
Unterwegs im Herzen Serbiens im Herbst 2008

Eine Reise nach Kosovo und Metochien

Vom 1. bis 5. Oktober 2008 unternahm der Pfaffenhofener Verein Kosmit e.V. eine Rundreise im Kosovo 
und Metochien. Eine  15-köpfigen Reisegruppe, Deutsche, Schweizer, Serben, nahmen an der von Kosmit 
e.V. in Zusammenarbeit mit der Stadt Kosovska Mitrovica organisierten Reise teil. Hier ein Bericht einer 
Teilnehmerin der Reisedelegation.

Die deutsche Bevölkerung wurde mit dem Spin für den Krieg gegen Serbien eingenommen, dass die 
Serben einen Genozid im Kosovo planen. Wie inzwischen hinreichend bekannt, war der sogenannte 
Hufeisenplan eine von Militärstrategen ausgearbeitete Lüge. Die NATO brauchte einen Kriegsgrund, 
um den Kosovo als strategisch wichtiges Gebiet in ihre Gewalt zu bekommen. Dazu kollaborierte sie 
mit  der  UCK,  deren  Führer  ausgewiesene  Verbrecher  sind.  Das  Ziel,  den  Kosovo  von  Serbien 
abzutrennen,  ist  mit  der  Unabhängigkeitserklärung  des  Kosovo  fast  erreicht,  zumal  schon  viele 
Regierungen, als erste die von Deutschland, der Schweiz und den USA, das Kosovo anerkannt haben. 
Auf  Antrag  der  serbischen  Regierung  hat  nun  der  internationale  Gerichtshof  von  der  UNO  die 
Überprüfung der Rechtmäßigkeit dieses Vorgangs auferlegt bekommen. Es bleibt jedoch abzuwarten, 
ob der internationale Gerichtshof dem politischen Druck der USA und der NATO-Staaten standhält. 
Das  letzte  Wort  ist  somit  also noch nicht  gesprochen,  zumal  bislang die  übergroße Mehrzahl  der 
Staaten  –  darunter  so  bevölkerungsreiche  wie  Russland,  Indien  und  China  –  Kosovo  noch  nicht 
anerkannt  haben,  wodurch  für  die  „westliche  Wertegemeinschaft“  eine  nicht  zu  unterschätzende 
Rechtsunsicherheit bleibt, vor allem im Hinblick auf Privatisierungen der im Kosovo sich befindlichen 
(ehemaligen) Arbeitnehmerselbstverwaltungsunternehmen des serbischen Staates. 

Als wir erfuhren, dass der Verein KosMit e. V. im Oktober 2008 eine Reise in den Kosovo organisiert, 
nahmen wir die Gelegenheit gern wahr, uns vor Ort selbst ein Bild von der Lage der Menschen zu 
machen und einige von ihnen persönlich kennenzulernen. Die Serben leiden bis heute schwer unter der 
internationalen Diffamierung. Daher wurden vornehmlich Reiseziele in den serbischen Gebieten des 
Kosovo ausgewählt.

KosMit ist ein Verein, der zum 
Ziel  hat,  die  serbische 
Bevölkerung,  die  unter  den 
Kriegsfolgen  stark  zu  leiden 
hat,  zu  unterstützen.  Die 
konkrete  materielle  Hilfe  ist 
dabei  ebenso  wichtig  wie  die 
Aufklärung  über  die 
Hintergründe  der  NATO-
Bombardierung  Serbiens  und 
über  die  jetzige  westliche 
Politik und Propaganda für die 
Unabhängigkeit  des  Kosovo 
(www.kosmit.de). 

Die  15  Teilnehmer  der 
Reisegruppe  trafen  sich  am 
Flughafen  von  Belgrad. 
Obwohl  aus  verschiedenen 
Orten  Deutschlands  und  der 
Schweiz und auch vom Alter her sehr inhomogen – der Jüngste war 18 J., die Älteste über 60 J. – 
fühlten wir uns sofort verbunden. 

Es war schon dunkel, als wir an die „Grenze“ des UN-Verwaltungsgebietes kamen. Zwei „Grenz“-
Posten hatten wir zu passieren: die serbische auf der einen sowie die UNMIK in Zusammenarbeit mit 
der Kosovo-Police (KPS – Kosovo Police Service) auf der anderen Seite. Zur Überwachung standen – 
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wohl um im Bedarfsfall einschreiten zu können – auch KFOR- Einheiten bereit. Bedrohlich wirkten 
der Stacheldraht, die Panzer, die bewaffneten Soldaten vor den Wachhäusern und die beiderseits der 
Straße  martialisch  aufgebauten,  gut  getarnten  Schießstände.  Es  erfolgte  eine  Passkontrolle  mit 
elektronischer Registrierung. Fotografieren war verboten. Insgesamt herrschte eine neugierige, aber 
durchaus auch sehr angespannte Atmosphäre unter den Reiseteilnehmern.

Als  wir  spätabends  mit  zweistündiger  Verspätung in  unserem Quartier  in  Zubin  Potok  ankamen, 
hießen uns die serbischen Organisatoren vor Ort auf das herzlichste willkommen. Diejenigen, die sich 
von früheren Begegnungen kannten, fielen sich freudig in die Arme. Uns, die wir zum ersten Mal 
dabei waren, begegnete man vorbehaltlos und offen. Ein reichhaltiges Menü der einheimischen Küche 
wurde serviert. Die Gastgeber gaben sich nicht nur an diesem Abend trotz ihrer bescheidenen Mittel 
alle Mühe, uns mit ihren Köstlichkeiten zu verwöhnen. Slivovic und Pivo (Bier) gehörten auch immer 
dazu – Ziveli!

1998  musste  die  Technische  Universität  von  Prizren  wegen  häufiger  Anschläge  auf   serbische 
Studenten  und  Professoren  evakuiert  werden.  Sie  wurde  in  Zubin  Potok  nördlich  von  Kosovska 
Mitrovica neu aufgebaut und liegt heute in der serbischen Enklave um Kosovska Mitrovica. Hier im 
Studentenwohnheim wurden wir liebevoll unterbracht. Größere Hotels gibt es im weiteren Umkreis 
nämlich nicht.

