch vor, dass er kurz

und hysterisch auflachte.

Endlich verlie8en sie das Dor{ Branjevo. Das Feld am Gebàude war von Leichen

bedeckt. lVer wùrde sie begraben und wo? Draàen wandte den Kopf ab. Das war nicht

mehr seine Angelegenheit. Er hatte das seinige getan, fur ihn war es vorbei. Zum ersten

Mal an diesem Tâg atmete er tief durch.

Doch es war nicht vorbei. Noch nicht.

Als sie im benachbarten Pilice ankamen, teilte ihnen der Kommandeur mit, dass

fûn{hunder-t Mânner im I(ulturhaus auf ihre Exekution warteten. Diesmal war es einfa-

cher, nein zu sagen, denn Draien war nicht der einzige. Sie alle waren mùde vom Tôten

und weigerten sich weiterzumachen. In Pilice gab es ausgeruhte Soldaten, die sich frei-

willig fiir die Aufgabe meldeten, was dem Kommandanten nur Recht sein konnte.

Draàen sa8 in einem Lokal gegeniiber dem Kulturhaus und bestellte einen starken

schwarzen Kaffee. Bevor seine Einheit angekommen war, hatten einige Gefangene einen

Fluchtversuch untemommen, waren aber alle erschossen worden. Einige Soldaten wâren

noch dabei, die Toten nach Geld oder Schmuck zu durchsuchen. DraZen starrte sie an.

Er stante nur und trank seinen tbersii8ten Kaffee.

Er wusste, dass er diesen Tâg nie vergessen wûrde, dass er sein Fluch war. Der

Honigduft am Morgen, der blaue Himmel, das Gerâusch des ersten Busses, jener dùnne,

schnurrbiirtige Mann, die Urin getrânkte Hose, der Leichengestank, das tiefrote Blut aus

den Schusswunden, derJunge, der nach seiner Mutter rief. Er fùhlte, dass dieser Tâg sein

Leben verândern wùrde, dass er es bereits verânderte. Ihm kamen die tânen. Jungs wei-

nen nicht, hatte sein Vater stets gesagt, wenn er mit blutigen Knien nach Hause kam.

Aber wo war sein Vater jetzt? \7o waren sie alle - seine Eltem, seine Frau, seine Freunde?

DraÈen war noch nie so einsam gewesen, allein mit den 1200 Toten, die ihn verfolgen

wtrden, wohin er auch ging."
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PErRnscu

Also, nachdem ich mir diesen Tèxt angehôrt habe, ist es wirklich ziemlich schwie-

rig, noch eine Frage zu stellen. Aber ich muss Ihnen sagen, ich war schockieft, als

ich heute Morgen in einer ôsterreichischen Zeitung las, dass es ein Seminar zum

Thema Srebrenica gegeben habe, veranstaltet von irgendeiner Studentenorganisa-

tion in Belgrad, bei dem es - wie es diese Studenten nannten - um die ,,\Tahrheit

ûber Srebrenica" ging. Diese Konferenz kam im'\Xl'esentlichen zu der Schlussfolge-

rung, dass in Srebrenica niemals wirldich irgendwelche Verbrechen verùbt worden

seien. Das ist also das Endergebnis in einer Sache, die vor zehnJahren passiert ist. Was

ist Ihre Reakion, wenn Sie solche Statements hôren?

Dnarur-ré

Ich bin nicht im Mindesten ùberrascht. Und das ist genau der Punkt, den ich vor-

hin ansprach, als ich sagte, wenn Sie es jeder Nation selber iibedassen wiirden, die

Wahrheit herauszufinden, dann sâhe das Ergebnis genauso aus. Die Studenten

kamen zu dem Schluss, dass in Srebrenica keine Verbrechen begangen worden sind.

