
Am 12. April 1999 überquert Radomir Jovanović im Zug die Eisenbahnbrücke von Grdelica. Dann fallen die Bomben der Nato.

Der Zug
Seit die Nato 1999 Serbien bombardierte, hegt das Land 
Skepsis gegen den Westen. Dafür sind die Sympathien für 
Russland umso grösser. Stela Jovanović kann mit diesem 
Freund-Feind-Schema wenig anfangen – obwohl sie damals 
ihre grosse Liebe verlor.  
Von Franziska Tschinderle (Text) und Ilir Tsouko (Bilder), 23.04.2022

Stela Jovanović hört den Zug, wenn sie in ihrem Wohnzimmer sitzt. Die 
Bahngleise verlaufen unweit von ihrer Wohnung, einige hundert Meter den 
Hügel hinunter. Mehrmals am Tag hört die 65-Jährige das Rattern auf den 
Schienen und den SignalpšÖ der Lokomotive. Sie sitzt in ihrer moder-
nen Dachgeschosswohnung mit Blick auf NiE, die drittgrösste Stadt Ser-
biens – Klmalereien an den Wänden, Regale voller Bücher, eine Pspresso-
maschine – und sie zieht an ihrer P-Zigarette.
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Stela Jovanović hat gute Laune, erzählt auf Pnglisch von einem Filmfestival, 
das sie in der Slowakei organisiert, und stellt einen Teller mit Vuchen auf 
den Tisch. Sie scrollt durch ihr Facebook-jrošl, um das :ideo ihres Pnkels 
zu zeigen, der Schlagzeug in einer Rockband spielt. Die ehemalige Lokal-
Gournalistin ist seit fünf Monaten pensioniert und hat ein erfülltes Lebenx 
Sie träumt von einem Haus in Üriechenland, an ihrem Vühlschrank hängen 
Magnete von ihren Städtetrips in ganz Puropa. 

Zweimal am Tag rufen ihre erwachsenen Töchter an, die in Belgrad leben, 
und mehrmals pro Woche fährt sie mit dem Ta2i zu ihrer alten Mutter, die 
von einer jAegerin betreut wird. 3ber den Schicksalstag in ihrem Leben, 
den 14. Opril 1999, fängt sie erst an zu reden, wenn man sie danach fragt.

Damals, vor 40 Jahren, stieg ihr Mann Radomir in den Schnellzug D 090, 
der die serbische Hauptstadt Belgrad mit Ristovac im Süden des Lan-
des verbindet. Pr war U5 Jahre alt, ein schlanker, fast zwei Meter grosser 
Mann mit dichtem, schwarzem Schnurrbart und :ater von zwei Töchtern 
im Teenageralter. Ps waren die orthodo2en Çstertage, das letzte Mal im 
ausgehenden 4;. Jahrhundert. 

Puropa blickte mit Pntsetzen nach Vosovo, die jrovinz im Süden des sozia-
listischen Jugoslawiens, in der das Regime des serbischen jräsidenten und 
Outokraten Slobodan MiloEević Massaker an ethnischen Olbanern beging. 

Nachdem verschiedene WaÖenstillstandsabkommen zwischen der alba-
nischen Befreiungsarmee 78V und der serbischen Seite gebrochen sowie 
Friedensverhandlungen gescheitert waren, begann die Nato am 4U. März 
1999 mit Lu«schlägen auf die Bundesrepublik Jugoslawien, die von Serbi-
en und Montenegro gebildet wurde» Vosovo war damals noch nicht unab-
hängig und Teil von Serbien. Während der IC Tage dauernden Bombarde-
ments gerieten mehr als 9;; militärisch-infrastrukturelle Ziele ins :isier, 
darunter auch eine Pisenbahnbrücke in Ürdelica, Südserbien, über die am 
14. Opril 1999 der Zug mit der Nummer D 090 rollte.

?Dieser Moment hat mein ganzes Leben auf den Vopf gestelltč, sagt Stela 
Jovanović.

