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Der Krieg der NATO gegen ein kleines Land auf dem Balkan erlebt bald seinen 20. Jahrestag.
Heute Serbien und Kosovo-Methochia, damals das schon zerstückelte Jugoslawien, erfuhren
einen "Blitzkrieg", wie ihn Hitler nicht besser hätte machen können. Novi Sad, Belgrad, Südserbien und der Kosovo wurden mit Clusterbomben und Mininukes überzogen, die ihre grausame Spur der Vernichtung des Lebens bis heute zeitigen.
Die Kommission der Feststellung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und das Völkerrecht der FR Yugoslavia zeigt im vorliegenden Buch das Schicksal der Kinder auf, die unbarmherzig ins Leiden und den Tod geschickt wurden. Autorin ist Dr. Margit Savovic, damals
Ministerin für Menschenrechte in der jugoslawischen Regierung. Nur wenige hundert Exemplare dieser Dokumentation wurden gedruckt, obwohl sie zum Verständnis des Ausmasses der
Angriffe auf die Zivilbevölkerung im April/Mai 1999 gewichtige Hintergründe bietet.
Auf dem Feld, bei der Ernte oder dem Hinaustreiben des Viehs, beim Spielen in der Scheune, in der Schule, auf der Busreise, beim Wochenendbesuch bei Verwandten – der Tod kam
gnadenlos. Kinder waren Opfer, ebenso ihre Eltern und Grosseltern – alles zivile Opfer.
Präzisionswaffen trafen den Traktor, auf dem sich oft die ganze Familie befand. Krater zeugen von der Heftigkeit des Einschlags. Wer kennt denn schon die Dörfer und Landstriche, wo
dies alles geschah? Eine Landkarte herauszusuchen und die Szenerie zu lokalisieren, würde
sich lohnen. Hier das Inhaltsverzeichnis

Die von den regionalen Polizeistellen erstellten Zeugenaussagen ergeben ein Bild der Todesumstände, der Art der Verletzungen, wir sehen Körper mit abgerissenen Köpfen, verkohlte Körper, dokumentiert im Krankenhaus, Autopsieberichte, die Zerstörung der Wohnhäuser, fotographische Abbildungen ergänzen die Zeugenaussagen der Überlebenden.
Branislava Pavlovics aus Ralja, die ihren Mann und ihre Kinder verlor, gibt z.B. zu Protokoll:

Das jugoslawische Kommittee der Unicef stellte diese Sammlung zusammen – sie durfte die
Öffentlichkeit jedoch nicht erreichen. Die 500 gedruckten Exemplare verschwanden und nur
dank Dr. Savovic erhält die Nachwelt eine Kopie davon. Der Tod eines Kindes zerstört auch
das Leben der Eltern und der ganzen Familie. Eltern leben jeden Atemzug mit ihren Kindern
und für ihre Kinder. Die seelische Verbindung ist so eng und einmalig, dass die Eltern sozusagen mit ihren Kindern sterben. Wer kann dieses Leid und das Unrecht ermessen, das durch
den "Blitzkrieg" gebracht wurde?
Inzwischen erlebt Serbien und der Kosovo eine ständig steigende Krebsrate, hervorgerufen
durch die verwendete Munition. Ein Testgebiet für neue Waffen, das war der Krieg 1999
auch. Niemand fühlt sich zuständig, niemand will die Verantwortung übernehmen. Zur
Kenntnis nehmen sollten wir es allemal.
Dr. phil. Barbara Hug
Das Buch kann in elektronischer Form gegen einen Unkostenbeitrag bezogen werden bei
b.hug@thurweb.ch.