Aber wir wissen, dass es nicht nur Verbrechen, sondem einen Vôlkermord in

Srebrenica gegeben hat. Und wie und woher wissen wir das? \7ei1 es einen Prozess

gegen Radislav Krstié gegeben hat - der an der Spitze des Drina Corps der Armee

der Republika S4psfra stand und der gemeinsam mit Mladiô den Angriff auf

Srebrenica ausfiihrte. Er unterstand zunâchst dem Kommando von General Ratko

Mladié. Im Prozess gegen General Krstiô kam ein Tèil der lfahrheit ùber

Srebrenica ans Licht. Und die Staatsanwaltschaft prâsentierte hauptsâchlich In-

dizienbeweise. Krstié râumte niemals irgendein Fehlverhalten ein. Er sagte nie-

mals, dass die muslimischen Mânner nicht hingerichtet worden seien, aber er

stritt ab, dass er selber dort zugegen gewesen sei, dass er etwas davon gewusst

oder den Befehl dazu erteilt habe. Er bestritt nicht die Ausfiihmng des Verbre-

chens als solche. Dieser Prozess war auch deshalb sehr wichtig, weil Krstié ûber-

haupt der erste Mensch war, der seit dem Zweiten W'eltkrieg tatsâctùich wegen

Vôlkermordes vor Gericht gestellt und verurteilt worden ist. Andererseits, wenn

Sie Kroaten ùber die Serben in Krajna befragen, werden die Ihnen das Gleiche

erzâhlen. Es bestand keinerlei Absicht, sie ethnisch zu ,,sâubern". Gestem noch

sprach der kroatische Ministerprâsident dariiber, was er und viele Kroaten emp-

finden, wenn die Hauptanklâgerin, Carla Del Ponte, die Auslieferung bestimmter

mutmal3licher Kriegsverbrecher fordert. Sie springe mit den Kroaten zu hart um,

meinte der Ministerprâsident, wenn sie sage, es habe eine kriminelle Absicht bei

der Aktion ,,Sturm" gegeben - bei der Kroatien die Region Kraina eroberte, wo

vor diesem Krieg in erster Linie Serben gewohnt hatten. Er sagte, es habe keine kri-
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minelle Absicht bestanden. Die Kroaten wollten diese Region des Landes keines-

wegs ethnisch ,,sâubem" - sie wollten sie nur zurùckerobern. Aber Den Haag

sagl, Nein, es war kiminelle Absicht, wir haben die Beweise. 'Wenn man es den Po-

litikern ùberlâsst oder den Studenten, oder selbst den Historikern, wird das, was

dabei herauskommt, nicht die \Tahrheit sein. Ubrigens hat Serbien niemals wirk-
lich eingestanden, dass es am Bosnienkrieg beteiligt war.

Deshalb - selbst wenn es uns nicht gefâllt, selbst wenn es sich wie eine Demûti-

gung anfthlt, selbst wenn wir denken, dass es viel besser gewesen w:ire (und

nattrlich wâre es viel besser gewesen), unsere eigene Untersuchung der Kriegs-

verbrechen und unser eigenes Gerichtsver{ahren gegen unsere eigenen Leute

durchJûhren zu kônnen - ist es doch auch sehr schwierig, fast unmôglich. In

Kroatien gab es ftnfProzesse, oder fùnfVersuche, einen Prozess gegen Kriegsver-

brecher zu fùhren. Aber nur in einem Fall kam es zu einer Verurteilung. In den vier

anderen Fâllen gab es einen Freispruch, weil nicht genûgend Beweise gegen die

Betreffenden vorlagen. Die Beweise felrlten, weil es nicht genùgend Menschen

gab, die bereit waren, als Zeugen aufzutreten. Es handelt sich schlie8lich um ein

kleines Land, und wer hier als Zetge ohne effektiven Zeugenschutz auftritt, un-

terschreibt praktisch sein eigenes Todesurteil.

PEtRrtscu

Und es gibt da auch ein Kapitel in Ihrem Buch ûber einen Zeugen in Den Haag,

der anschlie8end getôtet wurde.

Dnerurré

Ja, das war Milan Levar im so genannten ,,Fall GoÈié". Es wird dabei wirklich sehr

deutlich, dass es âu8erst schwierig ist, als Zeuge aufzutreten, selbst wenn mân es

will. Ich sage das auch deshalb, weil der Internationale Gerichtshof in Den Haag

sehr bald seine Untersuchungen einstellen und den Prozess abschlie8en wird. Man

wird die verbliebenen F:ille an die betreffenden Liinder zuri.ickreichen, in der

Erwartung, dass diese Lânder ihren Kriegsverbrechem selbst den Prozess machen

werden, mit irgendeiner Form von Aufsicht vom Haager Tiibunal. Ich frage mich

nur, wâs dann wohl passiert? Denn es werden Leute am Drûcker sein, wie jene

Studenten, die dieses behaupten, und andere, die das Gegenteil attestieren. Ich

denke, dass in all diesen Lândem, die sich im Ubergang befinden, das grôBte Pro-

blem wohl die I(orruption ist. Es ist einfach eine Tâtsache, dass das Rechtssystem