?Wir wollten diesen Zug niemals zerstören oder seine ’nsassen tötenč, sagte 
der damalige :ize-:erteidigungsminister der 7SO, John Hamre. ?Wir woll-
ten die Brücke zerstören und bedauern diesen 7nfall.č

Wie viele Zivilistinnen damals auf der Brücke starben, ist bis heute umstrit-
ten. Human Rights Watch identišzierte 4; Tote, die Gugoslawische Regie-
rung ging von einer doppelt so hohen Zahl aus. Die Frage, wie viele Zivili-
sten der Nato zum Çpfer šelen, ist in Serbien bis heute ein jolitikum. Die 
Regierung spricht von bis zu 45;; Menschen, allerdings ohne Belege dafür 
zu liefern. ?7nd das, obwohl renommierte ’nstitutionen wie das Humani-
tarian Law qenter in Belgrad seit Jahren über detaillierte Datenbanken ver-
fügenč, schreibt dazu die Çsteuropa-Historikerin Plisa SatGukow in ihrem 
4;4; erschienen Buch ?Die andere Seite der ’nterventionč. 

Ouf der Liste des Humanitarian Law qenter sind die Namen von U50 Zivi-
listinnen vermerkt, die während der Lu«schläge getötet wurden. Radomir 
Jovanović ist die Nummer 4I0.

Die Nato nannte Menschen wie ihn ?Vollateralschädenč. ?Wie kann man 
einen Menschen so bezeichnen č, fragt Stela Jovanović.
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Teil 1: Können Bomben Frieden bringen?
Ps gibt viele tragische Todesfälle, bei denen Menschen zur falschen Zeit 
am falschen Çrt waren. Ober diese Üeschichte steht für viel grössere Fra-
gen, die bis heute die internationale Üemeinscha« spalten. War es legitim, 
Menschen Leid zuzufügen, um damit noch grösseres Leid zu verhindern – 
konkret die Massaker in Vosovo  Vönnen Bomben Frieden bringen  Üibt 
es gerechte Vriege

Die 7SO, bis heute die Schutzmacht der Vosovo-Olbaner, sagtx Ja, die Bom-
bardements waren legitim. 

Russland, der traditionelle :erbündete Serbiens, sagtx Nein.

Der damalige 7S-jräsident Bill qlinton sprach von einer moralischen :er-
antwortung. 

Russlands jräsident Boris Jelzin kontertex ?Russland steht moralisch über 
den 7SO.č

Die Nato-Bombardements waren eine Zäsur in den Beziehungen zwischen 
Russland und den 7SO, die einander nach Pnde des Valten Vrieges zöger-
lich die Hände entgegengestreckt hatten. ?’n der russischen Prinnerung 
war der Nato-Vrieg ein OngriÖ auf Russland – weil er zeigte, dass Russland 
keine Rolle mehr spielteč, schreibt die russisch-amerikanische Journali-
stin Masha Üessen dazu.

Die Lu«schläge waren eine moralische Üewissensfrage, die den Westen in 
zwei Lager teilte und mit ihm :ölkerrechtlerinnen, Schri«steller, jolitike-
rinnen und Regierungen. Die 7S-amerikanische jublizistin Susan Sontag 
sprach von einem ?gerechten Vriegč. Der Westen könne den ?ethnischen 
Säuberungenč in Vosovo nicht mehr länger zusehen. Der jhilosoph Noam 
qhomsky kritisierte den Pinsatz als ?Doppelmoralč. Die Weltmacht 7SO 
verfolge nicht humanitäre, sondern territoriale ’nteressen.

