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EINFÜNRUNG

Am 25. August 2003 trat der besnische Kreate Draäen Erde-
Ineviö ver dem Jugeslawien-Tribunal in Den Haag als Zeuge
der Anklage im Preaess gegen den ehemaligen jugeslawischen
Präsidenten Slebedan Mileševiö auf. Als Angehöriger einer
Spezialeinheit der besnisch-serbischen Armee sell Erdemevic
am 16. Juli 1995 gemeinsam mit sieben weiteren Angehörigen
seiner Einheit auf der Branj eve-Farm bei dem nördlich ven Sre-
brenica gelegenen Derf Pilica in Besnien IÜÜÜ bis 1200 bes-
Iıischanusliınische Zivilisten erschessen haben. Mileäeviö hat-
te sich u.a. wegen Völkermerds an den besnischen Muslimen
zu vcrantwerten. und Erdemeviös Zeugenaussage galt diesem
Völkermerd., der in den Tagen nach dem Fall ven Srebrenica am
I I. Juli 1995 an mehreren Orten. se auch auf dern Gelände der
Branjeve-Farm bei Pilica, verübt werden sein sell. Die Aussa-
ge Erdemevics gab keinerlei Anhaltspunkte fiir die Frage. eb
und inwiefern Mileševiö dafiir vcrantwertlich war. Erdemevici
bestätigte lediglich, dass der Massenmerd auf der Branjeve-
Farm tatsächlich stattgefunden hatte. Für die persönliche Ver-
antwertung Mileševiös hingegen hatte die Anklage weitere Be-
weise in Aussicht gestellt. Diese ist sie uns bis heute schuldig
geblieben. Das besendere Gewicht der Aussage ven Erdemeviö
ergab sich allerdings daraus., dass er der einzige unmittelbare
Täter ist, der im Zeugenstand eine Massenerschießung ven bes-
nisch-muslimischen Zivilisten durch Angehörige der besnisch-
serbischen Armee bestätigte. Aufgrund seines 1996 abgelegten
Üeständnisses wurde Erdemevic 1997 vem Haager Tribunal zu
5 .Jahren Haft verurteilt. Nach dreieinhalb Jahren war er wieder
auf freiem Fuß. Ein Krenzeuge. dessen Aussage auch in mehre-
ren Prezessen ver und nach dem Mileševic-Prezess verwendet
wurde. in denen es um eine Anklage des Völkermerdes an den
besnis-chen Muslimen nach dem Fall ven Srebrenica ging.

Die Aussage ven Erdenievic am 25. August 2003. die ich
aufmerksam beebachtet habe., erschien mir sehr preblematisch.
Es ist einfach unmöglich, in kaum 5 Stunden 1200 Menschen
auf die vem Zeugen dargestellte Art und Weise zu erschießen.
Das kennte man sich an den Fingern einer Hand ausrechnen.,
aber die Richter ließen keinen Zweifel an dieser Zahl erkennen.
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Mehrere Fragwürdi.gk.eiten ergaben sich auch im Kreuzverhör,
das dem Angeklagten Mileševiö unter großen Einschränkungen
zugestanden wurde. Auf seine Hinterfragungen reagierten die
Richter mit wachsender Nervosität, sie ließen manche Fragen
gar nicht zu und drängten den Angeklagten, sein Kreuzverhör
schnell zu beenden. Dabei dürfte es kein Problem sein, diese
Fragwürdigkeiten aufzuklären, denn der Zeuge hatt.e alle seine
Mittäter Init Vor- und Familiennamen genannt. Als aber Mileš-
eviö die Frage stellte, wie es sich der Zeuge erkläre, dass nur
er allein sich fiir dieses Massaker auf der Branjcve-Farm ver-
antworten miisste, schnitt ihm der Richter das Wort ab. Das sei
keine Frage für den Zeugen, sagte der Richter Richard May.
Der Angeklagte hatte offensichtlich eine sehr empfindliche Stel-
le der Anklagebehörde des Tribunals beriihrt.

Ist das nicht merkwürdig? Es ist die Rede vom schlimmsten
*v'erbreclIen in Europa nach dem 2. Weltkrieg, das vom Tribunal
als Völkermord eingestuft wurde, doeh die Frage nach den an-
deren Tätern eines der größten Massaker innerhalb dieses
Verbrechens darf nicht einmal gestellt werden? Ich nahm mir
vor, alle zugänglichen Dokumente zum Fall Erdemovic auf-
merksam zu studieren, und meine Lektüre war von wachsen-
dem Staunen begleitet. Seine Darstellung des lvlassenmerds auf
der Branj eve-Farm ist in ihren z.ahlreichen Varianten dermaßen
widersprı`.ichlic-h und inkonsistent, dass man sich bei fortgesetz-
ter Lektüre immer öfter fragt, was sie mit all ihren offensicht-
lichen Unglaubwürdigkeiten eigentlich verbergen will. Vergeb-
lich sucht Inan auch nach einer Erklärung fiir die Tatsache, dass
die Richter, die Erdemoviö in mehreren Verfahren als Zeugen
anhörten, kein einziges Mal seine Glaubwürdigkeit angezwei-
felt haben und nur ein einziges Mal die Frage stellten, ob der
Ankläger nicht auch die Mittäter von Erdemovie' verhören und
anklagcn will.

