Kapitel XIX

Der General ohne Waffen
Sein Gesicht war d as eines freundlichen Pfarrers. Seine Augen waren d ie eines
Ad lers. Auf d ie Frage \'On •Time<, was er tun wfud e, wenn die Alliierten ihn
angrilien, erwid erte er frбhlich: »V\'enn sie mich bombard ieren, bombard iere ich
London und V\'ashington. « Er weigerte sich, eine V\1affe abzufeuern, und erklarte
d azu: »Es ist mein ЈоЬ, Manner zu fiihren, nicht sie umzubringen.« General
Ratko Мladic, fiinfzig Jahre alt,sagte, er sei ein einfacher Mann. »Ich starnme aus
d em Vol k. Ich mбchte mit ihnen auf gleicher Stufe stehen und mich nie uber sie
erheben. Alles kommt aus dem Volk - d as Gute wie d as Schlechte. Ich bin eins
mitihm.« Der groBgewachsene,stammige Berufsoffizier wurd e ат 12. Marz 1943
in dem Dorf Kalino\•ik im Sud osten Bosniens geЬoren. Sein Vater wurd e zwei
Jahre spater in einer Schlacht mit kroatischen Ustaschen umgebracht. Мladic
wurde ат 19. OktoЬer 1991 zum General der jugoslawischen Armee emannt als
einer \'On \•ier Generalen, denen d ie Vollmacht zu kriegerischen Handlungen
uЬertragen wurd e.
Schuchtern gab er zu, dаВ es Momente gab, in d enen er seine fiinfzig Jahre
spfute. »OieJungen kampfen, ohne nachzugeben. Siesind nicht aufzuhalten. Sie
haben unglaublich \•iel Energie und gliihend e patriotische Begeisterung. Es ist
schwer, d arnitSchritt zu halten. Ich habe аЬеr schon \'Or Jahren entschied en, dаВ
ein Mann, wenn er sich ganz einer Sache wid met, an d ie er wirklich glaubt, nie
alt werd en wird . So fiihle ich mich auch, se!Ьst wenn mir d ie Knochen
manchmal weh tun.« Rir d en General war d as ganze Volk d er Serbska seine
Armee, оЬ nun einer eine V\1affe oder Uniform trug oder nicht. Er hatte eind eutig
recht.
Die Manner waren abwechselnd Arbeiter und Sold aten. Sobald Spannungen
oder Arger in d er Luft lagen, erschienen sie unaufgefordert mit ihren V\1affen.
V\'enn die Lage sich entspannte, wuBten sie, wer nach Hause gehen konnte und
wer nicht. Die Sold aten waren nicht nur Kaтeraden, sie waren gewбhnlich
Nachbarn und Freunde. Das war eine Armee ''on Burgem, denen man nicht erst
Patriotism\1$ einЩ)Ben mџ/Jte, um ihnen beizubringen, W<l$ man ''on ihnen
erwartete. Sie kampften im wahrsten Sinne d es V\'ortes ffu ihre Hauser, ihr
Eigentum, ihre Familien und um ihr OЬerleЬen.
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Der General war offenbar informiert uber meine Person und das Bttch, das ich ztt
Er stellte fest, daE nttr die Jttden ahnlichen Gefahren ttnd einer
50 erdruckenden OЬermacht attsgesetzt gewesen seien und sie es dennoch
geschafft hatten, ztt uberleЬen. »Sie mussen \•erstehen, worum dieser Konfiikt
uberhattpt geht. V\rtr wшden \'On нnseren Nachbam angegriffen, \'On Lettten, mit
denen wir ttnser ganzes LeЬen Jang gttt attsgekommen waren. Vergessen Sie die
Verlettmdungen, die Sie gelesen haben, die attS der Feder \'On JOttmalisten
starnmen, die maJ kttrz \•orbeischatten ttnd dann wied er \•erschwinden, ohne die
geringste Ahnung \'On dieser Gegend ztt haЬen. Dies ist ein Krieg ttnter
NachЬarn und friiheren Frettnden, die eines Tages attfwachten ttnd sich gegenseitig die Kehle dttrchschnitten.«
ln einer Мischung atts Nostalgie ttnd Zom sprach Мladic uЬer Jttgoslawien.