’n Vosovo sieht man die Bomben heute als Befreiung, in Serbien als illega-
len OngriÖ auf einen souveränen Staat. ’n Moskau instrumentalisiert der-
weil jräsident Wladimir jutin die Lu«schläge für seine eigenen Zwecke. 
Bevor der russische jräsident seinen OngriÖskrieg auf die 7kraine befeh-
ligte, hielt er eine lange, martialische Onsprache. Pr nannte den Westen ein 
?Reich der Lügenč, das in Jugoslawien selbst :ölkerrecht gebrochen habe. 

jutin nutzt die Lu«schläge von 1999, um seine eigene Militärinvasion 40-
 Jahre später zu rechtfertigen. Die verdrehte Logikx Russland darf sich die 
7kraine einverleiben, weil es sich die 7SO damals herausnahm, Vosovo von 
Serbien abzuspalten. Das o zielle Belgrad schweigt zu alledem.
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Slawisch-orthodoxe Freundschaft: Abseits der Haltung in der Kosovo-Frage verbinden Serbien und Russland auch Religion und 
Sprache.

Serbien gehört heute zu den letzten Ländern Puropas, die keine Sanktio-
nen gegen Russland verhängt haben. Das liegt nicht nur an der Obhängig-
keit vom russischen Üas, sondern auch an der prorussischen Stimmung im 
Land. Laut einer 7mfrage von 4;41 sehen 5U jrozent der Serbinnen Russ-
land als wichtigsten :erbündeten in der Welt. Die P7 landet mit nur 11-
 jrozent auf jlatz vier, deutlich hinter qhina. Das zeigtx Die Bomben haben 
nicht nur Brücken und Üebäude niedergerissen, sondern auch das :ertrau-
en grosser Teile der Bevölkerung in den Westen erschüttert.

’nsbesondere  mit  dem  amtierenden  jräsidenten  Oleksandar  :u ić 
seien  die  Nato-Bombardements  wieder  ins  Zentrum  der  serbischen 
Prinnerungskultur gerückt, schreibt Çsteuropa-Historikerin Plisa SatGu-
kow. Legten früher vor allem Lokalpolitiker und Bürgermeister Vränze nie-
der, um der Çpfer der Bombardements zu gedenken, so würden heute gros-
se staatliche Feiern organisiert. Serbisch-orthodo2e jriester rufen zum Üe-
bet auf, hochrangige Minister sind anwesend und Schauspielerinnen in-
szenieren das Leben der Çpfer als Theaterstück.

Der serbische jräsident :u ić nutzt die Prinnerung an die Bombardements 
auch, um Stimmung gegen den Westen zu machen. ?Sie haben unsere Vin-
der getötetč, sagte er vor einigen Jahren bei einer dieser Üedenkfeiern, ?a-
ber sie haben Serbien nicht getötet, weil niemand Serbien töten kann.č 

’n den NeunzigerGahren war :u ić ’nformationsminister von Slobodan Mi-
loEević – Genem Mann also, der massgeblich für die Jugoslawienkriege 
verantwortlich war. Ols die Bombardements losgingen, sprach der damals 
49-Gährige :u ić von der ?Neonazi-jolitikč der 7SO und ihrer Satelliten-
staaten. Zwei Jahre später wurde MiloEević an den ’nternationalen Strafge-
richtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag ausgeliefert und der 
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:erbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt. Pr verstarb 4;;6 an einem 
Herzinfarkt, noch bevor ein 7rteil gefällt werden konnte. :u ić, sein ehe-
maliges jropaganda-Sprachrohr, stieg in den folgenden Jahren Schritt für 
Schritt zum alles bestimmenden jolitiker Serbiens auf.

Onfang Opril wurde :u ić mit fast 59 jrozent der Stimmen erneut zum 
jräsidenten gewählt. Doch sein Land, das seit zehn Jahren P7-Beitritts-
kandidat ist, steckt in einem Dilemma. Brüssel fordert ein klares Bekennt-
nis zum Westen. Doch die Nato ist für viele in Serbien ein rotes Tuch. Wie 
kann man sich hinter Gemanden stellen, der einen bombardiert hat

Teil 2: Eine jugoslawische Liebe
Stela Jovanović kann mit diesem Freund-Feind-Schema wenig anfangen. 
Sie hat kein :erständnis für die ultrarechten Çrganisationen, deren Onhän-
ger in Belgrad zu Tausenden auf die Strasse gehen, mit jutin-Bannern und 
dem Z-Symbol, das für die 7nterstützung des russischen OngriÖskriegs in 
der 7kraine steht. ?Das ist nicht mein Landč, sagt sie.