Draäen Erdemovic wurde am 3. März 1996 in Serbien fest-
genemınen und sehen beim ersten Verhör durch die jugoslawi-
sche Justiz am 6. März 1996 nannte er die Namen seiner sieben
Mittäter, wie auch den Namen seines Kompaniechefs, auf des-
sen Befchl der lvlassenmerd veri..ibt werden sein sell. Von der
jugoslawischen .lustiz wurde zügig ein geriehtliehes Verfahren
gegen Erdemoviö eingeleitet, doch sehon am 30. März wurde
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er dem Tribunal in Den Haag ausgeliefert, wo er als Angeklag-
ter und später als Zeuge der Anklage in mehreren anderen Ver-
fahren die Namen seiner Mittäter immer wieder aufzählte. Bis
auf den heutigen Tag aber wurde keine dieser Personen als Täter
angeklagt oder als Zeuge einvemommen. Das vorliegende Buch
ist die Suche nach einer Erklärung dafür.

Nach der ersten Anhörung seines Cıeständnisses am 31. Mai
1996 in Den Haag wurde Erdemovie a.uf ungewisse Zeit für
vemehmungsunfähig erklärt, da er an posttraumatischen psy-
chischen Störungen litt. Schon am 5. Juli 1996 trat aber der
Vemehmungsunfähige als Zeuge der Anklage in der Anhörung
gegen Karadäiö und Mladiö a.uf. Mit der Aussage von Erdemo-
viö begründeten die Richter den internationalen Haftbefehl ge-
gen die zwei bosnisch-serbischen Bösewichte. War das vielleicht
der Grund, weshalb sie für dic manifeste Unglaubwürdigkeit
dieser Aussage blind waren? Zugleich drängt. sich die Frage auf,
ob selbst dieser eine Täter vor dem Tribunal erschienen wäre,
wenn nicht sehon vorher die jugoslawische Polizei ihn verhaftet
und die jugoslawische Justiz ein Verfahren gegen ihn eingeleitet
hätte.

Dass in diesem Buch mehr Fragen gestellt als beantwortet
werden, hat seine Gründe. Transparenz ist nicht gerade die
größte Tugend des Jugoslawien-Tribunals. Was sich in den zahl-
reichen „halbgeschlossenen“ und „ganz geschlossenen“ Ge-
richtssitzungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zugetragen
hat, ist nur wenigen bekannt. Und was sich am 16. Juli 1995
auf der Branjevo-Farm tatsächlich ereignet hat, würden wir erst
wissen, wenn alle Täter verhört würden. Doch gerade das wurde
und wird nicht getan. Bekanntlich ist aber die gut gestellte Fra-
ge bereits die halbe Antwort. Eines dürfte allerdings klar sein:
In seiner Wahrheitssuche und Wahrheitsfındung verfährt das .1 u-
goslawien-Tribunal nicht so, wie man es in unserer rechtsstaatli-
chen Tradition erwarten würde. Würde man es in einem norma-
len Strafverfahren akzeptieren, dass ein Richter einen Täter auf-
grund seines Geständnisses zu einer extrem milden Strafe verur-
teilt, seine Mittäter aber nicht einmal verhört? Würden sich dann
nicht alle Medien aufdiesen Richter stürzen und unbedingt wis-
sen wollen, was es damit alles auf sich hat? Will dieser Richter
vielleicht die Aussage des Geständigen nicht durch die Aussa-
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gen seiner Mittäter in Gefahr bringen? Oder steckt viel mehr da-
hinter? Ilaben vielleicht diese Täter etwas zu erzählen, das die
Öffentlichkeit nicht wissen darf? Werden hier vielleicht Täter in
Schutz genommen, anstatt sie strafrechtlich zu verfolgen?

Im Fall Erdemoviö will aber auch die Öffentlichkeit dies alles
offensichtlich nicht wissen und jubelt, dass ein gewisser Rado-
van Karadäie endlich diesem Richter vorgeführt und möglichst
zu einer lebenslänglichen Strafe verurteilt wird. lm anstehen-
den Karadäiö-Prozess wird Drazen Erdemovic' vermutlich wie-
der einmal aus seiner zweiten und beschützten Identität für die
Dauer einer Gerichtssitzung heraustreten, um als beschützter
und unsichtbarer Zeuge der Anklage zum vierten Mal über die
Erschießung von 1200 bosniseh-muslimischen Zivilisten auf
der Branjevo-Fann auszusagen. Der Gegenstand dieser Aussa-
ge gilt mittlerweile beim Tribunal als „established truth beyond
a reasonable doubt“, d.h. als eine etablierte Wahrheit, die nicht
mehr zur Debatte steht. Sie zu hinterfragen wäre sinnlos. Tun
wir es trotzdem.

Für die kritische Durchsicht des Manuskripts und für zahlrei-
che wertvolle Vorschläge bin ich Prof. Werner Sauer (Graz) zu
herzlichcm Dank vcrpflichtet.

Zur Zitierweise: Der Ursprung sämtlicher Zitate aus Ge-
richtsprotokellen und außergerichtlichen Vernehmungen ist aus
dem Quellenverzeichnis zu entnehmen. Bei Zitaten aus Ge-
riehtsprotokollen verweisen Ziffer und Seitenzahl auf die Doku-
mente (Transeripts), die das Jugoslawien-Tribunal in englischer
Sprache auf seiner Internet-Seite zugänglich gemacht hat. Bei
Zitaten aus den außergerichtlichen Vemehmungen - es handelt
sich um öffentlich nicht zugängliche „Interviews“ der Ermittler
der Anklagebehörde des Tribunals Init Erdcmoviö in zweispra-
chiger Ausfertigung - wird immer das Datum und in Klammern
die Seitenzahl der englischen und serbokroatischen Sprachva-
riantc angegeben. Relevante Auszüge aus diesen Dokumenten
sind in der Beilage vorhanden. So weit wie möglich erfolgt die
deutsche Übersetzung der Zitate aus der serbokroatischen Ver-
lage und nicht aus ihrer englischen Übersetzung.