»Es ist nicht ttnbedingt ein Verdienst, ein nettes Jttgoslawien ztt schaffen, denn
die Geschichte hatschon zweimal gezeigt, daE \'Or allem die Serben darunter ztt
Jeiden hatten. 1918 war ein Drittel der SerЬen tot, 56%aller Manner. Und wahrend des Zweiten V\leJtkriegs waren 11%d er Вe\•бlkerungttms Leben gekommen,
da\•on 98% Serben. Seit Тito waren die Serben Burger zweiter КJasse in ihrem
eigenen Land. V\'ir wшden \'On Moslems ttnd Кroaten regiert, weil Тito das 50
wollte; er Ьentttzte die kommttnistische Partei, ttm seine Ziele ztt eпeichen.
Schatten Sie sich doch an, was das fiir ein Land war, be\•or es sich attflбste. Ante
Marko\•ic, der Premierminister, war Кroate. Der AttiSenminister war Кroate. Der
Vorsitzende der kommunislischen Partei war Kroate, eЬenso die meisten
anderen in den hбchsten Posilionen. Der Vorsitzende des Nationalen Verteidigttngsrats war Кroate, genatt50 wie der Вefehlshaber der Lttftwaffe. Aber trotz
alledem wollten wir seinerzeit weiterhin Jttgoslawen sein. Das Jiegt50 in unserer
Natttr, \•ielleicht ist es ein Defekt. V\lir \•ergeben ztt schnell. Es waren die SerЬen,
die zwischen sechzehn ttnd d reillig detttsche Oi\•isionen wahrend des Zweiten
V\'eltkriegs attf dem Balkan festgehalten hatten, ttnd nach einer Stttdie des
aтerikanischen Geheirndienstes CIA uber die Opfer des Кrieges wшden 78000
Serben \'On Detttschen ttmgebracht, 28 000 \'On Italienern und 750 000 \'on
Kroaten ttnd Moslems.
SeiЬst die Detttschen waren ''erЬIUfft uЬer die Ustascha, ttnd das will etwas
heillen. Denn es ging denen nicht nttr ttrns Tбten, 50ndern es mtt/Jte der ttnglattblichste SadismttS dabeisein. Die Ustascha \•eranstaltete V\'ettbewerbe, ttm
herattSzttfinden, wer ат meisten ttnd ат grattSamsten tбten konnte. So setzten
sie einem Gefangenen eine Ratte attf den Battch und stillpten dann einen Topf
uber das Nagelier, den sie langsam erhitzten. Das Тier hatte keine andere
schreiЬen plante.
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Mбglichkeit zu fliehen als in d en Mann hinein. Das war ihr liebster Zeit\•ertreiЬ.
Ein and eres Dokument berichtet \'On einem Serben, d em die Schergen das Ohr
abgeschnitten hatten, aber er weigerte sich zu schreien. Da schnitten sie ihm sein
and eres Ohr аЬ, aber er sagte immer noch nichts. Als sie ihn fragten, оЬ er noch
nicht genug habe, antwortete er: •Tht eure Arbeit, ich tu' die meine.<
Тito ''ersuchte all d iese Verbrechen unter den Teppich zu kehren. SchlieiЉch
war er seiЬst Кroate. Man erlaubte uns nicht einmal, uns an d ie Schmach zu
erinnem, d ie uns widerfahren war, an die Emiedrigung eines ganzen Volkes, an
d ie Martyrer. Тito Ьeschiitzte die Ustascha-Verbrecher sein ganzes LeЬen Jang. Ја,
er belohnte die Ьosnischen Moslerns daftir, d aE sie d ie Serben abgeschlachtet und
d ie Deutschen akti\• untersttitzt hatten, ind em er sie zu einer Nation ernannte.