Ols :u ić vor einigen Jahren an der Pisenbahnbrücke in Ürdelica einen 
Vranz niederlegte, blieb Jovanović der :eranstaltung fern. ?Da marschier-
ten Gene jolitiker auf, die für Radomirs Tod verantwortlich sindč, sagt sie.

Heute bewundert Jovanović weder Russland noch verachtet sie die 7SO. 
?Wir Serben haben ein idealisiertes Bild von Russlandč, sagt sie, ?aber 
Ürossmächte stehen nie an deiner Seite, weil sie dich lieben.č Die jolitik 
hänge ihr zum Hals heraus, sagt sie. Ps ist ein ungewöhnlicher Satz für eine 
Frau, die ihr halbes Leben lang als LokalGournalistin gearbeitet hat. 

Stela Jovanović fuhr mehrmals an den Tatort, sie sah den ge-
schmolzenen Zug, als er noch rauchte. 

Heute hilft Stela bei der Erinnerung an Radomir der Blick in die 
Fotoalben: «Das war die schönste Zeit meines Lebens».

Doch eines weiss Jovanović mit Sicherheitx Das Land, in dem sie ihren 
Mann kennenlernte, war für sie wunderschön. ?’n Jugoslawien gab es kei-
ne Ürenzen. Wir fühlten uns überall zu Hause.č ’hr :ater, Obsolvent einer 
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Vunstakademie, war Vroate, die Mutter Serbin, aber sie habe sich weder als 
das eine noch das andere gefühlt, sondern einfach als Jugoslawin. 7mso 
schmerzha«er war es für sie, als sie in den NeunzigerGahren nicht nur ihren 
Mann verlor, sondern auch ihre Heimat, als Jugoslawien in blutigen Vrie-
gen zeršel.

Stela Jovanović wuchs in NiE in Südserbien auf, einer der ältesten Städte auf 
dem Balkan, wo bis heute eine mittelalterliche Festung steht. Die Stadt ist 
ein wichtiger Pisenbahnknoten. ’hre Pltern lernten sich in einem Theater 
kennenx Pr war Bühnenbildner, sie Schauspielerin. 

?Meine  Familie  war  die  einzige  in  unserem  Wohnblock,  die  in  den 
SechzigerGahren einen Fernseher hatteč, erzählt sie, ?und deswegen kamen 
o« viele Nachbarskinder vorbei.č Radomir, ihr späterer Phemann, war einer 
davon. ?Schon damals habe ich mir vorgestellt, dass wir eines Tages heira-
ten würden.č Ols Radomir in einen anderen Häuserblock zog, verloren sie 
sich aus den Ougen, liefen einander aber wieder über den Weg, als sie 16 
und er 19 Jahre alt war.

Sie fragte ihnx ?Was machst du morgen  ’ch will mit dir ausgehen.č

Pr antwortete ?Çkayč, obwohl er damals eine Freundin hatte.

Sechs Jahre später heiraten die beiden. ?Nach der Hochzeit setzten wir 
uns ins Outo und fuhren los, nach Novi Sad an die Donau. On die kroati-
sche Vüste und bis nach SaraGevoč, erzählt Jovanović. Zwei Jahre später, 
19C;, kam die erste Tochter zur Welt, 19C0 die zweite. ’hr Mann begann als 
Maschinenbauingenieur in einer grossen Fabrik in NiE zu arbeiten. ’n sei-
ner Freizeit kau«e er gebrauchte Outos und schraubte daran herum, repa-
rierte Ormbanduhren und Fotokameras.

