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Drückende Hitze und stickige Luft breiten sich unter dem Dach des kleinen Pavil-

lons aus. „Srebrenicas Mütter“ haben sich hier auf der kleinen Anhöhe ihres Hei-
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via Fernsehübertragung beizuwohnen. Mladic war von 1992 bis 1996 Oberbefehls-
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verantwortlich, was „Srebrenicas Mütter“ an diesem Tag in Demut und Trauer eint. 

Den Tod von etwa 8000 Muslimen im Juli 1995 auf dem Boden Srebrenicas, damals 

Schutzzone der UN-Blauhelme.  
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mit Herr Mladic anspricht? Er sei ein Mörder, ein Monster, heißt es aus der ersten 
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brenicas Mütter“ sehen ihre Angehörigen vor sich, ihre Söhne, ihre Männer und ihre 

Väter, wie sie in Lkws verladen und aus Srebrenica zur Hinrichtung abtransportiert 

werden. Mit Mladic haben sie einen Mann, auf den sie ihre Wut richten, an dessen 

Person sie ihre verletzten Seelen reiben können.

Nun, ziemlich genau 16 Jahre nach Mladics mutmaßlicher Greueltat, kommen sie 

der Gerechtigkeit ein Stück näher. Am 3. Juni diesen Jahres wurde der angeklag-

te Kriegsverbrecher endlich zur Verantwortung gezogen, als er sich öffentlich vor 

dem UN-Tribunal in Den Haag rechtfertigen musste. Die Perspektive mancher Nie-

derländer hinsichtlich dieses Prozesses könnte etwas Befreiendes beinhalten. Seit 

16 Jahren müssen sie mit dem Wissen leben, dass ihre Soldaten in Srebrenica vor 

Ort nichts gegen den Völkermord unternahmen. Die niederländischen Blauhelme 

wurden dadurch von Beschützern zu Zuschauern. Insbesondere die Tatsache, dass 
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Srebrenica wieder näher an die Seele dieses Volks. Doch auch wenn Mladic in den 

nächsten Wochen oder Monaten verurteilt wird, bleibt ungewiss, wie die nieder-
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Wer es schafft die Vergangenheit auszublenden kann im bosnischen Srebrenica, 

übersetzt Silberstadt, die Schönheit eines ehemaligen Luftkurortes erkennen: Ein 

grünes Tal, mit jener für die bosnische Geographie typisch pittoresken Landschaft. 

Dichte Wälder und kleine Feldwege. Ein ruhiger Ort, um Urlaub zu machen - vo-
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Vorhaben. Den Anfang hat der Niederländer bereits gemacht, als er sich in diesem 

Jahr mit seiner Familie in Srebrenica niederließ. Nun will er die Touristen an den 

Ort holen, der mittlerweile nur noch durch seine Toten Schlagzeilen macht.
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50.000 € habe es gekostet. In den Niederlanden, sei für diesen Preis gar nicht an 
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kennen. Er ging mit den UN-Blauhelmtruppen als „Peacekeeper“ an diesen Ort, um 
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gen - und Frieden zu sichern sei ja an sich auch etwas Gutes. Das Tragische zum 

damaligen Zeitpunkt jedoch war, dass seine Einheit, die „Dutchbat“, auf ganzer 

Linie versagte. Vor den Augen seiner Truppe wurden 8000 muslimische Männer 

deportiert, um anschließend exekutiert zu werden. 
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lebt mit seiner Familie in Srebrenica und lernt bosnisch. Er will mit seinen Ferien-

Appartements die Menschen wieder nach Srebrenica zurückbringen. Also die Tou-

risten, denn die gab es hier früher, immerhin war Srebrenica ein Kurort. Der Ort 

sei irgendwie, so sagt er, ein Teil von ihm geworden. Dabei übersieht er den zuge-
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in Auftrag gegebener und vom niederländischen Institut für Kriegsdokumentation 

2002 veröffentlichter Bericht zu Srebrenica belegt das Versagen der niederländi-
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Und während das Verfahren gegen Mladic sich weiter zuspitzt, kam es vor einer an-
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schaft gezogen werden. Dies sei ein Präzedenzfall, welcher die Türen für weitere 

Entschädigungszahlungen öffnen könne, verkündete Srebrenicas Bürgermeister 

Osman Suljic nach dem Urteilsspruch zufrieden. 
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bleibt es still in Srebrenica. Unzureichend verputzte Wände, kaputter Asphalt und 

eine große Abwanderung der verbliebenen Bewohner sind nur Symptome des Leids, 

das diesen Ort befallen hat. Schmerz über den Verlust ihrer Familien und verlorenes 

Vertrauen in jene, welche helfen sollten. Kein Gerichtsurteil und kein Geld der Welt 

sondern nur die Zeit kann jene Wunden heilen, die durch den Krieg in Srebrenica 

geschlagen wurden. Und nur die Zeit kann zeigen, ob diese Stadt wieder leben kann 

oder ob sie an jenem Tag im Juli 1995 mit ihren Männern starb.
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Die Frage, die sich aber gegenwärtig an ihm entzünden könnte, ist die nach dem 

richtigen Umgang mit Ländern und Menschen, die Opfer von Kriegsverbrechen 
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ten. Grundvoraussetzung sollte es sein, das ist Konsens, die Leiden der Betroffenen 

anzuerkennen. Einzig darüber kann eine Kommunikation auf Augenhöhe und ge-

meinsame Aufarbeitung der Traumata geschehen.
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Humvee Geländewagen steht und versichert, dass der wirtschaftliche Aufschwung 

schon nach Srebrenica kommen werde. Ein Humvee, das ist ein Geländewagen mit 

knapp 300 PS und einem Verbrauch von etwa 20 Litern. Ein kostspieliges Beför-

derungsmittel, dass auf die Einheimischen nicht nur wegen seiner wirtschaftlichen 

Symbolik Eindruck macht: Wenn Zomer mit seinem Geländewagen, der ursprüng-

lich für militärische Zwecke gebaut wurde, durch Srebrenica fährt, kann niemand 

das Abzeichen seiner alten Einheit übersehen, welches er sich auf die Motorhaube 

hat lackieren lassen. Es erinnert schmerzlich an das Versagen der Blauhelme vor 16 

Jahren und lässt die Kluft zu den Opfern umso deutlicher erscheinen.
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von Srebrenica teilnimmt? Vorausgesetzt,  Völkerverständigung kann nur funktio-

nieren wenn die Völker sich auf der Ebene der zwischenmenschlichen Kommuni-
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eine neue  Kluft auf, wenn die Menschen von Srebrenica mit einem wirtschaftlichen 

Aufschwung konfrontiert werden, an dem sie nicht teilhaben können – und das von 
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