Und d ennoch, trotz alled em, brachte er uns d azu, unsere serЬische Tradition
d em jugoslawischen Staat zu opfem. In der Volkszahlung ''on 1960 ga b ich
meine Nationalitat als jugoslawisch an. Ich bin nicht stolz auf d iese
Entscheidung. Meine einzige Entschuldigung d aftir ist d ie, d aE ich d arnals jung

war.<<

Unser Ћeffen fand im Prasid entenpalast statt, d em \•orletzten Halt ''or der
Fahrt hinunter nach Grba\•ica in Saraje\'0, d ie ffu d en nachsten Tag ''orgesehen
war. Viie bei allem, was ich in РаЈе erlebt hatte, war d er Umgang auch hier
unbeschwert und ohne Fбrmlichkeiten. V\'ahrend d er General und ich uns
unterhielten, karnen Offiziere herein und gingen dann wied er, als ihre Neugier
auf den Fremden aus den VereinigtenStaaten, Israel und Griechenland befriedigt
war. Man trank lieber Raki als Kaffee. Einige prachtige junge Damen im Tarnanzug, bewaffnet mit Ehrfurcht geЬietenden groBen Pistolen, kamen \'On Zeit zu
Zeit herein und fliisterten einem d er Offiziere etwaszu. Die Verbundenheit unter
d en Serben in d iesem Zimmer war offensichtlich. Sie alle hatten eine
gemeinsame Geschichte, teilten dasseiЬe Schicksal. »lch bin«, fuhr d er General
fort, "''Or allem ein einfacher Mensch. Ich bin nicht unredlich, und so wollte ich
am Anfang einfach nicht glauЬen, daE d ie Кroaten und Moslerns schon wieder
als Marionetten Deutschlandsgegen uns kampften. V\'as auchimmer Тito gesagt
oder getan haben mag, die Moslerns waren nie eine Nation gewesen, und der
einzige, d er d en Kroaten einen Staat gegeben hat, war AdoU Нitler. V\las Franjo
Thdjman betrifft, so ist er ein Ungeheuer. Er wird sein eigenes Volk in den
Abgrund treiЬen.
Ich sehe eine sehr ''erwickelte geopolitische Situation in diesem Teil d er V\'elt
\'Or mir, und wie immer ist d er Schlussel dazu Deutschland. Plotzlich hat die
V\leJt Angst. Sie sieht d iese schreckliche neue Macht sich wied er erheben und
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weill nicht, wie man sie aufhalten kбnnte. Natiirlich tragt auch Amerika ei ne
Menge Schuld an d iesem Dilemma. Es waren ј а d ie Vereinigten Staaten, d ie d ie
V\1ied er\'ereinigung Deutschlands in d ie V\'ege geleitet und alles V\1eitere \'Orbereitet hatten. Nachdem d ie Sowjetunion zusammengebrochen war, wollte
Amerika mit der Europaischen Gemeinschaft ein Gegengewicht schaffen, die,
wenn sie einmal wirklich \•ereint ware, d ie machtigste wirtschaftliche und
polilische Macht in d er V\\;,lt darstellen wurde. Die Vereinigten Staaten Ьe
absichtigten, ganz Europa an Deutschland auszuliefern, wahrend sie se!Ьst d ie
Kontrolle uЬer d ie V\1eJt u bernahmen. Aber die Amerikaner sind schlecht in
Geschichte. Deutschland wird auf Dauer nie den zweiten Rang akzeplieren,
um was es sich auch handeln mag. Die J:Rutschen sind ein skrupelloses und aggressi\•es Volk. V\'ie \•iele Кriege muiS man noch ftihren, bis d ie V\1eJt das begreift?