Beim Frühstück am nächsten Morgen erzählt uns die Verantwortliche des Wohnheims, dass sie mit 
ihrer Familie vor zehn Jahren aus Prizren mit der Universität nach Zubin Potok umziehen musste. 
2004 wurde ihr Haus im Zuge der Pogrome gegen Serben von dem aufgehetzten albanischen Mob 
angezündet. All ihr Hab und Gut verlor sie damals. Wegen des Schocks konnte sie einige Zeit nicht 
sprechen. Heutzutage ist sie froh, dass sie hier eine Arbeit gefunden hat. Leider ist die Familie immer 
noch zerrissen, da der Mann in Novi Sad, die Tochter in Belgrad Arbeit gefunden haben. Die Pogrome 
wurden damals ausgelöst, weil zwei albanische Kinder tragischer Weise ums Leben kamen. Mit der 
Behauptung, ein Serbe habe seinen Hund auf die Kinder gehetzt, der diese in den Fluss Ibar trieb, wo 
sie schließlich ertrunken seien, wurde die albanische Bevölkerung gegen ihre serbischen Nachbarn 
aufgehetzt. Es handelte sich jedoch nachweislich um einen Unfall. 
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Anschließend  fuhren  wir  ca.  20  km  über  eine  neu 
gebaute  Straße  durch  überwiegend  von  Serben 
bewohntes  Gebiet  über  die  Berge  nach  Kosovska 
Mitrovica. Dieser Straßenneubau war notwendig, weil 
die  alte  Straße  durch  albanisches  Gebiet  führt  und 
man zwei Checkpoints passieren müsste – für uns nur 
ein  Zeitverlust,  für  die  Serben  jedoch  ein  nicht 
kalkulierbares Hindernis. 

Der  Bürgermeister  von  Kosovska  Mitrovica 
informierte  uns  über  die  aktuelle  Situation  in  der 
Stadt: Vor dem Krieg wurde die Stadt von Albanern 
und Serben gemeinsam bewohnt. Heute ist die Stadt 
geteilt.  Durch  Übergriffe  aus  der  albanischen 
Bevölkerung unterstützt von der UCK und unter den 
Augen von KFOR und UNO, wurden die Serben, aber 
auch alle anderen Minderheiten, wie z.B. Roma und 
Juden,  aus  dem Südteil  der  Stadt  vertrieben.  In  die 
leerstehenden Häuser ziehen albanische Familien ein 
und  verwehren  so  den  Besitzern  die  Rückkehr.  So 
wird der Kosovo nach und nach ethnisch gesäubert. 
Im  nördlichen  Teil  der  Stadt  wohnen  überwiegend 
Serben,  aber  auch  Albaner,  Roma  und  andere 
Minderheiten,  viele davon Flüchtlinge.  Ihnen ist  der 

Zugang zu den Einrichtungen im Süden der Stadt, wie z.B. Schulen oder auch Krankenhäuser, nicht 
möglich, während die serbischen Einrichtungen im Norden allen zugänglich sind. Uns berichtete ein 
Arzt,  dass im Krankenhaus des Nordens auch Albaner aus dem Süden behandelt  werden, wenn es 
medizinisch  erforderlich  ist.  Der  Standard  der  Gesundheitsversorgung  sei  nämlich  in  albanischen 
Gebieten wesentlich schlechter aufgrund des Mangels an Spezialisten. Die Infrastruktur musste bzw. 
muss im Norden zum Teil neu aufgebaut werden. Es fehlen aber die Mittel dazu. Der Fluss Ibar ist zur 
Trennungslinie geworden. Im Zentrum von Kosovska Mitrovica ist nur über eine Brücke ein Übergang 
möglich. Von KFOR und UNO wird dieser Übergang strengstens kontrolliert. 

In  Kosovska  Mitrovica  liegt  die  Arbeitslosigkeit  bei  60  %.  Dies  resultiert  zum  einen  aus  den 
Stilllegungen  der  Minen  und  des  Kohlekraftwerkes.  Diesen  Vorgang  möchte  ich  im  Folgenden 
beispielhaft näher beschreiben:

Ein Motiv des Westens für die Unabhängigkeit des Kosovo von Serbien – eines unter vielen natürlich 
– waren und sind die Bodenschätze des Kosovo. Beispielsweise gibt es dort unter anderem riesige 
Mengen von Braunkohle oder Kupfer, darüber hinaus auch Hinweise auf nennenswerte Lagerstätten 
von Gold in der Trepca-Mine in der Nähe von Kosovska Mitrovica oder von Chrom an der Grenze zu 
Albanien. Bereits im März 2006 gab es Meldungen, wonach das Kosovo nur dann Weltbankkredite in 
Anspruch nehmen kann, wenn es unabhängig geworden ist, weil nur dann ein Klima entstünde, das 
Auslandsinvestitionen fördere. Dann nämlich – so das offensichtliche Kalkül – würden wohl seitens 
der internationalen Großinvestoren auch die letzten Rechtsunsicherheiten verschwinden, wodurch der 
serbische Besitz  in  der  Provinz dann noch leichter  entschädigungslos  an internationale  Investoren 
verscherbelt werden kann. Die Privatisierungen im Kosovo sind jedoch bereits seit geraumer Zeit in 
vollem Gange und waren unter der Leitung des ehemaligen Sindelfinger Oberbürgermeisters Joachim 
Rücker ganz besonders erfolgreich. Er wurde im Jahr 2006 Chef der UNMIK, der UN-Verwaltung im 
Kosovo, bekleidete dieses Amt bis Mitte 2008 und war zuvor für die Privatisierungen zuständig.

Ein Beispiel dafür, wo eine Privatisierung bislang nicht gelang, sind die oben angesprochenen Trepca- 
Minen bei Kosovska Mitrovica.

So bemerkte dazu im Jahr 2007 der Hamburger Schauspieler Rolf Becker, der bereits viele Male in 
Serbien und speziell auch im Kosovo war, in einem Interview mit „Konkret 9/2007“, in dem er über 
seine persönlichen Erfahrungen vor Ort berichtete, unter anderem Folgendes:

„...Die Trepca- Minen, in denen eine Reihe von wichtigen und seltenen Metallen zu finden sind,  
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gehören dem serbischen Staat und im Rahmen der Arbeiterselbstverwaltung den Beschäftigten,  
sowohl  den kosovo-albanischen als  auch den serbischen.  Von daher ist  eine Privatisierung 
schwierig, sie hängt ab vom Status des Kosovo. Jede Regelung ohne die Serben wäre Raub. ...“ 