nicht unabhângig ist. Es steht ganz massiv unter der Fuchtel der Politik. Somit gibt

es, wâs die Fortfùhrung der Prozesse in der Zukunft betrifft, viele Grùnde zum

Pessimismus.
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Purnrrscu

Dass ein ganzes Volk in Geiselhaft genommen wird und die Tâter und tatenlosen

Zuschauer sich nachher als Opfer darstellen, das ist etwas, was wir als Ôsterrei-

cher recht gut von unserer eigenen Vergangenheit her kennen. So funktionieren

diese psychologischen Mechanismen auf dem Balkan also immer noch, wie auch

in vielen anderen Gesellschaften nach einem Konflikt. In Bosnien betrachten sich

die drei konstitutiven Bevôlkerungsgfl.rppen, die Bosnier, Kroaten und Serben,

gleicherma8en selber als ,,Opfer", wie ùbrigens auch die Serben in Serbien. Jetzt
stellt sich wirklich die Frage, ob das Tribunal in Den Haag tberhaupt irgendetwas

Gutes bewirkt hat. Oder hat es sclrlechte Arbeit geleistet? Sind wir, als die so ge-

nannte internationale Gemeinschaft, in unserem Bemùhen gescheitert, die Idee

der Gerechtigkeit, und dessen, wâs sie inhaltlich bedeutet, zu vermitteln? Denn es

geht um die Gerechtigkeit * und um die $flahrheit. Das sind die Elemente, die die

Grundvoraussetzung fiir eine Versôhnung darstellen und folglich dem gesell-

schaftlich-wirtschaftlichen Fortschritt sowie der Integration im europâischen

Raum dienen. Dem Fortschritt sowohl innerhalb der beiden Staaten als auch in ih-

rem Bemùhen um engeren Anschluss an die Europ:iische Union...

Dnexulré
Das Tribunal ist in Kroatien immer als Versuch der Erpressung angesehen wor-

den. Das ist schlichtweg falsch. Ich persônlich meine, wir sollten der internationa-

len Community dankbar dafiir sein, dass sie dieses tibunal errichtet hat, denn wir
selber sind nicht willens und nicht fàhig dazu. lTir wollen einfach unsere eigenen

Leute aburteilen. ITir wissen nicht, wie wir's anstellen sollen, wir sind nicht in der

Lage, es zu tun, und doch sind wir sehr verârgert darûber, wenn es jemand ande-

rer tut. \Warum? Denn wenn wir von \Tahrheit sprechen, und wenn wir glauben,

dass Den Haag die Wahrheit ans Licht bringt, wie im Fall Srebrenica und im
Prozess gegen Radislav Krstié - dann ist doch alles bestens. Andererseits gibt es

nicht einmal den kleinsten'Wunsch nach Wahrheit im Lande. Es gibt nur unter-

schiedliche ideologische Interpretationen der jûngsten Vergangenheit. Es gibt kei-

nen ldeinsten gemeinsamen Nenner, bei dem mân sagen kônnte, okay, das sollten

wir akzeptieren, das ist passiert und wir sollten uns damit abfinden.

Diese ganzenJahre hindurch war Tudjman stets davon besessen, seine Gesprâche

mit jedermann auf Tonband aufzunehmen - mit seinen Generâlen, mit auslândi-

schen Diplomaten, mit Gâsten, und so weiter. Natùrlich hat man nach seinem

Tod Tâusende von Bândem gefunden. ïV'enn er weiter gelebt hâtte, wiire er

hôchstwahrscheinlich selber in Den Haag gelandet. Auf diesen Bândem lieferte er

ùbrigens auch die Argumente bzw. Beweise gegen sich selbst. Die Abschriften die-
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ser Bânder sind in den vergangenen fùnf, sechs Jahren in den Zeitungen abge-

druckt worden. Die Menschen kennen also die Wahrheit - aber sie akzeptieren sie

nicht. Dabei ist es interessant, dass die Serben das Gleiche sagen, das tibunal ist

gegen uns, aus welchem Grund, das wissen wir eigentlich gar nicht. Yon Zeit zu

Zeit klingt es tatsâchlich wie irgendeine Art von Erpressung. W'enn ihr das und

das nicht tut, dann werdet ihr dieses und jenes nicht erhalten.