Und wahrend Europa und Amerika auf Kosten des Вalkans ihre lntrigen
inszenieren, rticken d ie Moslems wieder nach Norden \'Or. Die Moslems haben
zwar noch keine AtomЬombe, aber sie selbst sind eine d emographische ВоmЬе. «
Da wir nun auf den Islam zu sprechen gekommen waren, wollte ich gerne
etwas tiber die Rolle wissen, d ie d ie islamischen Freiwilligen - d ie Mudschahedin - in d iesem Krieg spielten. Мladic gab an, d aiJ etwa 15 000 - 20 000
islamische Freiwillige \'Or allem in der Herzegowina gegen d ie Кroaten kampften. Er fiigte hinzu, d aiJ es geheime Ausbildungslager in der Tfukei, im lran, in
Saud i-Arablen und Pakistan gab, und er warnte d a\•or, d aiJ die Ttirkei eine
\•erhangnis\•olle Rolle auf d em Вalkan spiele, ind em sie zielstreЬig ihren Einflu/S
ausweitete und unaЬiassig separalistische Вestrebungen in dieser Region untersttitzte. Des weiteren dienten, d em General zufolge, 13000 Sбldner in der Armee
Kroatiens, Freiwillige aus Deutschland, Kanada, Argenlinien, Venezuela,
Gro/Sbritannien, d em Sud an und aus Brasilien. Ihr ursprtinglicher Sold betrug
zwischen drei- und ftinftausend Deutsche Mark irn Monat, war aber dann auf 10
Prozent red uziert word en. Mladic \•ermutete, d aiJ se!Ьst bei d ieser durftigen
Bezahlung \•iele neue Sбldner in Albanien, Bulgarien und Rumanien auf ihren
Einsatz warteten. »Serblen ist nicht auf Freiwillige aus anderen Uindem angewiesen. Es braucht sie nicht. Die Ћadition zu kampfen ist tief in meinem Vol k,
in uns allen \•erwurzelt. Fur unsere Ideale sind wir bereit zu Jeid en und zu
sterben, wenn es nбtig ist. Unsere Geschichte hat uns gestah!t.«
Es Jag eine Spur \'On Bitterkeit in der Stimme d es Generals, als wir auf d as
Thema V\1affen zu sprechen kamen. »Jugoslawien war einst d er sechstgrб/Ste
V\1affenhersteller d er V\1eJt. V\1ir stellten hier fast alles her. Vier Ftinftel aller
gro/Sen V\1affenfabriken Jagen jed och au/Serhalb Serblens. In Вosnien gerieten fast
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alle wichtigen RustungsbetrieЬe in die Hand der Moslems. Im ehemaligen
Jugoslawien waren die meisten neuerstellten Fabriken im Besitz ''On Kroalien
und Slowenien. Tudjman und IzetЬego,•ic Jamentierten dartiЬer, daE die jugoslawische Armee einen GroBteil ihrer V\'affen den SerЬen tiberlassen habe. АЬеr
man wird \'On ihnen nie einSterbenswбrtchen dartiЬer hбren, wer die Fa briken
und V\lerke besitzt, die eben diese V\'affen produzieren.«
V\lie 50 \•iele andere Вefehlshaber - \'On Alexander bis V\r,ngate - kam Мlad ic
immer mehr ins Philosophieren. Er stellte Betrachtungen an tiber sein Leben und
die Aufgabe, die er tibemommen hatte. »1991 warf sich ein junger Mann
zwischen mich und eine Granate, die mir gegolten hatte. Er wurde schwer
\•erwundet, und ich war erschtittert - nicht 50 sehr wegen der Niihe des Todes,
50ndern angesichts der Tatsache, daiS ein anderer an meiner Stelle zu sterЬen
bereit war. Lange Zeit ftihlte ich mich unfiihig, nicht reif genug zu \•erstehen,
worum es wirklich ging. Eines Tages begriff ich dann, daiS alles im Grunde
genommen sehr einfach war. Jeder Mensch hat zwei Mtitter - seine eigene und
sein Land. Alles hing \'On diesen Ьeiden Muttem аЬ. Die V\leJt \•ersuchte, mich
der einen zu berauben, indem sie mein Land \'On der Buhne fegte, аЬеr sie
werden darnit nie d urchkommen. Die Serbska hat sich aus der Asche des alten
Jugoslawien erhoben. Diese Mutter wird uns niemand wegnehmen.«
V\lahrend der 27 Jahre, die er in der Armee diente, hatte Мladic nahezu jeden
Posten eingenommen, den man sich \•orstellen kann. »V\'eil ich Serbe war,
schanzte man mir gewбhnlich die d reckigste Arbeit zu; fiir meine serЬischen
Kollegen galt das gleiche. Auf eine Art war das gut 50. Es hat uns gestahlt. Es hat
uns starker und \•ielseitiger gemacht. V\'egen all der ethnischen Verwicklungen
war die alte jugoslawische Armee eine JauchegruЬe \•oller Intrigen. Sie war
Jetztendlich ohne Schlagkraft, weil ein Mann nicht nach seinen Fahigkeiten als
Soldat, sondern nach seiner ethnischen Zugehбrigkeit beurteilt wurde. Das
schlug sich in allen Bereichen nied er. Siirntliche Ausbildungslager des Landes
Jagen in Kroatien, mit einer einzigen Ausnahme: die Militarschule in N~ in
SerЬien war zustandig ftir die Ausbildung \•on - Hunden.«
Die Slimmung schlug um. Мladic machte eine Pause, und wir tranken uns
zweimal zu. Als er fortfuhr, war Schmerz in seinen Augen zu sehen. »Oie
Ћagбdie des serЬischen Volkes besteht darin, daiS auf der einen Seite SerЬen
jed en Tag kampfen und sterЬen, wahrend andere daneЬenstehen und zusehen.