Dabei wären die Trepca- Minen ein gutes Beispiel dafür, wie die Verständigung zwischen Kosovo-
Albanern und Serben wieder angestoßen werden könnte, wenn sie vom Westen gewollt wäre, was aber 
offensichtlich nicht der Fall ist. In der Ausgabe Nr. 6 der Zweiwochenzeitschrift „Ossietzky“ vom 22. 
März 2008 ist  ein Grußwort abgedruckt,  das der engagierte und in Sachen Balkan erfahrene oben 
erwähnte  Hamburger  Schauspieler  Rolf  Becker  an  die  Teilnehmer  einer  Demonstration  für  ein 
ungeteiltes Serbien richtete. Rolf Becker war z.B. auch während der brutalen NATO-Aggression Ende 
Mai 1999 zusammen mit der gewerkschaftlichen Gruppe „Dialog von unten statt Bomben von oben“ 
für eine Woche in Serbien, um ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Ostern 2007 beispielsweise war 
er im Kosovo. In diesem besagten Grußwort macht Becker auch deutlich, wer die seiner Ansicht nach 
mögliche Verständigung zwischen Serben und Albanern verhindert. Wörtlich heißt es dazu:

Dass die Verständigung zwischen Serben und Kosovo-Albanern nach wie vor möglich wäre,  
wissen  wir  aufgrund  unserer  Erfahrungen  in  Kosovska  Mitrovica.  Gewerkschaftskollegen  
beider  Bevölkerungsgruppen  aus  den  seit  dem  Krieg  stillgelegten  Trepca-  Werken  sind  
beispielsweise in regelmäßigem Kontakt, um die Wiederaufnahme der Produktion nördlich und  
südlich des Ibar zu erreichen. Verhindert wurde und wird das friedliche Zusammenleben durch  
die Interventionsmächte und die UCK. ...

Es ist  wichtig  zu wissen,  dass  die  Trepca-Minen im Jahr  2000 durch die  gewaltsame Aneignung 
seitens der NATO-Kriegsparteien stillgelegt wurden. Ein Beispiel für das mehr „einnehmende Wesen“ 
des  Westens  hat  nämlich  der  Kasseler  „Friedensratschlag“  im  Internet  dokumentiert: 
http://www.unikassel.de/fb10/frieden/themen/NATO-Krieg/trepca.html.  Dieser  Beitrag  ist  mit 
„Serbisches Bergbaukombinat Trepca besetzt – Will sich der Westen die Bodenschätze des Kosovo 
unter den Nagel reißen?“ überschrieben. Weiter heißt es dann im Text:

Am Morgen des 14. August 2000 übernahm die UN-Verwaltung im Handstreich die Zentrale  
des jugoslawischen Trepca- Bergbaukombinats im Norden der Provinz Kosovo. Es war nach 
übereinstimmenden Berichten ganz unterschiedlicher Quellen ein handstreichartiger Coup:  
Im Schutz der Dunkelheit, kurz vor vier Uhr, umstellten mehrere Hundert KFOR- Soldaten die  
Zentrale  des  Kombinats  im Norden von Kosovska Mitrovica.  Nach einigem Hin  und Her 
ergaben sich die rund 30 verbarrikadierten serbischen Arbeiter der militärischen Übermacht.  
Im Lauf des Tages kam es zu teilweise heftigen Demonstrationen von Serben. Die Begründung  
der UN-Verwaltung UNMIK: Die Emissionen des Schmelzofens des Werks überschritten die  
zulässigen  Werte  um das  200-fache.  Eine  Schließung sei  zum Schutz  der  Gesundheit  der  
Bevölkerung unausweichlich gewesen.

Abgedruckt wurden in diesem Beitrag auch drei Medienberichte, und zwar von der „Stimme Kosovos“ 
(serbische Nachrichten), von der „Berliner Zeitung“ (Roland Heine) und von „junge Welt“ (Rainer 
Rupp). Im Bericht von „Stimme Kosovos“ hieß es beispielsweise:

[…] Etwa 50 serbische Bürger von Zvecan, die gegen die Stürmung protestierten, wurden von  
den Angehörigen der „Friedenstruppe“ schwer verprügelt. […]

Noch  am  gleichen  Tag  kam  Kouchner  [damaliger  UN-Verwaltungschef  im  Kosovo  –
Anmerkung der Verfasserin] nach Kosovska Mitrovica und begründete die Stürmung durch  
angeblich zu hohe Bleikonzentration in der Luft. Er hat gesagt, ein ausländischer Konzern 
würde die Anlage übernehmen und für die Einhaltung der Umweltvorschriften sorgen.

Mit diesen Ereignissen scheint die letzte Phase der Übernahme der Bodenschätze in Kosovo  
und  Metochien  durch  internationale  Konzerne  eingetreten  zu  sein.  Die  Kouchner-
Administration ermöglichte es, […]

Im Beitrag der „Berliner Zeitung“ hieß es:

[…] Das Umweltargument wirkt in diesem Zusammenhang lächerlich. Uno und Kfor hätten  
mehr als genug zu tun,  kümmerten sie sich konsequent  um die Beseitigung der durch das  
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Nato-Bombardement  verursachten  Umweltschäden.  Erinnert  sei  nur  an  die  von  US-Jets  
abgefeuerten  31000 
Uran-Geschosse.

Das  zehn  Jahre  währende 
Handelsembargo  und  die 
rasende  Inflation  hat  des 
weiteren  die  Wirtschaft 
gelähmt.  Viele  Betriebe 
können  nicht  mehr 
produzieren.  Ein  weiterer 
Grund  für  die  hohe 
Arbeitslosigkeit  sind  die 
vielen  Flüchtlinge  aus  dem 
Süden. In Pristina lebten vor 
dem  Krieg  43  000  Serben, 
jetzt  nur  noch  80,  die  dort 
auch  arbeiten.  Insgesamt 
leben  254  000  inländische 
Flüchtlinge  in  Serbien  und 
nochmals  27000  in 
Montenegro.  Sie  leben  in 
Lagern,  zumeist ohne Perspektive. Nach dem offiziellen Inkrafttreten der UN-Resolution 1244 (im 
Juni  1999  unmittelbar  nach  Kriegsende),  die  u.  a.  die  territoriale  Integrität  Serbiens  und  den 
Autonomiestatus des Kosovos beinhaltet, setzten gewissermaßen unter den Augen der KFOR, einer 
angeblich „robusten“ Friedenstruppe, große Vertreibungswellen ein und UNO und alle NGO’ s haben 
sich aus der Verantwortung für diese Menschen zurückgezogen. Lediglich der serbische Staat,  die 
serbisch-orthodoxe Kirche und das serbische Rote Kreuz leisten Hilfe.