Aus diesem Grund ist meine Haltung, was die Mitgliedschaft in der EU betrifft,

eine etwas andere. Ich meine, alle Balkanstaaten, so problematisch sie sind, soll-

ten aufgenommen werden. W'enn sie erst einmal dazu gehôren, kônnen sie sich

nicht mehr so auffiihren, wie sie es jetzt tun. Sie mûssen wissen, dass jede nationa-

listische Regierung aufstrebt, wenn sie isoliert ist, weil die Herrschaften tun und

lassen kônnen, was ihnen beliebt. Und die Banditen, die komrpten Leute, die Kri-
minellen, die stândig irgendwelche Geschâfte betreiben, dieses verkaufen und jenes

schmuggeln, werden es nur umso mehr tun. Sie wollen keine Kontrollen. Es ist

also besser fiir sie, wenn sie isoliert bleiben. 'Wenn jetzt die Kroaten konditioniert
sind, Gotovina auszuliefem, und die Serben ihrerseits Karadàié und Mladié, und

wenn man diese beiden Lânder in EU aufnimmt, dann iindert sich das Spiel. Aber

es ist unmôglich, selbst wenn die EU Kroatien geme aufnehmen wiirde; man kann

nicht sagen, Vergesst Gotouina, kommt nur ddnt..'Was wiirde man dann den Serben

sâgen? Es ist eine unmôgliche Situation. Ich weil3 nicht, wie lange sich das noch

hinziehen wird, aber zu guter Letzt werden alle diese Lânder, die sich gegenseitig

bekriegt haben, innerhalb der nâchsten zehn Jahre in Europa dabei sein. Und sie

werden einen Teil dessen, wonach sie gestrebt haben, aufgeben mûssen, und das

ist eben ihre Souverânitât. Sie wollten nationale Souverânitât. Okay, sie wollten eth-

nisch gesâuberte Nationalstaaten werden, aber sie strebten auch nach Souverâ-

nitât. Um Mitglied der EU zu werden, werden sie einen Tèil davon abgeben mùs-

sen. Ist das nicht paradox? Innerhalb von zehn Jahren werden sie alle dazu ge-

hôren. Mit Gotovina oder ohne Gotovina. Lassen Sie uns das vielleicht einmal un-

ter einem etwas anderen Blickwinkel betrachten.

Pprnrtscrr

\7as Sie im Grunde genommen sagen, ist, dass Europa trotz GotovinaKaradùiô,
Mladié und all den anderen Menschenrechtsverletzern und angeklagten

Kriegsverbrechem einfach sagen sollte: Gwt, ihr gehôtt dazu!Und die Sache dann

innerhalb der Union selbst regeln sollte.

Dnerulré
Es wâre dann sehr viel leichter, mit diesen Problemen umzugehen.

t34



Pr,rnrscn
Das ist eine praktische Herangehensweise, ein sehr pragmatischer Alsatz. Sfird

das nicht den Eindruck erwecken, dass man die Situation so akzeptiert, wie sie ist,

und sich nicht mit den Ursachen des Problems auseinandersetzt? Ich glaube, dass

wir jetzt mehr ùber die Phânomene dieses Konflikts wissen, was genau wes ist,

was das Thibunal ja auch zu kl:iren versucht. Aber wie werden Kroatien und die

Kroaten, wie werden Serbien und die Serben mit ihrer eigenen unmittelbaren

Vergangenheit zurechtkommen ?

Besteht nicht die Gefahr, dass sich das wiederholen kônnte, was 1945 unter Tito

geschah, das hei8t, dass man im Grunde das ganze Problem unter den Têppich

kehrt, der jeTzl der gro8e europ:iische Einheitsteppich w:ire, und dass man sagt:

Lasst es uns uergessen wnd zum niichsten Punkt der Tagesordnung iiberyehen!