Gcrminal Civikov
Den Haag, im Dezcınber 2008
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„PROFIS WAREN WIR, REINE SÖLDNER“

Unter diesem Titel erschien in der bosnisch-serbischen Zeitung
NEzr.rvIi.srIe Nrrvrfne vom 21. November 2005 ein in mehrerer Hin-
sicht bemerkenswertes interview. Der Mann, der als Profi und
nicht als Söldner in die Geschichte eingehen will, ist Milorad
Pelemiš, Kommandant einer Einheit der bosnisch-serbischen
Armee (MRS), die unter dem Namen „l0. Sabotageeinheit“ im
Sommer 1995 tatsächlich Geschichte machte. Aus dem inter-
view erfährt man ferner, dass besagter Milorad Pelemiš Iricht
untcrgctaucht ist, sondern ungestört mit Frau und Sohn in Bel-
grad ein normales Leben führt. Zuın Interview trifft man sich in
der Kneipe „Kod Öike“ in Novi Beograd. Auf die Frage, ob sei-
ne Adresse auch den Ermittlern des Haager Tribunals bekannt
sein dürfte, antwortet Pclemiš, das sei ganz gewiss der Fall, aber
darüber brauche er sich keine Sorgen zu machen.

Den Namen Milorad Pelcmiš als Kommandanten der 10.
Sabotageeinheit der bosnisch-serbischen Armee (VRS) bringt
als Erster der bosnische Kroate Drazen Erdemovié in die
Öffentlichkeit, der als Angehöriger dieser Einheit schon 1996
vor mehreren Medien und zwei Justizbehörden ein grausiges
Geständnis ablegt. Am 16. Juli 1995 habe er auf der Branje-
vo-Farm beim Ort Pilica in Bosnien, auf der Schweine für die
VRS gezüchtet wurden, an der Erschicßung von 1200 gefange-
nen bosnischen Muslimen aus Srebrenica teilgenommen. Dabei
erwähnt er namentlich weitere sieben Angehörige dieser Ein-
heit, die an der Erschießung teilgenommen hätten, und den Na-
men seines Vorgesetzten, eben Milorad Pelemiš, von dem der
Befehl für die Erschießung der Gefangenen ergangen sein soll.
Wie viele davon er persönlich erschossen habe, wisse er nicht
genau, es müssten aber, sagt er, zwischen 70 und 100 gewesen
sein. Aufgrund seines Geständnisses, nach dem er nicht nur
an einem Massenmord teilgenommen, sondern auch persönlich
Massenmord begangen hatte, wurde Erdemovic vom Jugoslawi-
en-Tribunal in Den Haag schließlich am 5. März 1998 zu gera-
de ftinıflahren verurteilt, von denen er überdies tatsächlich nur
dreieinhalb Jahre absitzcn musste. Mit seiner Verurteilung aber
wurde die Geschichte von den 1200 exekutierten muslimischen
Zivilisten der wichtigste direkte Beweis für ein Kriegsverbre-
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chen, das vom Jugoslawien-Tribunal zum „Völkermord an den
bosnischen Muslimen“ erklärt wurde. Der Kommandant der 10.
Sabotageeinheit der VRS, Milorad Pelemiš, der diesen Mas-
senmord angeordnet haben soll, lebt ungestört in Belgrad und
gibt Interviews für die Presse. Carla del Ponte, die langjährige
Chefanklägerin des Tribunals, war anscheinend dermaßen mit
der Jagd auf Karadzic' und Mladiö beschäftigt, dass sie für Pele-
miš offenbar nicht einmal soviel Interesse auflaringen konnte,
um ihn auch nur als Zeugen zu verhören. lm Interview gibt sich
Pelemiä jedenfalls ganz unbesorgt:

NM' Haben die Haager Ermittler Sie verhört?
Peferrriš: Nein, niemals.
NN: Ob sie denn Ihre Adresse kennen?
Pe!errIi.~i.* Wahrscheinlich kennen sie meine Adresse. Sie ist

ja gar kein Geheimnis. (...)
NN: Fürchten Sie Den Haag?
Pair-vrII†.ä.' Nein. Warurn sollte ichf"

Wir können aber weiter staunen. Draäen Erdemoviö ist nach wie
vor der einzige Zeuge, der als Täter den Beweis für den Mord an
1200 muslimischen Zivilisten liefert, obgleich er als Angeklag-
ter und später als Zeuge der Anklage in mehreren Strafverfah-
ren beim Tribunal die Namen seiner Mittäter laut und deutlich
nennt. Es sind dies Franc Kos, Marko Boškic, Zoran Goronja.
Stanko Savanoviö, Brano Gojkoviö, Aleksarrdar Cvetkoviö und
Vlastimir Golijan. Alle diese Namen sind der Anklagebehörde
des Tribunals jedenfalls seit Anfang 1996 vertraut. Dem Pro-
tokoll zufolge erfahren die Richter von dieser merkwürdigen
Angelegenheit bei der Anhörung am 19. November 1996 nach
einer direkten Frage an den Ankläger Harmon, ob Erdemovirí
bezüglich der Verbrechen, über die er ausgesagt hatte. auch die
Identität der Täter bekannt gegeben habe. Harrnon darauf:

Hrrrrrron.' Immer, wenn ihm dic Identität der Täter bekannt
war. hat Herr Erdemovic sie uns mitgeteilt. Der verant-
wortliche Offizier der Einheit, der den Mord in Srebre-
Irica befolrlcrr hat, ist Leutnant Pelemiš, der die Leitung
der 10. Sabotageeinheit hat. Die Namen der Angehörigen
der Esekutionsgruppe, die am Vorfi-_=Ill vonr 16. (Juli 1995,
d. A.) auf der Farm beteiligt waren, hat uns auch Herr
 

l „Bill smo profesionalci, a ne plaöenici“ t„l~`achleute waren wir. keine
Söldner"_l-. in: Nezrrt-=t.rrre Novr`rIe (Banja Luka). 21.1 1.2005.
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Erdemovie gegeben; der Anfiihrer dieser Gruppe war
Brano Gojkovie. Die anderen Angehörigen waren Alek-
sandar Cvetkovic, Marko Boškie, Zoran Goronja, Stanko
Savanovic, Vlastimir Golijan, Franc Kos, und er selber,
Drazen Erdemovie. Nun, die IO. Sabotageeinheit stand
unter dem Kommando von Oberst Salapura. (3, S.2Ü9f.)i

Dennoch basiert die Anklage gegen Drazen Erdernovie nur auf
seinem Geständnis. Die Anklagebehörde hat bis auf den heuti-
gen Tag keinen seiner Mittäter verhört, obgleich die meisten gar
nicht untergetaueht sind. Über den Mord an 1200 Menschen,
von acht Tätern auf der Branjevo-Farm begangen, kennen wir
bis heute nur die Darstellung des Draäen Erdemovic.

Aufgrund seines Schuldbekenntnisses wurde Draäen Erde-
ınovic zunächst im November 1996 zu I0 Jahren Haft verurteilt.
Die Richter haben also seine Darstellung des Massenmordes
als wahr angenommen. Eine andere Darstellung gibt es nicht.
Bei der Anhörung von Drazen Erdemoviıí: 1996 waren übrigens
die Richter noch erstaunt, dass die Anklagebehörde keine weite-
ren Täter vorzuführen hatte. Warum begnüge sich der Ankläger
nur mit der Aussage dieses einen Täters, wollte der vorsitzende
Richter Jorda wissen. Wo seien die anderen? Man solle sich
keine Sorgen machen, es werde daran gearbeitet, beschwiehtig-
te der Ankläger damals die Richter. (3, S.l74t`._) Die Frage des
Richters Jorda wurde von Seiten des Tribunals kein zweites Mal
gestellt. Bis heute nieht.

Acht Jahre später, im April 2004, wurde in Peabody bei Bos-
ton, USA, der bosnische Kroate Marke Boškië festgenommen.
Ihm wurde vorgeworfen, im betrunkenen Zustand einen Ver-
kehrsunfall verursacht und danach Fahrerflucht begangen zu
haben. Aufgrund eines Tipps an die Justizbehörden von Mas-
sachusetts stellte man aber auch fest, dass Boškic im bosni-
schen Bürgerkrieg als Angehöriger einer berüchtigten Einheit
der bosnisch-serbischen Armee gekämpft hatte, was er aber
versehwieg, als er W96 in München die Formulare zu seinem
Emigrationsantrag in die USA ausgefiillt hatte. Boškic hat also
falsche Angaben zu seiner Person gemacht, ein in den USA
schweres Vergehen, das mit mehreren Jahren Gefängnis ge-

3 Ziffer und Seitenzahl verweisen aufdie im Quellenverzeichnis angeführten
Geriehtsprotokolle (Transcripts) des Jugoslawien-Tribunals.
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ahndet wird. Überdies sei er 1995 an einem Massenmord bei
Srebrenica beteiligt gewesen. Schnell konnte festgestellt wer-
den, dass Boškic einer der von Erdemovié erwähnten acht
Mittäter bei der Massenexekution auf der Branjevo-Farm war.
Gegenüber Ermittlem der FBI gestand Boškic voll und ganz
seine Mittäterschafl an diesem Massaker. Als aber Journalisten
beim Tribunal von der Anklagebehorde wissen wollten, ob diese
nicht die Überführung von Boškie nach Den Haag beantragen
werde, hieß es, man sei eine überlastete Institution mit geringer
Kapazität, nein, danke. Man müsse sich auf die „großen Fische“
unter den Kriegsverbrechern beschränken, erklärte am 27. Au-
gust ZÜO4 Anton Nikiforov, Sprecher der Anklagebehörde des
Tribunals.-i Ein Mittäter am Mord von 1200 Menschen sell kein
großer F isch sein? Warum will die von Carla Del Ponte geleitete
Anklagebehürde des Jugoslawien-Tribunals keinen der Mittäter
von Draâen Erdemovie verhoren, geschweige denn anklagen?

Stellen wir uns vor, acht Halbstarke in Amsterdam prügeln ei-
nen Penner zu Tode und werfen ihn anschließend in die Gracht.
In seiner Gewisscnsnot meldet sich später einer der Täter bei der
Polizei, gesteht die Tat, nennt seine Mittäter und wird mit einer
milden Strafe belohnt. Von seinen Mittätern will aber die Justiz
nichts wissen. Man stelle sich einmal vor, wie in so einem Fall
Politiker und Medien über die Justizbehürden herfallen würden.
Im Falle Erdemovie aber geht es seiner Aussage zufolge um den
Mord an 1200 Menschen! Was ist das für eine Justizbehürde,
die sich „lntemationales Tribunal für die Kriegsverbrechen im
ehemaligen Jugoslawien“ nennt und behauptet, Kriegsverbre-
chen nach internationalen Standards strafrechtlich zu belangen?
Ohne Wahrheit keine Gerechtigkeit, heißt es. Wie ist es bei die-
sem Tribunal um die Wahrheitssuehe bestellt, die, so sagt man,
die Grundlage aller Rechtsprechung ist?

ln seinem Interview behauptet Milorad Pelemiš u.a., er sei
bei dem Massenrnord am 16. Juli 1995 nicht dabei gewesen.
Er habe nichts davon gewusst, er habe in einem Krankenhaus
gelegen, das lasse sich leieht überprüfen. Draåen Erdemovic
bestätigt zwar die Abwesenheit von Pelerniš beim Massaker,