Nach  dem  Empfang  beim  Bürgermeister  laufen  wir  durch  die  Straßen  im  Norden  Kosovska 
Mitrovicas, in denen vor allem albanische Händler ihren kleinen Geschäften nachgehen. Immer wieder 
sehen wir LKWs mit deutschen oder schweizerischen Firmenaufschriften, die zu Läden oder sogar 
Tankstellen umfunktioniert wurden. Wir kommen an die Brücke, die die einzige Verbindung zwischen 
den beiden Stadtteilen herstellt.  Neben KFOR- Soldaten treffen wir an diesem Morgen auch zwei 

deutsche  Polizisten,  die  zum  UN-
Bewachungsteam gehören.  Sie  raten 
uns, in den Süden der Stadt zu gehen, 
weil  wir  dort  angeblich  sicherer 
seien.  Befürchten  sie  wirklich 
Unruhen  oder  wollen  sie  lediglich 
erreichen,  dass  wir  von  der 
Demonstration  gegen  die 
Unabhängigkeitserklärung  Kosovos 
und die  Fremdeinmischung der  EU-
Rechtsstaatsmission (EULEX) in die 
inneren  Angelegenheiten  Serbiens 
nichts  erfahren?  Wir  bleiben  jedoch 
sicher und gehen zum Marktplatz, wo 
sich  ca.  1000  Menschen  friedlich 
versammelt haben und mit Reden und 
Liedern  (Kosovo  ist  Serbien)  das 
Unrecht  benennen.  Als  eine 

Vertreterin  von  KosMit  e.  V.  spontan  Worte  der  Unterstützung  und  der  Anteilnahme  spricht, 
applaudieren die Menschen begeistert, fühlen sie sich doch allein gelassen von der Welt. Auch später 
erleben  wir  immer  wieder,  wie  froh  und  dankbar  die  Serben  sind,  wenn  sie  nur  über  ihr  Elend 
sprechen können und ihnen jemand zuhört.
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Am frühen Nachmittag besuchten wir ein Roma-Lager. Die Roma hatten sich auf der südlichen Seite 
des  Ibar-Ufers  angesiedelt.  Dort  wurden  sie  im  Zuge  der  Pogrome  2004  vertrieben.  Die  Stadt 
Kosovska Mitrovica hat ihnen daraufhin im nördlichen Teil Land zur Verfügung gestellt, wo sie ihre 
Baracken bauen konnten. Es gibt jedoch weder Strom noch fließendes Wasser. Das Holz zum Heizen 
und Kochen ist teuer. Den Menschen fehlt es an Kleidung. Die vielen Kinder, die in den Pfützen des 
lehmigen  Weges  spielen,  sehen  alle  krank  aus.  Später  erfahren  wir,  dass  viele  von  ihnen  an 
chronischer Bleivergiftung leiden. Das Lager sollte nur ein Provisorium sein. Dies dauert nun schon 
vier Jahre an und ein Ende ist nicht in Sicht. Trotz der ungesunden und grauenhaften Zustände haben 
sich die Roma entschlossen, in diesem Camp zu bleiben, weil ihre Kinder von hier aus zur Schule 
gehen können, sie Zugang zur medizinischer Versorgung haben und die serbischen Behörden einen 
größeren  Schutz  bieten  als  die  UNO  und  die  KFOR  im Süden.  Aber  auch  hier  sind  Übergriffe 
möglich. Ein Roma, der einige Jahre in Deutschland gelebt hat, erzählt uns in gebrochenem Deutsch, 
dass vor kurzem Personen von außen in das Lager gekommen sind und zwei Kinder erschossen haben. 
Keiner weiß, wer es war. Die Mörder werden nicht gesucht, geschweige denn, bestraft.

Wir  sind  noch  völlig 
betroffen,  als  unser  Bus  vor 
einer Gastwirtschaft hält. Wir 
treten ein und sind sprachlos. 
So  reich  ist  der  Tisch 
gedeckt.  Die  Tochter  des 
Restaurantbesitzers  war  im 
letzten  Jahr  zusammen  mit 
anderen  Jugendlichen  zu 
einem  gut  einwöchigen 
Schüleraustausch  in 
Deutschland  gewesen, 
eingeladen  vom  Verein 
„Freundschaft  mit  Valjevo“, 
der  genau  wie  der  Verein 
„KosMit“ in Pfaffenhofen an 
der Ilm ansässig ist und dem 
einige  Kosmit-  Mitglieder  – 
darunter der Vereinsvorsitzende, der sich für die Sache stark machte – ebenfalls angehören. Also will 
der Vater sich bedanken. Obwohl bittere Armut herrscht, bieten unsere Gastgeber alles auf, um den 
Aufenthalt für uns so schön wie möglich zu machen. Dazu ist sogar ein Alleinunterhalter bestellt, der 
für uns serbische Lieder singt. Die Honoratioren der Stadt kommen ebenfalls. Sie erzählen von ihren 
Bemühungen um die Menschen in der Stadt, aber auch von den Schwierigkeiten. So erfahren wir von 
einem Arzt des Krankenhauses, dass im örtlichen Krankenhaus die Fälle von Krebs um ca. 30 % 
zugenommen  haben,  darunter  vor  allem  Leukämie  bei  Kindern  und  Lungenkrebs.  Die  genauen 
Statistiken  werden  von  offizieller  Seite  unter  Verschluss  gehalten,  weil  diese  Fakten  nicht  ans 
Tageslicht kommen sollen. Aber die Zunahme von Karzinomen im Kosovo  – wie auch im übrigen 
bombardierten Serbien – ist nicht mehr zu übersehen (s. ZEIT-Fragen Nr. 49 v. 1.12.2008 S. 3).

Ganz nebenher bestellt der stellvertretende Bürgermeister eine Reporterin und einen Kameramann des 
örtlichen Fernsehens, die dann im Nebenraum einige von uns nach ihren Eindrücken des Besuches 
befragen.  Damit  soll  Öffentlichkeit  hergestellt  werden  und  die  Menschen  gestärkt  und  ermutigt 
werden.

Am nächsten Morgen Besuch beim Roten Kreuz von Kosovska Mitrovica. Die Räumlichkeiten sind 
bedrückend eng und alt. Obwohl wenig Mittel vorhanden sind – vor allem fehlt es an Medikamenten 
und Ausrüstung – löst das örtliche Rote Kreuz in Zusammenarbeit mit der Zentrale in Belgrad seine 
Aufgabe,  die  ethnischen  Minderheiten  zu  unterstützen  soweit  wie  möglich.  Konkret  leistet  es 
Ernährungsprogramme  in  den  Flüchtlingslagern  sowohl  für  Serben  als  auch  für  Roma. 
Familienzusammenführung ist durch den Krieg wieder notwendig geworden, ebenso die Suche nach 
Vermissten.  Erste  Hilfe  Kurse  werden  durchgeführt.  Eine  ganz  wichtige  Aufgabe  ist  es,  den 
Jugendlichen eine Perspektive zu geben. Daher werden Benefiz-Wettkämpfe organisiert. Die Kinder 
und Jugendlichen können so aktiv werden und mithelfen, ihre Situation zu verbessern, weil sie damit 
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Geld für das Rote Kreuz einbringen. Aus dem jugoslawischen Roten Kreuz ging 2007 das serbische 
Rote Kreuz hervor. Die Albaner spalteten sich hiervon ab und verwehren dem serbischen Roten Kreuz 
den Zugang in ihre Gebiete. Zwischen dem Deutschen Roten Kreuz und dem serbischen besteht eine 
gute Zusammenarbeit. Das Schweizerische Rote Kreuz unterstützt im Gegensatz dazu den albanischen 
Roten Halbmond.