Dn.qruué

Velleicht sollten wir einmal einen Blick auf Deutschland wer{en. Deutschland ist

natiirlich ein gro8es Beispiel dafiir, wie man sich persônlicher Schuld, kollektiver

Verantwortung und der eigenen Vergangenheit stellen sollte. Wenn die Deutschen

nicht von der intemationalen Gemeinschaft - den Alliierten - dazu gezwungen

worden wâren, dann wei8 Gott allein, wie lange es wohl gedauert hâtte, bis sie

sich ihrer eigenen Vergangenheitsbewâltigung zugewandt hâtten. 'Wenn wir es

Serbien, Kroatien, Bosnien und dem Kosovo selber ùberlassen, sich mit ihrer

Vergangenheit auseinander zr setzer\ es ihnen selber ùberlassen, diese Kriegsver-

brecher auszuliefem, das alles untereinander auszudiskutieren und zur 'Wahrheit

zu finden - das kann leicht 50, 60,70 Jahre dauern, mehrere Generationen.

Ich bin hier keine Expertin. Aber von einem ganz praktischen und pragmatischen

Standpunkt aus denke ich, es muss noch einen anderen Zugang geben. Denn die Si-

tuation, so wie sie jetzt aussieht, mag sich noch mehrereJahre weiter hinschleppen.

Und ich verstehe, was Sie meinen, wenn sie davon sprechen, sich der eigenen

Schuld und Verantwortung zu stellen. Schlussendlich mùssen die Menschen diesen

Schritt irgendwânn setzen. Aber ich denke, wenn mân erst einmal Mitglied der EU

ist, dass man dann besser kontrolliert ist, dass man gezwungen wird, einen ganzen

Satz von Regeh zu befolgen. Jetzt entfemen wir uns immer weiter und weiter

davon. ln gewisser \7eise reagieren die Menschen nicht so, wie sie es eigentlich soll-

ten. Sie sagen nicht: In Ordnwng lasst uns drtiir eine Lôswng finden, wnd dann kom-

men uir uielleicht rein in die EU. Lasst wns unsere eigute Verantwortwng al<zeptiereq

lasst uns die'V/ahrheit ùber diesen Krieg recherchieren. Stattdesselx sdgen sie: Nanu,

was ist los? Die wollen wrc gar nicht..Warum uollen sie uns nicbt? Und so geht es in

diesem circulus vitiosus immer weiter. Und das jetzt schon seitJahren.
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PptRrscu
'Wir 

haben 60Jahre gebraucht und wir sind noch immer nicht an dem Punkt ange-

langt, an dem wir gelernt haben, mit unserer Vergangenheit umzugehen. So ist die

Zert also eher relativ. Andererseits, wenn wir von der jùngeren Generation spre-

chen, z. B. in Serbien, aber auch in Bosnien-Herzegowina, da gibt es Kinder, die

noch niemals iiber die eigenen Landesgrenzen hinausgekommen sind, die niemals

wirklich irgendwohin verreist sind, und das alles nur wegen Schengen. ITir tragen

zu dieser Isolation bei, durch eine sehr biirokratische und exzessiv am Buchstaben

der Gesetze haftende Auslegung des Schengener Abkommens. Das ver-ursacht grô-

Bere Probleme. Also bleiben sie im Grunde im eigenen Land, mit ilren eigenen

Lehrem, in ihrem eigenen politischen Umfeld, und kriegen nicht wirklich mir, wie
sich die Dinge da drau8en dramatisch verândern.

Je lânger diese jungen Menschen in einer solchen Situation gefangen sind, desto

lânger wird es dauem, bis sich wirklich etwas ândert. Und es gibt bereits jetzt in
Serbien eine ,,verlorene Generation", wie ich mir habe sagen lassen. In Banja Luka
gibt es zwanzigjâhdge Jugendliche, die noch nie Menschen einer anderen Natio-
nalitât als der eigenen gesehen haben, das heiBt: Serben. Und sie leben hier im 21.

Jahrhundert, mitten in Europa. Also, das sind echte Probleme. Je lânger sie unge-

lôst bleiben, desto gravierender werden sie in der Zukunft sein. Aber lassen Sie

uns noch einen Schritt weiter in der Geschichte zurûckgehen. Um einmal krrrz auf
Titos Philosophie des ,,bratstvo jedinstvo" hinzuweisen: Wir sind dlle Briider, und
tair sind alle uereint in einem Land, wir bekcimpfen einander nicht, denn die grolSen

Feinde tuaren die Faschiste4 und so weiter. Besteht nicht die Gefahr, dass sie ein-

fach nur eine weitere Schicht dieser Mythologie in der kroatischen oder serbi-

schen Geschichte auftragen, zusâtzlich zu den bereits bestehenden. Und mit die-

sem Ballast machen sie sich nun auf den \feg Richtung Europa, ohne sich mit

Jasenovac beschâftigt, ohle Sebrenica geklârt zu haben. Und am Ende finden sie

sich dann auch noch in einem Europa wieder, das vôliig andere Probleme, The-
men und Herausforderungen an sie herantrâgt.