Pinmal im Jahr fuhr die Gunge Familie in den qampingurlaub, häušg ins 
benachbarte Üriechenland. Jovanović hat dicke Fotoalben, gefüllt mit Pr-
innerungen an Gene Zeitx Radomir mit Fischerhut und Badehose. Radomir 
beim Ürillen. Radomir, wie er auf einem Flachdach steht und seine Frau in 
den Ormen hält. ?Das war die schönste Zeit meines Lebensč, sagt sie. Ouf 
dem Weg nach Üriechenland kamen sie an der Pisenbahnbrücke von Ürde-
lica vorbei, nichtsahnend, was sich dort noch abspielen würde.

Teil 3: Die Vorgeschichte in Kosovo
Sie sei eine Onti-Nationalistin gewesen, erzählt Jovanović. Ols 19C; der 
Gugoslawische jräsident Tito verstarb, ein ehemaliger jartisanengeneral, 
weinte sie. ?’ch habe an die ’dee Titos geglaubtč, sagt sie, ?aber sie war 
künstlich. 7nd nichts, das künstlich ist, hält für immer.č

Zehn Jahre nach Titos Tod versank Jugoslawien im Bürgerkrieg. :on-
 1991 bis 1999 starben 4;; ;;; Menschen. Hinzu kamen mehrere Millionen 
Flüchtlinge und :ertriebene. Heute gibt es auf dem Üebiet des ehemali-
gen Jugoslawiens sieben Staaten, aus Sicht Belgrads allerdings nur sechs. 
Vosovo, der kleinste und letzte Staat, der 4;;C einseitig seine 7nabhängig-
keit von Serbien erklärte, wird von Belgrad noch immer als Teil des eigenen 
Staatsgebietes gesehen. 

?Die Vrim ist Russland, Vosovo ist Serbienč, ist ein Slogan, den man auf 
Onti-Nato-jrotesten in Belgrad immer wieder hört. Ollein im März fanden 
zwei Vundgebungen statt, auf denen sich Tausende Menschen mit Russ-
land solidarisierten. Heute gibt es keine prorussische Demo in Serbien 
ohne Vosovo-Sprechchöre. jutin ist im Land nicht zuletzt deswegen be-
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liebt, weil der Vreml die 7nabhängigkeit Vosovos im 7no-Sicherheitsrat 
blockiert.

Eindrücke aus der Innenstadt von Niš.

Das «Z» als Symbol für Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine: Vor der russischen Botschaft 
in Belgrad.

Fragt man Jovanović heute, ob sie wisse, was in Vosovo in den Neunziger-
Gahren vor sich ging, dann verneint sie. Die ’nformationen seien einge-
schränkt gewesen, ihre Familie sei damit beschä«igt gewesen, über die 
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Runden zu kommen. ?’n den NeunzigerGahren war die ’nAation so hoch, 
dass man sich mit einem Monatsgehalt gerade einmal Brot und Zigaretten 
kaufen konnteč, sagt sie. Bis heute wird in Serbien die Frage nach der :er-
antwortung für den Vrieg in Vosovo nicht öÖentlich gestellt. Die Bomben 
werden als isoliertes Preignis dargestellt, ihre :orgeschichte ausgespart.

Slobodan MiloEević war nach Titos Tod aus den Reihen der Vommu-
nistischen jartei zum Staatschef der Teilrepublik Serbien aufgestiegen. 
Pr setzte den Nationalismus zur Festigung seiner Macht ein. Durch eine 
:erfassungsänderung schränkte er die Outonomie Vosovos ein.

Dort wurde bald der serbische Lehrplan eingeführt und albanische Lehr-
inhalte verdrängt. Olbanische Journalistinnen, Fabrikarbeiter und Lehre-
rinnen verloren ihre Jobs. Olbanische Bücher verschwanden aus den öf-
fentlichen Bibliotheken. ?Serbien führte einen Vulturkampf gegen einen 
Teil seiner Staatsbürgerč, schreibt dazu der Südosteuropa-Historiker Çliver 
Jens Schmitt. Om Pnde verloren fast 9; jrozent der kosovarischen Olbaner 
ihre Orbeit, schätzungsweise 115 ;;; Menschen. Oll das geschah beinahe 
unbeachtet von der europäischen KÖentlichkeit, wie Schmitt schreibt.