Ich empfinde ein tiefes Mitgefiihl mit meinen Brudem, die der intemationalen
Blockade ausgesetzt sind und unter den Sanktionen Jeiden. Das war ein Verbrechen, begangen \'On der heuchlerischen internationalen Gemeinschaft. АЬеr
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ich kann nicht denjenigen meiner Briider \•ergeben, die sich gegentiЬer dem
Ьlutigen Кrieg, der uns alle \•erschlingt, gleichgtiltig \•erhalten. Im Juni 1992
kamen sehr \•iele bosnische Serben ums LeЬen. Mehr als hundert Dбrfer brannten auf unserer Seite der Drina nied er - Orte, die es nicht mehr gibt, wie Tegari,
Ratko\•iCi, Fako\•ici, Skelani. Frauen und Кinder wurden ermordet. Alte Leute
wurden JeЬend in die F1ammen geworfen, die ihre einstigen Hauser ''erzehrten.
V\'ir kampften um unser LeЬen.
Ich flog mit einem HuЬschrauber tiЬer die schlimmsten Schlachtfelder, um
den Kampf zu koordinieren. Se!Ьst ich, der ich \•iel gesehen habe, konnte kaum
glauben, welchesGrauensich da unten abspielte. Und dann schaute ich plбtzlich
auf die andere Seite der Drina hintiЬer, gerade mal siebzig Meter weiter, und ich
sah, wie meine Мitserben dort Fu/Љall spielten. Die Zuschauer Jdatschten und
feuerten ihre Mannschaftenan. Junge Manner hielten ihre Freundinnen irn Arm.
Damals hatte ich beinahe meinen Schwur gebrochen, keine V\'affe anzuriihren.
V\'enn ich eine Bombe gehaЬt hatte, dann hatte ich sie auf sie geworfen.
Ich war \•erzweifelt, als ich feststellte, da/S wir Serben kein nationales Programm haben. V\'ir sind nicht einig genug. V\'ir kiimpften sechshundert Jahre
Jang gegen die Ttirken und zweirnal gegen die Deutschen, aber wir waren, " 'as
die Verbundenheit untereinander anbelangt, nie richtig zusammengewachsen.
Gehen Sie nach Belgrad! Schauen Sie sich die jungen Manner und ihre Freundinnen an, die glticklich durch einen Park spazieren! V\'enn Sie sie in den Cafes
sitzen sehen, dann fragen Sie sich, wie das mбglich sein kann. Das Schicksal hat
Serben und Juden \•erЬunden. Auch wir kбnnen es uns nicht Jeisten, eine
Schlacht zu \•erlieren, weil das unsere \•ollstandige Ausrottung Ьedeuten wurde.
Sie haben sich diese!Ьen Fragen wie ich gestellt: ·НаЬе ich das Recht auf mein
eigenes Land? V\'arum Ьin ich anders als die Franzosen, V\1aJiser, Griechen oder
Italiener?< Ich mбchte den Moslems nichts wegnehmen. Sie sollen ihr Land
haЬen. АЬеr sie sollen mich in Ruhe lassen. Ich stehe mit dem Rucken zur V\'and.
Ich ffuchte mich nicht, ftir das zu kampfen, woran ich glauЬe. V\'enn ich diesen
Krieg \•erliere, \•erliere ich alles.«
Sein Gesicht bekam eine Jebhafte Farbe, als er fortfuhr: »V\'er entschei det dartiber, оЬ man seinen eigenen Staat haЬen darf oder nicht? Die internationale
Gemeinschaft! АЬеr mit welchem Recht will denn jemand tiber mein eigenes
Schicksal und tiber meine Zukunft entscheiden? Die Frage ist nun, оЬ das
serblsche Volk die internationale Gemeinschaft, so wie sie ist, anerkennt, und ich
sage Ihnen klipp und Jdar: das ist nicht der Fall. Die Schweizer waren schlau
genug, der EG fernzuЬieiben, und es geht ihnen dabei besser als allen anderen.