Dnexulré
Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Ich bin gegen das Verschweigen und Verges-

sen, weil ich die Folgen davon in meinem Leben persônlich erfahren habe. Es ist
mir selber so gegangen. Ich bin 1949 geboren, und was wir in der Schule lernten,
das waren hauptsâchlich Titos Offensiven, die Partisanenkâmpfe gegen die Deut-

schen, und man musste alle Offensiven auswendig hersagen kônnen. Aber man

hôrte nie, was sie der anderen Seite tatsâchlich antaten, welche Massaker sie an-

richteten. Mit anderen S(/orten, wir hôren ûber Jasenovac, aber wir erfuhren
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nichts ùber Bleiburg. So bin ich aufgewachsen, mit dem Schweigen meines Vaters,

der mit Titos Partisanen gekâmpft hat und Armeeofiizier wff. Es hat mich sehr

betroffen gemacht, dass das Totschweigen sich auch nach diesem letzten Krieg

wieder ausgebreitet hat. Ich bin strikt gegen das Schweigen und das'Wegschauen.

Aber ich glaube nicht, dass diese Sprachlosigkeit sich fortsetzen wùrde, wenn wir
diesen Lândem denZugang zur Europâischen Union ôffnen wûrden. Ich denke,

es gâbe sehr viel weniger Vertuschen und Vergessen und eine sehr viel grôBere

Chance, den Tâtsachen in die Augen zu blicken. Wie Sie schon sagten, es gibt

heute in Banja Luka junge Menschen, die noch nie aus ihrer Heimatstadt heraus

gekommen sind und noch nie etwas Anderes gehôrt haben als das, was in ihrer

unmittelbaren Umgebung gesprochen wird - und das ist grôl3tenteils reine Ideo-

logie. Um in einer so mufÊgen Situation die Fenster urd Tiren aufzustol3en, etwas

mit diesen jr-rrgen Leuten anzufangen und ihnen irgendeine Fom von Zrkunlt zu

bieten, darf man sie nicht in einer solchen ideologischen Umgebung gefangen halten.

W'enn man das Land absperrt, und die Grenzen nicht durchlâssig gestaltet, wenn

die Menschen aus wirtschaftlichen Grùnden gezwungen sind, in ihrem eigenen

Land zr bleiben, dann wird es ihnen sehr schwer fallen, etwas ûber andere Men-
schen zu erfahren, und die ùbrige lV'elt kennen zu lemen. Durch die Politik des

Isolationismus sind diese Lânder fôrmlich zum Nationalismus verurteilt. Er erhebt

sich unweigerlich. Beispielsweise bei den letzten Lokalwahlen in Kroatien, wo wir
einen ziemlich grol3en Zuwachs der Ï7âhlerstimmen ftr die HSP beobachten

konnten. Das ist eine stârk rechtslastige, kleine Partei, aber sie wird immer grô-

Ber, weil die Leute sich mehr und mehr frustriert frihlen.

Pprnnscs
Lassen Sie mich Ihnen noch eine weitere Frage stellen. Sie erwâhnen bei verschie-

denen Gelegenheiten einige der relevanten Werke ùber den Nationalsozialismus.

Sie fangen an mit Hannah Arendt, und Sie zitieren auch Christopher Browning,

Primo Levi, Victor Klemperer. 'Was sind die Ahnlichkeiten, wenn es denn welche

gibt, und wie vergleichen Sie den Nationalsozialismus und die Art und'Weise, wie

Ôsterreicher und Deutsche auf die Situation reagierten, mit dem, was wir auf dem

Balkan gesehen haben? Ist so etwas wie ein Vergleich ùberhaupt môglich? 'ù7ir

wissen ja beide, wie delikat diese Thematik ist, ein Vergleich von Unvergleich-

barem. Aber gibt es etwas, was wir aus diesen Erfahrungen lernen kônnen?