Die Vosovo-Olbanerinnen reagierten zuerst durch friedlichen, gewaltfrei-
en Widerstand. Sie errichteten jarallelstrukturen und wählten den Schri«-
steller ’brahim Rugova zu ihrem jräsidenten. So entstand eine Ort 7nter-
grundstaat, der sich durch eine 0-jrozent-Steuer aus der Diaspora šnan-
zierte, inklusive einer P2ilregierung unter der Leitung von BuGar Bukoshi 
mit Sitz in Üenf.

Doch ab Mitte der NeunzigerGahre stand der pazišstische Vurs Rugovas im-
mer mehr in der Vritik. Die 78V bildete sich, die sogenannte Befreiungs-
armee Vosovos, die sich aus Dorfwehren rekrutierte und in Üuerillataktik 
Onschläge auf serbische Sicherheitskrä«e verübte. Die Olbaner in Vosovo 
fürchteten immer schlimmere Üräueltaten an der Zivilbevölkerung. 

Nachdem serbische Soldaten und jaramilitärs 1995 im bosnischen Srebre-
nica einen :ölkermord begangen hatten, griÖ die internationale Üemein-
scha« in Bosnien ein und verhandelte das Friedensabkommen von Day-
ton. Doch die schweren Menschenrechtsverletzungen in Vosovo oder eine 
territoriale Neuordnung dort war kein Thema. Oufgrund der Pnttäuschung 
darüber verübte die 78V ab 199I Onschläge und löste damit den Gahrelan-
gen friedlichen Vurs der Rugova-Regierung ab. Die serbische Seite reagier-
te hartx Aächendeckende :ertreibungen, P2ekutionen von Zivilisten, das 
Niederbrennen von Häusern. Ps wuchs die Ongst, dass es in Vosovo zu ei-
nem Üenozid kommen könnte.

Teil 4: Das Bombardement vom 12. April 1999
?Die Nato wird uns bombardierenč, sagte Radomir Jovanović damals zu 
seiner Frau.

?’ch selbst habe es bis zum Schluss nicht geglaubtč, sagt sie heute.

Ps folgten Nächte im Lu«schutzbunker, die wiederkehrenden Sirenen des 
Bombenalarms. Ober so schrecklich der Ousnahmezustand war – das Le-
ben der Familie ging weiter. Die letzte Fotograše, die es von Radomir Jova-
nović gibt, zeigt ihn bei seiner Lieblingstätigkeitx Pr bastelt an einem alten 
BMW herum. Zu Gener Zeit war der gelernte Plektroingenieur als Reservist 
in die Ormee eingezogen worden. Om 14. Opril 1999 sollte er sich bei seiner 
Pinheit zum Pinsatz melden, in :ranGe, im Südosten Serbiens. ?’ch rief am 
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Busbahnhof an, um nach dem Fahrplan zu fragen, aber niemand hob abč, 
erzählt Stela Jovanović. Olso stieg ihr Mann in den Schnellzug D 090.

Üegen 11.U; 7hr über uerte er die Pisenbahnbrücke von Ürdelica. Für die 
Nato war die Brücke ein militärstrategisch wichtiger junkt. Wer sie zer-
stört, so das Valkül, der unterbindet weitere WaÖenlieferungen nach Vo-
sovo. Die raketengesteuerte Bombe wog 10;; Vilogramm und wurde von 
einem mehrere Vilometer entfernten Vamp ugzeug der 7S-Lu«waÖe ab-
geworfen. 