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Sollen d ie Deutschen mir \•orschreiЬen, оЬ ich zu leben oder zu sterben habe? Sie
haben es schon zweirnal ' ' ersucht. Sie haben es nicht geschaf ft. «
Mladic, d erGeneral, war als junger Mann ein talentierter Dichter - eine Eigenart d ieses Volkes. Offensichtlich haben d ie Jahre des Militardienstes seiner
Begabung keinen AЬbruch getan. »lch bin ein g!Ucklicher Mann. Ich bin der
Meinung, d aiJ auf dieser Vielt nur die Frau heilig ist. Ich hаЬе Mutter, Schwester,
Frau und Tochter. Und, genauso wichtig, ich habe mein Heirnatland. Alles, was
ich besitze, und alles, was ich је ertraumte, habe ich meinem Heirnatland
gegeben. Keine Macht d er V\'elt kann d ie Serbs ka zerstбren. Eines Tages wird es
ein gemeinsarnes Heimatland ffu alle Serben geben, und dann werden meine
letzten Ћaume in Erfiillung gehen.«
In dieser Nacht konnte ich lange nicht einschlafen, teilweise auch d eswegen,
weil es wirklich kalt war und d ie kaltebedingte Gefiihllosigkeit Anfang Juli fiir
mich eine \• бllig neue Erfahrung " 'ar. Ich war aufgeregt wegen d er Fahrt nach
Grba\•ica am nachsten Morgen. Saraje\•o war ein Schlachthaus. Die Friedens\•orschlage aus Genf waren offenkund ig nicht Ьis zu den Kampfem entlang der
Мiljacka gelangt, jenes Flusses, d er d ie Moslems und Serben in Saraje\•o nur
unzureichend trennte. Ich hoffte, d aiJ ich rnich nicht zum Narren machen und es
mir irgendwie gelingen wurde, d ie ' ' ord ersten Linien zu erreichen. Und
hoffentlich konnte ich d as Versprechen halten, das ich meiner Frau gegeЬen
hatte, be\•or ich Athen \•erlie/5: namlich un\•ersehrt zurtickzukehren.
Aber meine Gedanken kreisten in d ieser Nacht auch um Amerika. Ungefahr
eine V\bche zu\•or hatte ich zwei aufschlu/SreicheStunden in einem interessanten
Gesprach rnit Dr. Milan Bulajic \•erbracht, einem intemational anerkannten
Experten tiЬer Кriegs\•erbrechen, d er zehn Jahre lang als Diplomat in den
Vereinigten Staaten tatig gewesen war. Er hatte mir erzahlt, d aiJ Amerika und
SerЬien seit d em Vertrag \' On 1881 enge Verbtindete gewesen waren, d aiJ
zusatzliche Vertrage mit dem Kбnigreich SerЬien 1901 und mit Montenegro 1905
unterzeichnet word en waren und d a/S Amerika als erstes Land Jugoslawien
offiziell anerkannt hatte, nachdem es 1918 aus den Ћtimmem d es Ersten
V\le]tkriegs neu erstand en war. Ich d achte auch d eswegen u ber Amerika und das
Inter\•iew rnit Dr. Bulajic nach - wenige Stunden be\•or ich nach Saraje\' 0 fuhr - ,
weil General Мladic rnich sehr beeindruckt hatte. Trotz seiner Нingabe an d ie
serbische Sache war etwas ausgesprochen Amerikanischesan ihm. Die Gefiihle,
d ie er ffu sein Land und sein Volk empfand, hatte man auch mir als Kind
beigebracht, als ich in New York aufwuchs. Die Vorstellung, ein Heirnatland zu
haben anstatt ein Land, in dem man einfach nur wohnt, brachte mir seltsame,
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aber altЬekannte Bilder ins Ged achtnis zuriick: wie ich \' Or d er amerikanischen
Flagge salutierte und betete, d aE ich schnell genug gro!J wfud e, um gegen d ie
Deutschen und die Ја paner kampfen zu kбnnen. Schon Predrag Simic hatte mich
friiher einmal d aran erinnert, daE es in den 112 Jahren freundschaftlicher Вezie
hungen zwischen d en Ьeiden Staaten keinen einzigen feindseligen Akt zwischen
Jugoslawien und d en Vereinigten Staaten gegeben hatte.