Dnerulré
So viel Literatur ist nach dem Zweiten \Teltkrieg entstanden - und immer ging es

dabei um die Frage, 'VTarum ist das geschehen? Und: l7ie sind Menschen zu sol-
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chen Tâten fâhig? Ich stiitzte mich natùrlich sehr stark auf die I(onzepte von

Schuld und Verantwortung, wie sie Karl Jaspers in Die Schuldfrage erôrterr hat,

und ebenso auf die Schriften von Hannah Arendt. Ich bin nicht sehr tief in die

Theorie eingestiegen. Fùr mich reichte es, diese Autoren als meine Eckpfeiler und

Orientierungspunkte zu benutzen.

Der Krieg in Jugoslawien passierte auf eine vôllig andere 'Weise und aus gânzlich

anderen Grùnden. Meiner Meinung nach mussten die Menschen den Krieg auf-

grund der Manipulationen von Politikem erleiden, die sich mit allen Mitteln an

der Macht halten wollten. Allen voran Milosevié, der glaubte, dass er den Natio-
nalismus fiir seine Zwecke nutzen konnte. Natùrlich wurde ich zu Beginn des

Krieges auch immer damit konfrontieft, dass es da irgendwelche Verrùckten im

Balkan gibt, die seit 400Jahren nichts Besseres zu tun haben, als sich gegenseitig

abzuschlachten. Die Theorie des Urhasses, der Erbfeindschaft, die besonders von

den amerikanischen Politikem undJoumalisten verbreitet wurde. Es gibt natùrlich

nichts dergleichen. \J7as wir hier haben, ist eine spezifische Situation nach dem

Zusammenbruch des Kommunismus, und dann ein politisches Vakuum, das die-

sem Absturz folgte.

Jugoslawien war nicht Teil des kommunistischen Blocks. Und in diesem Zrsam-
menhang darf man nicht vergessen, dass die Ostblocklânder unter ungeheuerem

russischem Druck standen. Unter der Fuchtel eines wirklich totalitâren Systems -
was Jugoslawien nicht wâr. 'Wenn man seine eigene Form des Kommunismus be-

sitzt - oder des Sozialismus, wie es genannt wurde - wâchst man mit der Vor-

stellung auf, dass man etwas Eigenes besitzt und dass man von niemandem

abhângig ist.

Meine Generation im Besonderen u,uchs in dem Glauben an diese Art von Sozia-

lismus auf, mit dem Ergebnis - wohl weil wir keinem sonderlich grol3en Druck
ausgesetzt waren - dass wir keine altemativen politischen Ideen und Projekte ent-

wickelten, keine demokratischen Parteien, keine liberalen Parteien. Gar nichts. Als

der I(ommunismus kollabierte, gab es zunâchst einmal nur ein gro8es politisches

Loch. Auf dieses Vakuum reagierten dann als erste die Nationalisten, weil die am

besten organisiert waren.

PsrRnscH

So war es also der relative Erfolg des Modells Tito, der letztendlich zu dieser

Kâtâstrophe fiihrte. Es gab nicht allzu viele Abweichler. Meine Beobachtung ging

dahin, dass die Ver{assung von1974 den einzelnen Teilrepubliken eine Menge Au-

tonomie einrâumte. All die gmndlegenden Verânderungen ereigneten sich im Rah-

men der Zustândigkeitsbereiche dieser TêiJrepubliken. Als Folge davon musste
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jeder Fortschritt notwendigerweise mit der jeweiligen nationalen Volksgruppe
(der Serben, Kroaten, Slowenen...) verknùpft werden.

Dn-qrur-ré

So war es auch. Es fing tatsâchlich zunâchst in Slowenien an. Der Nationalismus

begann in Slowenien mit dem Aufeinanderprallen serbischer und slowenischer

Schriftsteller tber die Frage, welche Autoren in den Schullesebùchem gefùhrt

werden sollten. Die Slowenen meinten: 'V/arwm sollten wir in unseren Bùchern fùr
knder serbische Scbri.ftsteller anbieten? So fing es an, auf diesem Niveau. Das war

1983, 84, da war Milosevié noch weit entfernt.

Aber es gab keinerlei Vorbereitung f;jr dreZeit nach dem Kommunismus. Hatten

wir irgendeinen Vaclav Havel? Nein. Jeder andere, jedes Land im Ostblock hatte

entweder sein Solidarnosc oder einen Vaclav Havel oder irgendwen sonst, eine

Art Vorbereitung, irgendeine Art von Untergrund, irgendeine Form von Organi-

sation, ein paar Dissiclenten. \)Vir hatten buchstâblich niemanden. Das kam daher,

dass wir nicht daran dachten, dass der Kommunismus jemals zusammenklappen

wùrde. Die Nationalisten wâren die ersten, die verstanden, was im Busch war.