'J „Pcabüdy Man Womit Face l_lN Tribunal“, irıt The Bosrrın Globe,
zs. august 2004.
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behauptet aber, dieser habe als Kommandant den Befehl zur
Erschießung der Gefangenen gegeben. Marko Boäkic behauptet
vor den J ustizbehörden in Boston, einen Tag vor dem Massaker
habe Pelcmiš ihm die Pistole an die Stirn gesetzt und ihn so ge-
zwungen, sich dem Ezekutionskommando anzuschließen.“ Dies
ist nur einer von Dutzenden Widersprüchen, die im Geständnis
von Drazen Erdemovic auftauchen, sobald man es mit einer an-
deren Darstellung abgleicht.

Was genau ist am 16. Juli 1995 auf der Branjevo-Farm
beim Ort Pilica vorgegangen? Wer gab den Auftrag zur Er-
schießung der muslimischen Gefangenen? Wie wurde das Er-
schießungskommando rekrutieıt? Wie wurde die Erschießung
durchgeführt? Wie hoch ist die Zahl der Opfer? Wer war alles
an diesem Verbrechen als Täter beteiligt und was ist die in-
dividuelle Verantwortung eines jeden einzelnen? Wie verläuft
die so genannte Kommandolinie? Um auf diese Fragen auch
nur annähernd zu antworten, müsste man an erster Stelle
möglichst alle Beteiligten vernehmen. Aufgrund dieser Ermitt-
lungen würde man dann voın Tribunal auch erwarten, alle Täter
strafrechtlich zu verfolgen. Stattdessen begnügt sich das Tribu-
nal allein mit dem Geständnis dieses Drazen Erdemovië, des-
sen Glaubwürdigkeit überdies sehr fragwürdig ist, wie wir noch
reichlich sehen werden, und erhebt dann dieses Geständnis in
den Rang der endgültig festgestellten Wahrheit. Was geht hier
als Wahrheitsfmdung und Rechtsprechung eigentlich vor sich?

DIF. GESCHICHTE Das DRAZEN Eaoaivıovtc

Geboren 1971 im DorfDonja Dragunja bei Tuzla, besucht Draåen
Erdemovic eine Berufsschule, die er als Schlosser absolviert.
Seinen Beruf hat er aber nie ausgeübt. lm Dezember 1990
wird er zum Militärdienst einberufen, wird in der Marschall-
Tito-Kaserne in Belgrad zum Militärpolizisten ausgebildet und
verrichtet seine Militärpflicht im zerfallenden Jugoslawien als
Mi! itärpolizist in der Region Vukovar. Nach einem Jahr regulären

“' „War erimcs suspect charged in Boston“, in: The Br;ı.-rrorr Gfrıbtf, 2?. August
ZÜÜ4.
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Militärdienstes und weiteren vier Monaten als Reservist kehrt
Erdemoviö im März 1992 nach Hause zurück. Danach fängt es
auch in Bosnien zu gären an. Bosnisclıe Muslime, Serben und
Kroaten bewaffnen sich und stellen eigene Verbände auf. lm Mai
kommt es zu den ersten Zusamrnenstößen und die Jugoslawische
Volksarmee (JNA), zu dieser Zeit immer noch die einzig legitime
bewaffnete Kraft in der Bundesrepublik Bosnien und Herzego-
wina, schickt Draäen Erdemovic einen Einrückungsbefehl, dem
er nicht Folge leistet. Er wollte in keine Armee mehr einrücken
und an keiner Seite Krieg führen, erklärt Erdemovic dazu wic-
derholt am 19. und 20. November 1996 vor den Richtern in Den
Haag. lm Mai 1992 bekommt er auch einen Einberufungsbefehl
von der muslimisch kontrollierten Armee von Bosnien und ller-
zegowina (ABiH), dem er Folge leistet. Er musste es tun, sagt er,
er habe keine andere Wahl gehabt. lm Herbst l992 wird in Tuzla
auch eine Armee der bosnischen Kroaten aufgestellt (_ HVO), und
Erdemovie tritt sofort in sie über. Man bietet ihm den Dienst eines
Militärpolizisten an, wozu er schon in der .INA ausgebildet wor-
den war. Er wollte es nicht, erklärt Erdemov'ic. Er wollte dem
Krieg so fern wie nur möglich bleiben. Als Militärpolizist konnte
er aber hinter der Frontlinie bleiben und lediglich an Checkpoints
Dienst tun. Krieg führen und auf Menschen schießen wolle und
wollte er nicht, beteuert er mehrmals. Als Militärpolizist der HVO
habe er, Draåen Erdemovie, außerdem vielen Serben geholfen,
sich zu retten. Von Natur aus ein guter Mensch, habe er serbi-
schen Zivilisten aus Tuzla und Umgebung geholfen, in die Repu-
blika Srpska zu fliehen. Bei einer dieser Hilfeleistungen wird er
allerdings erwischt und kommt in Untersuchungshaft. Es droht
ihm eine Gefängnisstrafe. Eine kurzfristige Haftunterbreehung
benutzt er, um sich im November 1993 mit seiner serbischen Frau
in die Republika Srpska abzusetzen. Auf die Frage der Richter,
weshalb er aus der bosnisch-kroatischen Armee (_ HVO) dcserticrt
sei, erklärt Erdemovie bei seiner Anhörung in Den Haag am I9.
November 1996:

Errlemriviei- Weshalb ich die HVO verlassen habe? Deshalb,
weil sie mich festgenommen haben, als ich einer Gruppe
serbischer Zivilisten, die meisten davon Frauen und Kin-
der, geholfen habe. Soldaten der HMO haben mich fest.-
genommcn, sie haben mich geschlagen, als hätte ich die
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ganze Welt ermordet. Ich habe Frauen und Kindern ge-
helfen, deshalb. (3, S. l 89)

Als Kroate unter Serben habe er aber in der Republika Srpska
keinerlei Rechte gehabt und sei sich des Lebens nicht sicher ge-
wesen. Auch für den Lebensunterhalt wäre kein Geld mehr da
gewesen. Daher habe er sich im April I994 der bosnisch-serbi-
schen Armee (VRS) angeboten. F.r habe es nicht gewollt, sagt
er erneut. Er habe einfach keine andere Wahl gehabt. Man hätte
ihn auf der Straße festnehmen und zu einem kroatischen Spion
erklären können. er habe sein Leben retten wollen, er habe an

.- .

Frau und Kind denken müssen. Bei der Militärbehörde in Bijel-
jina habe man ihm eine kleine Einheit vorgeschlagen, die aus
lauter Kroaten, Muslimen und einem Slowenen bestanden habe,
wo er am besten aufgehoben wäre. So sagt er in seinem bisher
letzten Zeugenauftritt am 4. Mai 2007 Folgendes:

Erdenrovte': Bevor ich ankam, hörte ich, dass in Bijeljina
eine Einheit formiert wurde, die aus Kroaten, Muslimen
und einem Slowenen zusammengestellt war, also ging
ich zu der Militärverwaltung in Bijeljina und sie waren
einverstanden, dass es für mich das Beste wäre, mich
dieser Einheit anzuschließen, weil es in dieser Einheit
andere Leute meiner ethnischen Zugehörigkeit gab, und
so kam es zu meiner Entscheidung, mich dieser Einheit
anzuschließen. (9, S.l0933f.)

ln aller Deutlichkeit äußert sich Erdemovic zu der ethnischen
Zusammenstellung seiner Einheit auch als Zeuge der Anklage
im Miloševiö-Prozess 2003:

M:`lr.›.äei»=it*.' Wie war die nationale Struktur Ihrer Einheit, sa-
gen Sie es mir, denn aus dem, was Sie hier gesagt haben,
habe ich verstanden, dass es eine multinationale Abtei-
lung war.

Eı~'a'errtr;n--*i'ti.* Ja. Am Anfang gab es in dieser Einheit nur Kro-
aten, einen Muslim, einen Slowenen, die... Diese Kro-
aten haben Serben geholfen, aus Tuzla in das von der
bosnisch-serbischen Armee kontrollierte Gebiet zu gelan-
gen. Nachher, im Oktober, wurde die Einheit vergrößert
und dann traten in sie Serben aus allen Teilen der Repub-
lika Srpska ein. (Sa, S.2Sl86, Sb, S.322`)~`l

5 Die Ziffern Sa und Sb vcnvciscıı auf die englischsprachige bzw. auf die
serbokroatische Sprachvariante des Gerichtsprotokolls im Miloševic-Pro-
zess (s. Quellenverzeichnis).
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Eine merkwürdige Einheit der bosnisch-serbischen Armee
lürwahr, in die Erdemoviö eintritt. Diese Einheit habe
hauptsächlich Aufklärungsaufträge im feindlichen Hinterland
durchgeführt. Er habe sich beim Kommandanten dieser Einheit
gemeldet und dieser habe sich bei anderen Kroaten über ihn er-
kundigt. Die hätten ihn als eine gute und ehrenwette Person be-
schrieben. Daraufhin habe ihn dieser Kommandant angenom-
men und ihm gleich auch den Dienstrang eines Sergeanten ver-
liehen. So ist Draäen Erdemoviö in die 10. Sabotageeinheit der
VRS geraten. Unter diesem Kommandanten sei alles OK gewe-
sen, sagt F.rdemoviö. lm Oktober 1994 aber habe Leutnant Mi-
lorad Pelemiš das Kommando übernommen, er habe zahlreiche
Serben in die Einheit aufgenommen und dem Nationalismus Tür
und Tor geöffnet. Als ein Kroate sei Erdemovió alsbald in Kon-
flikt mit Pelemiš und mit Oberst Pctar Salapura geraten. Dieser
habe als Chef der Aufldärung der VRS den Befehl über die IÜ.
Sabotageeinheit geführt. Als Kommandant einer Gruppe habe
Erdemoviö einen Einsatz nicht durchgeführt, weil dieser zu Üp-
fern unter der Zivilbevölkerung geführt hätte, was er auf kei-
nen Fall riskieren habe wollen. Auch mehrere bosnische Sol-
daten wären umgekommen, tınd eigene Verluste hätte es gc-
nauso gegeben. Also habe Erdemoviö den Einsatz abgeblasen
und in einem Rapport die Gründe dargelegt. Einige Tage später
sei Oberst Salapura gekommen, er habe Erdcmoviö als einen
Lügner beschimpft und ihm den Rang abgenommen.