Anschließend am späten Vormittag besuchen wir ein Flüchtlingslager. Es ist ein Durchgangslager für 
Vertriebene, die die ersten Nächte wenigstens ein Dach über dem Kopf haben sollen, bis sie sich neu 
orientiert haben. Manche sind jedoch aufgrund ihres Alters und ihrer Psyche nicht mehr in der Lage zu 
einem Neuanfang. So vegetieren sie hier schon Jahre in mit Pappwänden abgeteilten Zellen von ca. 5 
qm. Darin steht ein Holzofen, auf dem auch gekocht werden muss. Das Holz dafür wird auf dem Flur 
gelagert. Diese Menschen sind völlig verzweifelt und ganz auf fremde Hilfe angewiesen. Das Mehl, 
Öl und den Zucker, den wir bringen, kann die Not nur ein ganz klein wenig lindern. Der Betreuer des 
Heims  erzählt  uns,  dass  manchmal  Vertreter  einer  humanitären  Organisation  kommen  und  Leute 
mitnehmen. Sie behaupten, sie besser unterzubringen. Von diesen Menschen verliert sich jedoch jede 
Spur.  Angesichts  des  im  Kosovo 
florierenden  Organhandels  muss 
man das Schlimmste befürchten.  

Das  Programm,  das  die  städtische 
Behörde und das Rote Kreuz für uns 
zusammengestellt  haben,  ist  sehr 
dicht. Wir wollen in die serbischen 
Enklaven  im  Kosovo  fahren.  Da 
unser  Bus  ein  serbisches 
Nummernschild  hat,  erhielten  wir 
einen  zusätzlichen  Begleitschutz 
durch die UNMIK (United Nations 
Mission  in  Kosovo).  Dieser  war 
notwendig,  weil  wir  sonst 
womöglich  der  Gefahr  albanischer 
Übergriffe  ausgesetzt  gewesen 
wären, während wir durch albanisch 
kontrolliertes  Gebiet  fuhren.  Das 
Kosovo ist  ein rechtloser  Raum.  Korruption ist  an der  Tagesordnung.  Die UCK bzw. die aus ihr 
gerade  auch  personell  hervorgegangenen  Nachfolgeorganisationen  einschließlich  dem 
verbrecherischen Netzwerk der organisierten Kriminalität und insbesondere der kosovo-albanischen 
Polit-Mafia  ganz  oben  terrorisieren  nicht  nur  die  Serben,  sondern  auch  Albaner,  die  ihre 
Machenschaften  nicht  unterstützen.  Viele  Autos  haben  keine  Nummernschilder.  Mittlerweile 
verdichten sich international Hinweise, dass die offiziellen Regierungsvertreter des „unabhängigen“ 
Kosovo und ihre westlichen Helfershelfer in Waffen-, Drogen-, Frauen- und sogar Organhandel tief 
verstrickt  sein  sollen.  (So  erhebt  sogar  die  ehemalige  Chefanklägerin  Carla  del  Ponte  schwere 
Vorwürfe in puncto Organhandel in ihrem bislang nur auf Italienisch erschienenen Buch „Die Jagd“, s. 
FAZ  27.4.2009 
http://www.faz.net/s/Rub8ABC7442D5A84B929018132D629E21A7/Doc~E1EC7E2B6470B46498A
61C86FC5C0CFBF~ATpl~Ecommon~Scontent.html; Anmerkung der Redaktion)

Kosovo und Metochien ist der kulturelle Ursprung Serbiens und der serbisch-orthodoxen Kirche. Hier 
gründete der Heilige Sava,  Sohn König Stefans I.,  beeinflusst  von den griechischen Mönchen des 
Athos im 13. Jahrhundert das erste Kloster. Im 14. Jh. entwickelte sich hieraus das erste Patriarchat. 
Von hier aus breitete sich das Christentum nach Norden aus. Im Kosovo stehen die meisten Klöster 
Serbiens. Die Schlacht auf dem Amselfeld 1389 gegen die türkischen Eroberer ist für die Serben der 
Inbegriff des Widerstandes gegen die Osmanen. Der 28. Juni (nach gregorianischem Kalender) wird 
heute  noch  gefeiert.  Die  Serben  sind  sehr  gläubig  und  der  Kirche  eng  verbunden.  Durch  die 
eingeschränkte  Zugänglichkeit  ihrer  geschichtlichen  Wurzeln  und  größten  religiösen  Heiligtümer 
fühlen sie sich ihrer  Identität  beraubt.  Die UCK trifft  diesen Nerv, wenn sie Kirchen und Klöster 
zerstört.  Daher  werden  die  wichtigsten  Heiligtümer,  die  auf  der  Liste  des  Weltkulturerbes  der 
UNESCO stehen, von der KFOR bewacht. Als wir die Klöster von Peć (Skt. Sava) und Dečani (König 
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Skt.  Stefan)  besuchen, 
müssen wir erst wieder 
Kontrollen  passieren 
und  unsere  Pässe 
abgeben.  Die  Mönche 
bestellen  ihr  Land  um 
das  Kloster  herum. 
Verbindung nach außen 
gibt  es  nur  über  Funk. 
Wir  werden  voll  Stolz 
und  Würde  durch  die 
Kirchen  geführt.  Die 
Fresken  und  Ikonen 
beeindrucken  uns.  Der 
Sarg  des  Heiligen 
Stefan  wird  als 
Würdigung  unseres 
Besuches extra für uns 
geöffnet. 