Die Frage, warum der jilot die Bombe genau in Genem Moment abfeuerte, 
als ein ziviler jersonenzug über die Brücke fuhr, und die Frage, warum die 
Nato den Pinsatz darau in nicht stoppte, sondern eine zweite Bombe auf 
den brennenden Zug abwarf, ist bis heute umstritten. Laut einem Bericht 
der Menschenrechtsorganisation Omnesty ’nternational hat die Nato keine 
?ausreichenden :orkehrungenč getroÖen, um zivile Çpfer zu vermeiden. 
So hätte ein Flugzeug das Üebiet vor dem OngriÖ überAiegen können, um 
sicherzustellen, dass kein Zug auf der Strecke unterwegs ist.

Stela Jovanović erfuhr aus den Nachrichten vom Tod ihres Mannesx ?Ols ich 
die Bilder im Fernsehen sah, wusste ich sofort, dass es sein Zug war.č

Om  nächsten  Morgen  hielt  Wesley  qlark,  Çberbefehlshaber  der 
Nato-Streitkrä«e im Vosovo-Vrieg, eine jressekonferenz in Brüsselx ?Das 
Flugzeug, von dem der jilot die Raketen startete, war viele Meilen vom Bo-
den entferntč, sagte er. ?Pr konnte seine Ougen nicht auf die Brücke rich-
ten.č
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«Vergiss, wenn es geht, den 12.4.1999 – den Zug D 393».

Gedenktafeln für die Todesopfer nach dem Bombenangriff auf die Brücke.

qlark spielte den Journalistinnen zwei :ideos vor, die bis heute auf der ’n-
ternetsite der Nato archiviert sind. Man sieht das Fadenkreuz, das leicht 
ruckelnd auf die Brücke zurast. Der Zug, so qlark, sei ?in weniger als ei-
ner Sekundeč ins Bild gerast. Die ?Frankfurter Rundschauč deckte ein Jahr 
später auf, dass die :ideos nicht in Pchtzeit, sondern mindestens in dreifa-
cher Üeschwindigkeit abgespielt worden waren. Die Nato räumte dies spä-
ter ein und sprach von einem ?unvorhersehbaren und bedauerlichen Hard-
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warefehlerč. Jovanović glaubt, dass die Nato bewusst gelogen hatx ?Zur da-
maligen Zeit fuhr kein Zug in Serbien schneller als 6; Vilometer pro Stun-
de.č

Bereits wenige Tage später forderte Omnesty ’nternational eine 7nter-
suchung des :orfalls. Vurz darauf, am 1U. Mai 1999, landete der Fall auf 
dem Schreibtisch der Schweizer Juristin qarla Del jonte, bis 4;;I qhef-
anklägerin des ’nternationalen Strafgerichtshofes für das ehemalige Jugo-
slawien in Den Haag. Noch während der laufenden Militäroperation ent-
schied Del jonte, ein Vomitee einzurichten, um zu prüfen, ob Onschul-
digungen zur Onklage gebracht werden sollten. Der Obschlussbericht war 
für die Çpferfamilien niederschmetternd. Darin heisst es im letzten Satzx 
?Oufgrund der vorliegenden ’nformationen ist das Vomitee der Meinung, 
dass der OngriÖ auf den Zug in Ürdelica nicht untersucht werden soll.č 

Jovanović fuhr mehrmals an den Tatort, sah den geschmolzenen Zug, als er 
noch rauchte und später, als die Waggons ausgekühlt waren. Die 3berreste 
ihres Mannes wurden nie gefunden. Sie musste vor Üericht ziehen, um ihn 
o ziell für tot erklären zu lassen. 

?Das hat ein Jahr gedauertč, sagt sie. 

Teil 5: Die Gemeinde hat andere Sorgen
’n Ürdelica wurde die Pisenbahnbrücke wieder aufgebaut. Der Zug fährt 
nur noch selten. Fischer schlendern mit ihren Ongelruten über die Üleise 
zum anderen 7fer hinüber. jlastiksäcke haben sich im Üebüsch verfangen. 
Das einzige, was in der Üegend neu aussieht, ist die Üedenkstätte mit den 
jlastikblumen vor den Ürabsteinen. Früher, zur Zeit Jugoslawiens, stand in 
Ürdelica eine grosse Te2tilfabrik. Mehr als U;;; Menschen arbeiteten dort, 
doppelt so viele wie die Stadt heute Pinwohner zählt. :iele Menschen sind 
weggezogen, nicht zuletzt aufgrund der Lu«anschläge und des Üerüchts, 
die Bomben seien mit krebserregendem 7ran angereichert gewesen.

