
nalistischen Mob zerstört und geplündert. Serbokroatischspra-

chige Muslime, die sich im heutigen Kosovo großteils als „Bos-

nier“ definieren, verließen den Süden ebenfalls in den serbisch

dominierten Norden der Stadt, wo sie nun ein eigenes Viertel im

Osten der Stadt bewohnen. Aus dem Norden wiederum flüchte-

ten Kosovo-Albaner in den Südteil der Stadt. Ihre Häuser wurden

ebenso zerstört und geplündert wie die Häuser der Serben im

Süden. Eine überdimensionierte serbisch-orthodoxe Kirche do-

miniert den Hügel im Norden der Stadt, auf dem etwas weiter

hinten immer noch ein Partisanendenkmal zu sehen ist. Die dort

langsam verblassende zweisprachige Aufschrift im Gedenken an

die gefallenen Partisanen des Zweiten Weltkriegs ist wohl der

letzte Rest des multiethnischen Jugoslawiens in der Stadt. 

Die Brücke trennt und verbindet
An der Brücke über den Ibar herrscht meist gähnende Leere.

Serbische Taxis fahren nur bis zur Brücke. Die Brücke selbst

muss zu Fuß überquert werden. Auf der anderen Seite warten

schon kosovo-albanische Taxis für die Weiterfahrt. In der Zone

unmittelbar hinter der Brücke haben sich neben den internatio-

nalen Organisationen auch eine Reihe lokaler NGOs niederge-

lassen. Die Dichte an Organisationen in der Stadt ist geradezu

unüberschaubar. Das von der OSZE-Mission im Kosovo erstell-

te Gemeindeprofil ergab im Juni 2006 allein 191 lokale NGOs.

Diese sind heute im Kosovo zu einem wichtigen Wirtschaftsfak-

tor geworden. In einer Gesellschaft, die fast ausschließlich von

staatlicher oder privater Alimentierung aus dem Ausland lebt,

sind NGOs eine durchaus beliebte Einkommensquelle gewor-

den. Damit soll nicht behauptet werden, dass alle NGOs aus-

schließlich gegründet worden wären, um internationale Gelder

mehr oder weniger sinnvoll zu verteilen oder zu privatisieren,

einige von ihnen führen durchaus engagierte Projekte durch.

Besonders solche, die einer interethnischen Verständigung die-

nen, können mit internationalen Geldgebern rechnen. Vor Ort

funktioniert jedoch manches nicht so, wie es in diversen Pro-

jektanträgen formuliert wird. „Interethnische“ Jugendprojekte

Es gibt kein Verhältnis zueinander!“, antwortet ein junges ser-

bisches Mädchen auf die Frage nach dem Verhältnis zwi-

schen Albanern und Serben in der Stadt: „Wir gehen nicht zu ih-

nen und sie nicht zu uns. Solange wir nichts miteinander zu tun

haben, lassen wir uns in Ruhe.“

Tatsächlich scheinen die beiden Hälften der Stadt auf den

ersten Blick nichts miteinander zu tun zu haben. Im serbischen

Norden der Stadt wird in serbischen Dinar bezahlt. Die Auf-

schriften sind in kyrillischer Schrift verfasst, das Postamt gehört

zur serbischen Post und die Tankstelle an der Einfahrt zur ehe-

maligen jugoslawischen Tankstellenkette Jugopetrol. Im Süden

wird hingegen, wie im Rest des albanischsprachigen Teils des

Kosovo, in Euro bezahlt. Die Aufschriften sind in lateinischen

Lettern und albanischer Sprache verfasst, und die Post gehört

zur Übergangsverwaltung der United Nations Mission in

Kosovo (UNMIK).

Multiethnische Bergbaustadt
Bis 1989 wurde die Stadt nach dem Gründer des sozialistischen

Jugoslawiens Titova Mitrovica bzw. albanisch Mitrovice e Titos

genannt. Während im alten Jugoslawien noch über 66.000 Alba-

ner und 20.000 Serben vom Bergbaukomplex Trpãa lebten, in

dem Gold, Silber, Wismut, Blei und Kupfer gewonnen wurden,

leben die verbliebenen BewohnerInnen heute überwiegend

davon, jene zu beherbergen und zu bedienen, die eigentlich zu

ihrem Schutz hierher bestellt sind: die Angehörigen der NATO-

Streitkräfte (KFOR) und der UNMIK. Kosovska Mitrovica oder

albanisch Mitrovica bzw. Mitrovicë ist keine gemeinsame Stadt

mehr. Der Fluss Ibar trennt die Stadt heute in einen albanischen

und einen serbischen Teil. Verbunden werden sie durch eine von

KFOR und lokaler Polizei bewachte Brücke sowie eine unbe-

wachte Fußgängerbrücke. Lediglich der serbische Norden ist

nicht völlig ethnisch „gesäubert“. Einige nördlich der Brücke lie-

gende Wohnblöcke blieben von Albanern besiedelt. Das südlich

des Ibar gelegene Roma-Viertel, in dem bis 1999 rund 8000

Roma lebten, wurde nach dem Krieg von einem albanisch-natio-
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Die Brücke über den Ibar
In Mitrovica werden die Parallelrealitäten des Kosovo am deutlichsten sichtbar.
Text und Fotos Thomas Schmidinger
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weit gehend integriert in eigenen Stadtteilen, die nicht wie sonst

bei südosteuropäischen Roma nur aus Blechhütten bestanden,

sondern aus Häusern mit entsprechender Infrastruktur. Die

meisten gingen einer halbwegs geregelten Arbeit nach. Insbe-

sondere die albanisierten Ashkali und Kosovo-Ägypter litten

jedoch genauso unter der serbischen Repression wie die Kosovo-

Albaner, während einige Roma auf Seiten der Serben standen.