Am Rande von Peć ist 
die  serbische  Siedlung 

Belo Polje. Die Stromleitungen dorthin sind gekappt, die meisten Häuser zerstört. Einige zumeist alte 
Menschen,  haben ihre Häuser wieder notdürftig aufgebaut und leben unter einfachsten Umständen 
und unter  ständiger Bedrohung dort.  Junge Leute haben dieses Gebiet  verlassen.  In einem dieser 
Häuser wohnen die Eltern eines Freundes unseres Reiseleiters, denen er einige Lebensmittel bringen 
kann.  Dieser  Besuch  ist  für  sie  ein  kleiner  Lichtblick  in  ihrem  harten  und  eintönigen  Leben. 
Zwischenzeitlich besichtigen wir den nahe gelegenen Friedhof, auf dem die meisten Gräber zerstört 
sind. Die Grabsteine sind umgeworfen oder zerschlagen. Auf einigen ist dennoch die Grabinschrift zu 
erkennen.  Es handelt  sich zumeist  um junge Männer,  die nach dem Todesdatum zu schließen, im 
Krieg  ums  Leben gekommen  sind.  Es  ist  ein  Bild  der  Verwüstung.  Zerstörungen der  serbischen 
Friedhöfe sind an der Tagesordnung und ein Teil der psychologischen Kriegsführung. Dies soll die 
Menschen zermürben.

Weiter  geht es in die serbische Enklave Goraždevac. Hier  leben 1600 Menschen,  von denen kein 
einziger das Dorf während des Krieges verließ, obwohl ihnen das Leben in jeder Hinsicht schwer 
gemacht wird. Strom gibt es nur einige Stunden am Tag. Die Krankenstation ist verwaist. Einmal pro 
Woche kommt eine Schwester des Roten Kreuzes. Für Arztbesuche und größere Besorgungen müssen 
die  Menschen  nach  Kosovska  Mitrovica  fahren.  Man  versucht,  dies  so  weit  wie  möglich  zu 
vermeiden, denn immer wieder werden bei solchen Fahrten Autounfälle von fanatisierten Albanern 
provoziert. Die Einwohner helfen sich gegenseitig. Wer etwas hat, teilt es mit dem Nachbarn. Jeder 
hat soviel handwerkliche Kenntnisse, dass er sein Haus selbst instand halten kann. Aber das Material 
dazu fehlt oft. Die Leute leben teilweise von dem, was sie anbauen. In einem kioskähnlichen Laden 
gibt es das Allernötigste zu kaufen. Aber das Geld ist knapp. 240 Kinder leben in dem Dorf. Diesen 
eine Perspektive zu geben, ist den Bewohnern das wichtigste Anliegen. 60 Erwachsene sind dazu in 
der  Schule und dem Kindergarten beschäftigt.  Diese  Schule ist  ein  Schmuckstück.  Liebevoll  sind 
überall  Pflanzen aufgestellt.  Alles ist  blitzblank geputzt,  die Wände hellblau und weiß gestrichen. 
Keine Schulbank ist verschmiert. Die Kinder haben ihre Zeichnungen aufgehängt. Draußen im Hof ist 
ein Fußballplatz, auf dem die Jugendlichen spielen. Hinter der Schule haben die Dorfbewohner ein 
Schwimmbad gebaut,  damit  nicht  noch einmal  passiert,  was 2003 geschah,  dass nämlich badende 
Kinder am Fluss aus dem Hinterhalt heraus erschossen wurden. Die Aktivität und der Ideenreichtum, 
mit denen die Menschen ihrem Schicksal begegnen, sind beispielhaft.

Nun wird es  schon dunkel.  Wir  müssen  aber  noch in  die  Region um Istok,  genauer  gesagt  nach 
Osojane. In Opraške, das oberhalb von Osojane liegt, jedoch verwaltungsmäßig dazu gehört, wollen 
wir übernachten. In diesem Dorf wurden 1999 alle Einwohner gezwungen, ihre Häuser zu verlassen. 
Anschließend wurden sie abgebrannt. Nach und nach kamen einige Bewohner zurück und schlugen 
zunächst Zelte auf. Einige setzten dann ihre Häuser wieder instand. Die Probleme hier wie überall: 
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Arbeitslosigkeit, materielle Not, mangelnde Energieversorgung, Isolation, Schmerz über den Verlust 
von Hab und Gut. Trotzdem auch hier wieder die Energie, dieser Situation die Stirn zu bieten: Weil 
das gut ausgerüstete Krankenhaus in Pristina den Serben nicht mehr  zugänglich ist,  haben sie ein 
neues nahe Pristina in einer Enklave gebaut.  Ebenso ist  eine neue Schule in Osojane gebaut.  Die 
Lehrer und Schüler freuen sich über das Schulmaterial, das wir mitbringen.  

Während wir in Osojane im Raum des Roten Kreuzes auf die Fahrzeuge warten, die uns zu unseren 
Gastfamilien bringen sollen, geht das Licht aus. Das große Kraftwerk nahe Pristina hat immer wieder 
Ausfälle. 8500 serbische Beschäftigte sind dort vertrieben worden. Damit ist auch das Wissen um die 
Bedienung für diese Anlage weitgehend verloren gegangen.

Dann  kommt  unser  Gastgeber  mit  dem  VW-Bus.  Als  Ergänzung  der  Sitzbank  ist  ein  Stuhl  im 
Fahrraum aufgestellt. Der Weg auf die Anhöhe in Opraške, wo sein Haus liegt, ist stockdunkel und 
nicht befestigt.  Wir kommen am zerstörten Haus seines Nachbarn vorbei.  Hier lebt illegal ein aus 
Deutschland abgeschobener Albaner mit seiner Familie, die er aus einem anderen Teil des Kosovo 
hierher gebracht hat. 

Im Haus unseres Gastgebers werden wir herzlich empfangen. Alle verfügbaren Betten sind in zwei 
Räumen  aufgestellt  und  frisch  bezogen.  In  der  Wohnküche  ist  der  Tisch  ausgezogen  und  schön 
gedeckt. Wir rücken eng zusammen, damit alle Platz haben. Wegen des Stromausfalls sind die Kerzen 
angezündet.  Trotz  sprachlicher  Hindernisse  –  unsere  Gastgeber  sprechen  serbokroatisch  und  nur 
wenige von uns können uns übersetzen - werden wir schnell warm miteinander. Die Hausfrau stellt 
Platten mit Tomaten, Käse, Oliven, gefüllten Paprika und selbstgebackenem Brot auf den Tisch. Es 
fällt schwer, die herzliche Atmosphäre und die menschliche Nähe, die wir an diesem Abend erleben, 
wiederzugeben. Der Hausherr 
ist  der  Bürgermeister  der 
Enklave  Osojane,  zu  der  – 
wie schon erwähnt – Opraške 
gehört,  ein  Ort,  der  aus  13 
Häusern besteht. Nebenan ist 
das  Haus  seines  kürzlich 
verstorbenen Bruders, in dem 
jetzt  noch  sein  Vater  lebt. 
Auch  dort  sollen  einige  von 
uns  schlafen.  Der  Sohn  des 
Bürgermeisters lebt mit  Frau 
und  Kind  in  einem 
Flüchtlings-Camp  in 
Kraljevo.  Er  arbeitet  als 
Polizist  in  Belgrad.  Aber  er 
muss täglich zwei Stunden zu 
seiner  Arbeitsstelle  und 
zurück fahren, weil sein Lohn 
für eine Wohnung in Belgrad 
nicht reicht. Stolz zeigt er die Bilder seiner beiden Enkelkinder. Gern hätte er sie in seiner Nähe. Aber 
hier in Opraške gibt es keine Möglichkeit, noch eine Familie zu ernähren. Früher war er Besitzer des 
Dorfladens. Jetzt hat er noch Felder. Aber die können nicht mehr so bestellt werden wie früher. Nur 
ein bisschen Gemüse und Mais, aus dem sie Mehl machen, können noch angebaut werden. Es herrscht 
Wassermangel, weil die Pumpe des Brunnens wegen Stromausfällen kaum Wasser pumpen kann. Die 
für  die  Bestellung der  Felder  notwendigen landwirtschaftlichen Geräte  sind nicht  vorhanden.  Vor 
allem  fehlt  ihnen  ein  Traktor.  So  beschließen  wir,  in  Deutschland  dafür  Geld  zu  sammeln.  (s. 
http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2008/12/16_traktor-fuer-opraske.pdf;  Anmerkung  der 
Red.)