Insbesondere die Kroaten in der Diaspora waren gut organisiert. Also drângten

sie nach vorne und fùllten dieses Vakuum. Zu diesem Zeitpunkt wandelte sich

Milosevié vom l(ommunisten zum Nationalisten. Fùr ihn war das kein Problem,

weil er von Flaus aus ohnehin ein Opportunist war. Und wenn er gesâgt hâtte)

Also wir wechseln jetzt nicht zum Ndtiondlismus, sondenl zum Existentialismus,

dann hâtten die Leute das morgen gânz genâu so mitgemacht.

Er ist eben diese Art von Mensch gewesen. Aber er verstand auch, worauf es in

dem Moment ankam. Das ist der Grund, wârum die Ursache dieses Krieges eine

vollkommen andere war als beim Zweiten ÏTeltkrieg uncl Faschismus. Aber Sie

sollten natûrlich auch das nicht vergessen, was sowieso alle wissen, nâmlich, dass

Kroatien zwischen 1941 und 1945 ein faschistisches Land war.

Prtnnscu
Gibt es da eine Kontinuitât? Sehen oder verspùren Sie da eine Fortsetzung bei der

Ideologie der neuen kroatischen Staatsschôpfung und diesem frùheren faschisti-

schen Staat?

Dn,cruué
Bedauerlicherweise, ja. Der Grund dafùr ist auch sehr einfach und einleuchtend.

Kroatien wurde gezwungen, Dinko Sakié den Prozess zu machen. Er war wâhrend

des Zweiten Weltkriegs I(ommandant des KonzentrationslagersJasenovâc gewesen.
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Israel sagte: 'Vlenn Ihr ihn nicht wollt, nehmen wir ihn, und uerurteilen ihn fiir den

Mord an 20 000 Juden, die in Jasenouac getôtet wurden. So gab es da also einen

Prozess. Aber er wurde behandelt wie ein Held, kaum dass er wieder kroatischen

Boden betreten hatte. In einem Interview Anfang der Neunzigerjahre sagte Sakié:

Ich bin sehr froh, denn es wùrde heute kein demokratisches Kroatien geben ohne das

unabhiingige Kroatien uon 1941/1915. Und niemand verlor ein Sterbenswôrtchen

darûber. Es gab niemanden, der auf solche Aussagen hâtte antworten kônnen.

Und es gibt auch eine vertraute Rhetorik, die Ànderung der Sprache selber, staat-

liche Symbole wie das Geld und die Fahne - viele Dinge dieser Art, die den Serben

in Krajna Angst und Schrecken einjagten. Sie wrrrden nervôs, weil dies alles den

Beztg zu einem faschistischen Staat herstellte und seine Foftsetzung suggerierle.

Andererseits war dies das einzige Mal in der Geschichte, das erste Mal, dass

Kroatien unabhângig war. Also hatten nationalistisch gesonnene kroatische Po-

litiker wie Tudjmann nichts weiter, keine anderen geschichtlichen Muster, auf die

sie zurùckgreifen konnten. Sie akzeptierten den NDH (den unabhângigen Staat

Kroatien) als Grundlage des neuen kroatischen Staatswesens. Sie konnten sich

von seiner faschistischen Ideologie nicht lossagen, was nâtiirlich ein Unding war.

Also gab es die Kontinuitât schon mal in dieser Form, eben der faschistischen. Es

war kein schôner Anblick. Zum Beispiel gab es Mein Kampf nicht nur offen in
Kroatien zu kaufen, es war auch noch ein Bestseller. Sie kônnen das Buch immer

noch in den Schaufenstem der Buchlâden tnZagreb ausgestellt sehen. Auslânder

fragen dann: 'Was ist denn das! Doch nicht etwa Hitlers Mein Kampf? Aber mit so

was mùssen wir uns herumschlagen. \)Vir haben nicht nur die Bijrde der alleqùng-

sten Vergangenheit zu tragen, sondem auch noch die Last der Zeit von 1941 bis

1945. Das ist ein echtes Problem.

PnrRnscH

Schweres Gepâck fur die Europâische Union.

Dnarur-ié

Ja. Schweres Gepâck ftir die Europàische Union - aber auch fiir die Kroaten selbst.
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