Diese Tatsache wurde 1999 von albanischen Nationalisten im

Umfeld der UÇK benutzt, um kollektiv gegen Roma, Ashkali und

Kosovo-Ägypter vorzugehen, ihre Viertel zu überfallen, zu plün-

dern – und jene zu erschlagen, die nicht rechtzeitig flüchten

konnten. Jene Roma aus Mitrovica, die es nicht schafften, nach

Westeuropa einzureisen, wurden in eilig errichteten Lagern in

der Nähe des serbischen Nordens der Stadt einquartiert, die

jedoch auf verseuchtem Gebiet liegen. Medizinische Gutachten

belegen, dass etwa 60 in den Lagern geborene Roma-Kinder auf-

grund der hohen Bleikonzentration in ihrem Blut nur geringe

Überlebenschancen haben. Bei 2004 durchgeführten Tests der

WHO wurden bei 44 von 75 Personen – vor allem bei Kindern

und Schwangeren – 65 Mikrogramm Blei pro Deziliter Blut

gemessen, der höchste Wert, den die Messgeräte anzeigen konn-

ten. Trotz vieler Versprechen bezüglich der Verlegung dieser

Lager leben bis heute mehrere hundert Roma in den verseuchten

Notunterkünften. An eine sichere und ökonomisch tragfähige

Existenz im Kosovo ist hier gar nicht zu denken. Ebenso illuso-

risch wie ein friedliches Zusammenleben der Mehrheit mit den

Minderheiten scheint zurzeit eine Verhandlungslösung über den

zukünftigen Status des Kosovo. Serbische und albanische Paral-

lelrealitäten gibt es nicht nur hier in Mitrovica, sondern sie ver-

festigen sich zunehmend auch in den Köpfen und werden den

Kosovo so schnell nicht zur Ruhe kommen lassen.

Thomas Schmidinger ist Lehrbeauftragter am Institut für Politikwissenschaft
der Universität Wien, Vorstandsmitglied der Gesellschaft für kritische Anti-
semitismusforschung und der im Irak tätigen NGO Wadi.

werden dann doch nur von jenen besucht, in deren Stadtteil das

jeweilige Projekt liegt. Ein junger Albaner, der für eine NGO mit

einem Internetcafé und einer Jugendzeitschrift arbeitet, erzählt

von vergeblichen Versuchen, auch Jugendliche aus dem Nord-

teil der Stadt anzusprechen: „Wir sind offen für die serbischen

Jugendlichen, aber sie wollen einfach nicht zu uns kommen. Sie

bleiben im Norden der Stadt, und von uns geht selten jemand

zu ihnen.“ Dem Bild von der völlig geteilten Stadt widerspricht

er jedoch: „Es sagt zwar niemand öffentlich, aber natürlich gibt

es immer noch Beziehungen zwischen den Stadtteilen, und der

Handel funktioniert manchmal auch über die Brücke hinweg.“

Tatsächlich ist es nicht nur der legale Handel, der zwischen

Serben und Albanern funktioniert. Schwarzmarkt und organi-

sierte Kriminalität funktionieren auch über ethnische Grenzen

hinweg. 

(Un-)Freiwillige Rückkehr
„Mit ehrlicher Arbeit kommst du hier zu nichts“, erzählt denn

auch ein etwas frustriert wirkender Rückkehrer aus Deutsch-

land. Osman Rexha hatte zwar keinen guten, aber doch einen

fixen Job im Ruhrgebiet. 1999 dachte er, etwas für sein Land

tun zu müssen, erzählt er. Seine idealistischen Pläne, beim

Wiederaufbau des Kosovo mitzuwirken, sind mittlerweile dem

Kampf um die Existenz gewichen. Heute verdingt er sich als

Taxifahrer und ist froh, wenn er einmal „Internationals“ zwi-

schen Mitrovica und Prishtina hin und herfahren kann und da-

mit etwas mehr verdient als an den üblichen Tagen. „Ich habe

einen Fehler gemacht, freiwillig hierher zurückzukehren“,

meint er resigniert.

Weniger freiwillig kommen jedes Jahr Roma-Familien in den

Kosovo zurück. Deutschland schiebt mittlerweile regelmäßig

Roma ab, und auch in Österreich genügt die Tatsache, Rom aus

dem Kosovo zu sein, noch lange nicht für ein positiv abge-

schlossenes Asylverfahren. Dabei gehören die Roma, Ashkali

und Kosovo-Ägypter heute zu den am meisten in ihrer Existenz

bedrohten Bevölkerungsgruppen des Kosovo. Bis 1999 lebten sie
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„Provokatives Verhalten wird sofort unterdrückt“ ist auf dem Schild zu lesen, das die Brücke
über den Fluss Ibar ziert. Am 26. August 2006 explodierte hier in einem Café, in dem
serbische „Brückenbeobachter“ saßen, eine von einem jungen Albaner gelegte Bombe. Kaum
irgendwo verdichtet sich die Tragödie des Kosovo so sehr wie in der Stadt Mitrovica. 