Kurz nach Mitternacht ging plötzlich wieder das Licht an. So angenehm es für uns zwar war, dass wir 
uns nicht im Dunkeln zur Toilette tasten mussten und auch wieder Wasser für die Toilettenspülung da 
war: Für die Bewohner wäre der Strom tagsüber jedoch sicher nötiger.
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In der Helligkeit  des nächsten Morgens konnten wir erst  die Schönheit  der Landschaft entdecken. 
Doch der Schein trügt. Das Familienoberhaupt zeigt uns die Stellen, die von der NATO bombardiert 
wurden – ganz in der Nähe hinter dem nächsten Hügel. Man fragt sich, warum in einer Gegend, in der 
nur  Bauern wohnen,  Bomben abgeworfen werden.  Wir  fahren hinab nach Osojane und auch hier 
erblicken  wir  etwas,  was  uns  am  Abend  zuvor  in  der  Dunkelheit  verborgen  geblieben  war: 
Bretterverschläge, in denen alte Menschen notdürftig untergebracht sind – ohne Strom, Wasser oder 
Heizung. Unserem Reiseleiter können sie in ihrer Sprache von ihrer Not berichten. Spontan kaufen wir 
im nahen  Laden  einige  Lebensmittel  für  sie.  Die  Freude  ist  riesig.  Die  Währung  im Kosovo  ist 
übrigens der Euro, man glaubt es kaum. Stabilitätskriterien und fehlende EU-Zugehörigkeit spielen 
offensichtlich keine Rolle. 

Erst  als  unsere  UNMIK-  Begleitung  aus  Kosovska  Mitrovica  kommt,  können  wir  unsere  Fahrt 
fortsetzen. Die serbischen Enklaven Orahovac und Velika Hoća sind unser nächstes Ziel. Die Gegend 
ist ein Weinanbaugebiet. Wir fahren jedoch an riesigen Flächen verbrannter Weinstöcke vorbei und 
erfahren, dass 80 % der Weinstöcke auf diese Weise vernichtet wurden. 

In dem Ort Orahovac leben sowohl Serben als auch Albaner, allerdings in getrennten Ortsteilen. Auf 
dem Schulhof von Velika Hoća toben die Kinder.  Sie haben Kleidung vom Roten Kreuz an.  Die 
meisten Eltern haben auch hier keine Arbeit. Einige haben noch ein paar Weinstöcke. Wir sehen, wie 
die Trauben zum Keltern gebracht werden. Später kosten wir von dem guten Wein. Wir treten in einen 
Kirchhof ein. Der Priester der kleinen Klosterkirche aus dem 14. Jahrhundert erklärt mit Ernst und 
Würde das Elend der Menschen und die Bemühungen,  ihre Tradition und die Kulturschätze ihrer 
Kirche zu erhalten. Kirchen und Klöster sind besonders häufig Ziele der kriminellen Angriffe. Eine 
halb verbrannte Ikone des Hl. Nikola, die aus einer anderen Kirche gerettet wurde, zeugt davon. 

In Orahovac sind schon 1998, also vor der NATO-Bombardierung, massiv serbische Bewohner von 
UCK-Schergen und Sympathisanten entführt und verschleppt worden. Die Angehörigen hat man über 
das Schicksal der Vermissten im Dunkeln gelassen. Der Bruder eines dieser Opfer erzählt uns seine 
Geschichte: Sein Bruder, damals 37 Jahre alt, wollte mit seinem Auto die Nachbarn, ein junges Paar, 
in  die  Entbindungsstation  im  nächsten  Ort  bringen,  weil  die  junge  Frau  Wehen  hatte.  Vor  der 
Entbindungsstation  wurde  sein  Auto  gestoppt  und  alle  drei  wurden  gefangen  genommen.  Die 
Schwangere und ihren Mann ließ man bald wieder frei. Nachdem das Baby geboren war, fanden sie 
einen  Weg  zurück  nach  Orahovac.  Ihr  Nachbar  blieb  jedoch  verschwunden,  obwohl  die  Familie 
überall verzweifelt suchte. Nur einmal noch einige Monate später berichtete eine Frau, die von einem 
Gefangenenlager entlassen war, dass sie ihn dort gesehen habe. Er sei gefoltert worden. Aber dann 
verlor sich jede Spur. Jahrelange quälende Zweifel, ob er leiden muss, ob er überhaupt noch lebt. Das 
sei  das Schlimmste  gewesen,  sagt  der Bruder und kämpft  mit  den Tränen.  Dann vor zwei  Jahren 
endlich  die  Gewissheit  – aber  eine  schreckliche  Gewissheit:  Durch  Nachforschungen  des  Roten 
Kreuzes erfährt die Familie, dass der Vermisste nahe Belgrad begraben ist. Sie müssen ohne Abschied 
trauern und ohne an das Grab treten zu können. Dies ist eines von 89 Schicksalen in Orahovac, wobei 
die meisten bis heute noch ungeklärt sind. Wir sind von dieser Schilderung tief bewegt.