Wladimir Nikolić ist noch hier. Sein Haus liegt hundert Meter von der 
Brücke entfernt. Der I4-Jährige sitzt mit Jogginghose und karierten jan-
toÖeln in seinem Üarten, vor sich ein Ülas selbstgebrannten Raki, Serbiens 
berühmten Çbstbrand. Jahrelang hat er auf dem Bau in der Schweiz gear-
beitet und sich mit dem Lohn den Çpel qorsa gekau«, der vor seinem Haus 
steht. Jetzt ist er pensioniert, stutzt und pAegt seine Çbstbäume, brennt 
Schnaps und baut Prdbeeren und Üemüse an. Das, was sich hier 1999 abge-
spielt habe, könne sich niemand vorstellen, sagt er.
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«Zuerst war da diese Stille. Wie ein Vakuum. Dann folgte der Einschlag»: Wladimir Nikolić wohnt nahe der Brücke, er wird diese 
Nacht nie vergessen.

Nach dem Bombenangriff wollte Stela Jovanović ihren Mann suchen. Ein Bild war alles, was 
sie am Ort machen konnte. Stela Jovanović

?Zuerst war da diese Stille. Wie ein :akuum. Dann folgte der Pinschlag. Pin 
Zugwaggon wurde bis vor mein Haus geschleudert. Olles brannte. Schreck-
liche Dinge lagen im Üras herumx Beine, Hände, Leichenteile. ’ch weiss 
nicht, wie viele Menschen damals wirklich starben. Om Denkmal steht, 
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dass es zwanzig waren. Ober ich bin mir da nicht so sicher. :iele wurden 
nie gefunden, weil alles verbrannt ist.č

’m Üemeindeamt von Ürdelica, ein violett gestrichenes, zweistöckiges Üe-
bäude im Zentrum der Stadt, erhebt sich Dragan Marković von seinem 
Stuhl. Ouch er hat die Bombardements erlebt, aber seine Üemeinde hat 40-
 Jahre später andere Sorgen. Die Jungen ziehen weg, die ’nvestoren bleiben 
aus und die alte Te2tilfabrik, in der einst Tausende Orbeit fanden, bröckelt 
vor sich hin, ohne dass sie Ge privatisiert worden wäre. Das 94 Meter lan-
ge und 0U Meter breite Becken, in dem einst die Wolle für die Weiter-
verarbeitung gewaschen wurde, hat die Üemeinde in ein Schwimmbad um-
gewandelt. Ps ist ihr ganzer Stolz.

Der Üemeindemitarbeiter öÖnet ein :ideo auf seinem Handy. Ps ist ein 
animierter, mit Surfer-Musik unterlegter Werbespot, mit dem Ürdelica 
Fördergelder aus dem Ousland beantragen will, um das Schwimmbecken 
zu renovieren. ’m :ideo sieht alles neu ausx der sattgrüne Rasen, der 
qoca-qola-Outomat, der :olleyballplatz, die Schwimmbahnen und der 
Sprungturm. Die Üemeinde braucht 5; Millionen Dinar, um das jroGekt 
umzusetzen, was etwa UU; ;;; Franken entspricht. ?Denken Sie, dass wir 
Förderhilfe von der Puropäischen 7nion bekommen können č, fragt Mar-
ković. Pr klingt hoÖnungsvoll.

Zur Autorin

Franziska Tschinderle ist freie Journalistin und lebt in Wien. Für die Repu-
blik interviewte sie zuletzt Kosovos neue Präsidentin Vjosa Osmani.
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