Er*rierr~rr_rı„-=ttf.' Einige Tage später traf Oberst Salapura vom
Hauptquartier ein. Er war der höchste Aufltlärungsoffizier
im Generalstab. Wir, ich und andere anwesende Kom-
ınandeure, wurden zu einem Treffen eingeladen, bei dem
es hauptsächlich um mein Verhalten und uın das von ge-
wissen anderen Personen ging. Sie warfen mir vor, zu
lügen, dass ich mich nicht so benchmen dürfe, dass ich
einen Gefangenen hatte gehen lassen, dass ich das Leben
eines Gefangenen gerettet hatte (das ist der Mann, der
heute als Zeuge aussagen wird), dass ich Befehle verwei-
gere, usw. Daher wurde ich degradiert. (3, S. l 82f.}

Zu einem einfaclıen Soldaten degradiert, habe Erdemoviö
alle möglichen Schikanen seitens seiner Vorgesetzten erleiden
müssen. Am I0. .luli l995 habe seine Einheit einen Einsatz-
befehl erhalten. Wohin der Einsatz führen werde, habe man
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ihn als einfachen Soldaten nicht wissen lassen. Erst als man
am Einsatzort angekommen war, habe er erfahren, dass es um
die Einnahme von Srebrenica ging. Man habe in der Stadt
höchstens 100 Zivilisten angetroffen. Vor dem Einmarsch habe
der Kompaniechef Pclcmiš den Befehl erteilt, auf keine Zivi-
listen zu schießen und sich nicht an der Zivilbevölkerung zu
vergehen.

Er't!errtr›t.-v`e'.- Ja, es gab den Befehl, dass wir den Zivilisten
nichts antun sollten. dass Soldaten Zivilisten nichts antun
sollten. So, wie ich es zu der Zeit sehen konnte, schossen
keine Soldaten aufZ.ivilistcn, die sich ergeben hatten. (3,
S.l83f.)

Dennoch habe Pclemiš eine Weile später einem Soldaten befeh-
len, auf offener Straße einem jungen muslimischen Mann die
Kehle durchzuschneiden, nur weil dieser im wehrfähigen Alter
war. Einige Tage später habe Erdemoviö erneut einen Einsatz-
befehl bekommen. Am ló. Juli 1995 in der Friih habe ihn der
Kommandant Brano Gojkovic aufgefordert, sich einer Gruppe
von weiteren sieben Soldaten anzuschließen und dem Wagen
eines ihm unbekannten Überstleutnants zu folgen. Emeut habe
Erdemovie keine Ahnung gehabt, wohin dieser Einsatz führe
und was er beinhaltc. Erst am Ankunftsort aufeiner Farm beim
Dorf Pilica habe der Kommandant Gojkovic wissen lassen, was
der Auftrag war: Man werde gefangene Zivilisten aus Srebrcni-
ca erschießen, die gleich in Bussen ankommen würden. Erde-
moviö habe sich dem heftig widcrsetzt. Ob sie denn verrückt
seien, habe er gerufen. Keiner habe ihn aber unterstützt. Brano
Goj koviö sei der Kommandant gewesen und habe über alles ent-
schieden. Ein einfacher Soldat, habe Erdemoviö seine Befehle
ausführen müssen. Er solle sein Gewehr abgeben und sich zu
den Gefangenen stellen, damit er mit ihnen erschossen werde,
habe Gojkoviö zu Erdeınovic gesagt, als dieser seinem Befehl
widersprochen habe. Erdemoviö habe keine andere Wahl gehabt,
sagt er erneut, er habe gehorchen müssen. So habe man von I0
bis 15 Uhr auf der Branjcvo-Farm 1200 Zivilisten erschossen.
Dann habe Erdemoviö einen weiteren Erschießungsauftrag ver-
weigert. Nachdem man mit den l200 Gefangenen fertig war,
habe der unbekannte Überstleutnant nämlich angeordnet, 500
andere Gefangenen im Dorf Pilica zu erschießen, und da habe
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Erdemoviö „Nein“ gesagt. Einige aus seiner Gruppe hätten ihn
unterstützt, woraufhin der Oberstleutnant eine andere Einheit
diese Erschießung habe durchführen lassen. Für seinen Wider-
stand habe erjedoch teuer zahlen müssen. Einige Tage später,
am 22. Juli 1995, habe ein Soldat aus seiner Einheit im Auftrag
von Pelemiš und Salapura mehrmals auf ihn geschossen. Man
habe ihn töten wollen, weil man gcahnt habe, dass er sich dem
Tribunal stellen und über die Erschießung der Gefangenen aus-
sagen wollte.

FESTNAHME UND IÄUSLIEFE-RUNG

Am 3. März 1996 werden im Städtchen Beöej bei Novi Sad
der bosnische Kroate Draäen Erdemoviö und der bosnische Ser-
be Radoslav Kremenoviö von der Polizei festgenommen. Die
zwei jungen Männer, 25 und 29 Jahre alt, sind Staatsbürger Bos-
niens, was das zu dieser Zeit auch immer bedeuten mag, und
als Angehörige der bosnisch-serbischen Armee (VRS) sind sie
auch Staatsbürger der bosnischen Republika Srpska. Was das
auch bedeuten mag. Von Kremenoviö wird allerdings behaup-
tet, dass er auch Staatsbürger des allerletzten jugoslawischen
Staates ist, nämlich der Bundesrepublik Jugoslawien (SRJ). Bei
ihrer Festnahme sind Erdemoviö und Kremenoviö immer noch
Angehörige einer Spezialeinheit der Armee der bosnischen
Serben (VRS), eben der I0. Sabotageeinheit. Schon mehrere
Tage vor ihrer Festnahme bemühen sich beide in Belgrad
um Kontakt zum Haager Jugoslawien-Tribunal. Zu diesem
Zweck telefonieren sie eifrig mit der US-Botschaft, was der
Staatssicherheitsbehörde (DB) aufgefallen sein muss.