Im der nahen bei Velika Hoća  gelegenen Klosteranlage Soćište sind die Mönche aus ihrem Kloster 
zunächst vertrieben worden. Anschließend wurden die Kirche und die Wohn- und Wirtschaftsgebäude 
völlig  zerstört,  vermutlich von der UCK bzw. dieser  nahestehenden Kreisen oder Sympathisanten. 
Unter  dem Schutz  der  KFOR sind die  Mönche zurückgekehrt.  Mit  finanzieller  Unterstützung der 
serbisch-orthodoxen und der polnischen Kirche haben sie ihre Kirche schon fast wieder fertig gestellt. 
Als wir kommen, wird gerade am Dach gearbeitet. Vom Klostergarten aus sehen wir auf das Dorf, in 
dem heute  nur  noch  Albaner  leben,  nachdem die  Serben  vertrieben  und  ihre  Häuser  abgebrannt 
wurden.  Die UNO hat zwar eine Siedlung neuer Häuser gebaut,  um den Serben die Rückkehr zu 
ermöglichen. Aber die KFOR kann ihre Sicherheit nicht garantieren. Daher stehen die Häuser leer. Die 
KFOR kann sie lediglich bewachen, damit sie nicht wieder zerstört werden. 

Wir fahren weiter durch eine wunderschöne Landschaft nach Prizren. Es fällt aber auf, dass viele 
Felder brach liegen. Vor dem Krieg sei Prizren die schönste und sauberste Stadt des Kosovo gewesen, 
erklärt unser Fremdenführer und Übersetzer. Er musste vor zehn Jahren von dort fliehen und kommt 
zum ersten Mal seither wieder in seine Heimat. Genauso ergeht es Vera, unserer Gastgeberin in Zubin 
Potok. Sie hat die Nacht vorher nicht geschlafen und Beruhigungstabletten eingenommen, weil sie so 
aufgeregt und angespannt ist. Die beiden haben sich nur deshalb trauen können, mit uns zu fahren, 
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weil wir von der UNMIK begleitet werden. Sie müssten sonst fürchten, von aufgehetzten Albanern 
bedroht oder attackiert zu werden. Als wir aus unserem Bus mit dem serbischen Nummernschild 
aussteigen, begegnen wir finsteren Blicken. Es ist eine mulmige Stimmung und unser serbischer 
Reiseleiter mahnt uns, zusammen zu bleiben. Wir gehen am Fluss entlang. Das Stadtbild ist geprägt 
von Minaretten und Kirchtürmen und hoch oben über den Häusern auf dem Hügel das Wahrzeichen 
der Stadt, die Crkva Svetog Spasa, die „Kirche der Heiligen Rettung“. Am Hang viele ausgebrannte 
Häuser. Auf der Brücke bleibt Vera stehen. „Da oben ist mein Haus!“ zeigt sie uns. Während wir noch 
schauen, kommt ein albanischer Mann auf sie zu und fragt „Wo ist Ihr Haus?“ Sie erschrickt, 
befürchtet sie doch, dass man ihr das Eigentum abspricht. Es stellt sich aber heraus, dass es ein 
früherer Nachbar ist, der sich einfach nur interessiert, wie es ihr geht. Viele Albaner, die schon lange 
hier leben und früher mit ihren serbischen Nachbarn gut ausgekommen sind, fühlen sich eben mit der 
Situation auch nicht wohl. Wenn sie offensichtlich Serben unterstützen würden, hätten sie die gleichen 
Repressionen zu fürchten. Denn auch sie stehen unter dem Diktat der allgegenwärtigen de facto noch 
immer existierenden UCK. Überall sind UCK- Denkmäler zu sehen, so auch in Prizren.

Wir kommen in die Hauptgeschäftsstraße. Ein Schmuckladen neben dem anderen. Prizren war immer 
schon bekannt dafür. Und dazwischen die österreichische Raiffeisenbank! Der Kosovo ist fest im Griff 
der  ausländischen  Wirtschaft  und  des  Kapitals.  Auch  das  ist  ein  hoher  Preis  für  die  sog. 
Unabhängigkeit.  Etwas weiter  dann wieder  Stacheldraht  und Soldaten.  Nur  so kann die  serbische 
Kirche vor mutwilliger und hassvoller Zerstörung geschützt werden. Unser Übersetzer findet zu seiner 
Freude die Imbissbude, die er als Student immer besucht hat. Den Besitzer kennt er noch und die 
Spezialität schmeckt noch genau wie früher. Im Restaurant nebenan trinken wir einen Kaffee. Eilfertig 
werden wir bedient, denn das Geschäft läuft nicht mehr so gut seit dem Krieg. Nein, die Zeiten waren 
früher besser, meint der Wirt. Er sehnt sich nach Jugoslawien zurück. 

Nun wird es schon dunkel und wir kommen nach Graćanica. Hier haben die Russen in aller Eile für 
die  notleidenden Flüchtlinge,  die  zunächst  nur  in  Zelten lebten,   ein  Containerlager  errichtet,  das 
eigentlich für den Übergang gedacht war. Nun leben hier Menschen schon mehr als fünf Jahre, weil 
sie nicht wissen, wohin. Zum Beispiel die ca. 60-jährige Frau: Ihr Mann ist tot, ihre Familie zerstreut. 
Trotzdem hat sie ihren Verschlag – anders kann man die Behausungen nicht nennen  – mit Blumen 
geschmückt. Hinten ist ihr Bett, ein kleiner Tisch mit einem Stuhl davor, vorn eine kleine Ecke für die 
Hygiene abgetrennt. Auf der Ablage neben dem kleinen Herd stehen die Gläser mit Aivar, das sie 
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heute eingekocht hat. Davon schenkt sie uns noch ein Glas, weil sie so berührt ist, dass sich jemand 
für sie interessiert. Gegenüber eine junge Familie mit zwei Kindern. Das Rote Kreuz ermöglicht den 
Kindern den Schulbesuch. Die junge Frau hat sich entschieden, hier zu bleiben, weil ihre Eltern und 
ihr Bruder in der Nähe wohnen. Die haben zwar keinen Platz mehr im Haus, sind auch arbeitslos. Aber 
immerhin ist die Familie so beieinander. 

Als  wir  zurückfahren,  sind wir  schwer  bedrückt  von all  dem Elend,  das  wir  gesehen haben.  Am 
meisten plagt mich die Vorstellung, dass mein Land, meine Regierung dies alles mit verursacht haben. 

Ich freue mich daher,  wenn im Frühjahr 2009 Schüler aus dem Kosovo wieder nach Deutschland 
kommen können. Wenn KosMit e.V. erneut eine Reise in den Kosovo durchführt, bin ich gerne wieder 
mit dabei.

Eine Teilnehmerin an einer Kosovo-Reise vom 1.10. – 5.10.2008

Hinweis: Die Fotos 
stammen von drei 
verschiedenen Reisen 
im Dezember 2007, Mai 
2008 und Oktober 2008. 
Sie stehen nicht immer 
unmittelbar im 
Zusammenhang mit der 
Textstelle im Bericht.
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