Ich war mir nicht sicher, оЬ es nun d ie Propaganda-Agenturen der Madison
A\•enue, d er Einflu!J d er Deutschen, d ie ausgepragte Vorliebe d es amerikanischen Au!Jenministeriums fiir wohlwollende Neutralitat gegenuЬer d em Islam
od er einfach nur der Mangel an historischem Vorausblick waren, d ie d en ersten
schmerzlichen Rill zwischen d iesen zwei Ьefreundeten Nationen '' erursacht
hatten, d ie zweimal so eintrachtig Seite an Seite gekampft hatten. Ich konnte mir
auch nicht erkl aren, wer im amerikanischen Au!Jenministerium allen Emstes
ausgerechnet Franjo Thdjman zu einer Feier hatte einladen kбnnen, d ie dem
Ged enken der Martyrer des Nationalsozialismus gewidmet war. Ich wuBte nur,
d aE etwas Trauriges und Verwirrend es geschehen war. Мladic war genausowenig eine Beslie, wie Мilo~e\•ic der »Schlachter d es Вalkans« war, eine
schand liche und herabwurdigende Phrase, die der amerikanische Journalismus
in einem Zustand aЬsoluter Verkommenheit aufgekocht hatte.
Ich fragte mich, оЬ d ie Vereinigten Staaten wirklich zu ihrem Vorteil handelten, wenn sie O;,utschland unterstiitzten, d as in einem Jahrhundert zweimal mit
Amerika d ie Юinge gekreuzt hatte, und оЬ es klug war, wenn die Vereinigten
Staaten Jugoslawien opferten, das \' on den anderen Uindem Europas \•erraten
und zerstiickelt word en war. Natfulich gab es Kriegs\•erbrechen - Tausende - ,
aber wed er Serblen noch die bosnischen Serben hatten darauf ein Monopol.
Dokumente und Zeugnisse Ьelegten d en Anteil bei der Seiten. Vergewaltigung,
Mord und Pliinderung waren wed er aufChristen noch aufMoslems beschrankt.
Niemand war ohne Schuld . Jed e der kriegfiihrenden Parteien war ein Meister im
Durchschneiden \' On Kehlen.
Und dann war d a nochdieSache mit d emKommunismus. Unter allen Leuten,
d ie ich persбnlich in Jugoslawien kennenlernte, hatte sich kein einziger Serbe
befunden, d er mir sagte: »Ich " 'ar Kommunist, und ich bin stolz darauf.« Es
bestand ein unuberbriickbarer Gegensatz zwischen d em Serben, d er seine
nalionale Identitat nach Jahren der Erniedrigung und Unterd riickung zu retten
\•ersuchte, und dem Kommunismus (oder mit anderen V\1orten Тito), einer
wohlwollenden UmschreiЬung fiir d ie kroalischen Geliiste, Serblen und alles
Serbische zu zerstбren. V\'arum \•erstand Amerika das nicht? General Мladicwar
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d en Idealen der Vereinigten Staaten \'On Amerika weitaus mehr \•erpfiichtet, als
Kanzler Helmut Kohl es jemals sein kбnnte. In Deutschland waren die Nazis
wied er auf dem Vormarsch, d och hatte d ies weniger mit d en Skinheads und der
ArЬeitslosigkeit zu tun, eher mit d en V\'arnungen, d ie Heinrich Heine in seinen
Gedichten ausgesprochen hatte.
In dieser Nacht schlief ich schlecht, weil ich Bill Clinton d ringend nahelegen
wollte: »Schau d ir erst einmal die Geschichte an, be\•or du Amerika unwiderruflich festlegst. Veпate nicht Vertrauen und Zuneigung. Geh nicht einfach tiЬer
ein Jahrhund ert erwiesener Freundschaft und uber d en Respekt eines ganzen
Volkes hinweg.« Dann schlief ich endlich ein, аЬеr ich schlief nicht gut.
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