Erdemoviö und Kremenoviö wollen sich dem Tribunal stel-
len, um als Zeugen eines Massenmordes an muslimischen Zivi-
listen aus Srebrenica verhört zu werden. Dieser Massenmord sei
von ihrer Einheit verübt worden, und Erdemoviö sei persönlich
an diesem Verbrechen beteiligt gewesen. Der Wunsch, seine
Vorgesetzten anzuprangem, sei aber stärker gewesen als die
Angst vor den Folgen dieser Selbstbelastung, heißt es in einigen
jugoslawischen Medienberichten. Die Feindseligkeiten, denen
die beiden von Seiten zweier ihrer Vorgesetzten ausgesetzt wa-
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ren, seien der letztendliche Auslöser für ihre Entscheidung ge-
wesen. lhr Kompaniechef, Leutnant Milorad Pelemiš, und der
Chef des militärischen Nachrichtendienstes der VRS, Oberst
Petar Salapura.. hätten die beiden in einem fort schlecht behan-
delt. Zuletzt habe man Erdemoviö sogar aus seiner Wohnung im
bosnischen Bijcljina geworfen. Am 26. Februar 1995 sei Erde-
moviö zu seinem Freund Kremenoviö geflohen, der eine Woh-
nung inı serbischen Beöej hat. Dort fassen beide den Entschluss,
sich an ihren Peinigern zu rächen, indem sie vor dem Tribunal
als Zeugen über einen Massenmord an musliınischen Zivilisten
aus Srebrenica aussagen. Dies weiß z.B. die Belgrader Agentur
AIM am 13. März 1996 zu melden. Ihre wohl einzige Quelle
zu diesem Zeitpunkt muss eine Story über den Fall Erdemovic
gewesen sein, die in der französischen Zeitung Le Figure unter
dem Titel „Bosnien: Zeugnis eines Kriegsverbrechens“ erschie-
nen war.“

Der Wunsch, sich dem Tribunal zu stellen, ergreift Er-
demoviö besonders stark nach einem Telefongespräch mit
Familienangehörigen in Bijeljina. Es werde nach ihm gesucht,
erfährt er, man plane, ihn umzubringen, er müsse ins Ausland
fliehen, wenn er am Leben bleiben wolle. Inzwischen hat Erde-
moviö Frau und Kind bei Verwandten in Tuzla untergebracht.
er selbst befindet sich im militärischen Krankenhaus in Belgrad
zur Nachbehandlung der schweren Verwundungen, die er sich
bei einer Schießerei in einem Cafe in Bijeljina zugezogen hat.
(Es handelt sich um den Vorfall, den Erdemovic später vor dem
Tribunal als einen Mordanschlag gegen ihn darstellen wird, da-
mit er sich nicht dem Tribunal stellen und über den Massen-
mord aussagen kann.) Inzwischen scheint Kremcnoviö mit zwei
ausländischen Korrespondentinnen in Kontakt gekommen zu
sein. Die eine heiße Duda, die andere Dada, und beide wohnen
sie im Belgrader Luxushotel „lnterkontinental“. Kremenoviö
habe ihnen das Problem seines Freundes vorgelegt und seine
Telefonnummer hinterlassen. Kurz danach habe Dada angeru-
fen und gesagt, sie komme mit einer Korrespondentin des US-
Senders ABC namens Nataša. Ihr könne Erdemovic seine Ge-

il „Bosnie: la confession d`un criminel de guerre“, in: Le F.ig.-:mr (Paris), 8.
März 1996.

21

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

schichte erzählen und sie werde diese Geschichte aufVideo auf-
nehmen.

Das alles erzählt Erdemoviö seinem Untersuchungsrichter
Tomislav Vojnoviö in Novi Sad. Sein Vernehmungsprotokoll
vom 6. März 1996 ist ein sehr wichtiges und aufschlussreichcs
Dokument, das mit mehreren amüsanten Stellen ein gutes
Beispiel für Erdemoviös Lust am Fabulieren bietet. Die Bel-
grader Presse aus dieser Zeit weiß Folgendes zu berichten:
Ihren Wunsch, sich dem Tribunal zu stellen, wollen Erdemo-
viö und Kremenoviö einem westlichen Diplomaten vorlegen.
Daher holen sie sich über die Telefonauskunft die Nummer
der US-Botschaft und rufen dort mehrmals an. Dabei stellen
sie sich als Soldaten der VRS vor, die Wichtiges zu enthüllen
haben und daher mit einem diplomatischen Vertreter und mit
einem Journalisten sprechen wollen. Ihr Gesprächspartner am
Telefon reagiert aber sehr zurückhaltend. Es stehe im Augen-
blick kein diplomatischer Vertreter zur Verfügung, an den man
sie weiter verweisen könnte. Und was den Joumalisten betrifft,
so schlägt man ihnen vor, dass sie sich selber einen aus der
Liste der Auslandskorrespondcnten in Belgrad aussuchen. Auf
der Liste stehen die Auslandsmcdien in alphabetischer Reihen-
folge, und daher kommt cs, dass Erdemoviö und Kremenovic
zuerst im Office des US-Senders ABC anrufen. Auch dort übt
man sich in Zurückhaltung. Die Dame am Telefon sagt ihnen,
es stehe im Augenblick kein Reporter zur Verfügung, sie werde
aber ihren Fall der ABC-Zentrale in New York vorlegen und
sich zurückmelden. Nun stellen aber Erdemoviö und Kreme-
noviö auch eine Bedingung: Ein Interview wird es nur dann
geben, wenn anschließend beide nach Den Haag gebracht
werden, um dort als Zeugen vor dem Jugoslawien-Tribunal aus-
zusagen. Die Dame notiert sich die Telefonnummer von Kre-
menoviö, und die zwei Freunde warten in Beöej die weitere
Entwicklung ab.

Die ABC-Zentrale in New York beauftragt für das Interview
Vanessa Vasic-Jenekovic, die für das Printmedium War Rrsptrr-rr
tätig ist. Sie nimmt ihren Freund Renaud Girard mit, der für
die Pariser Zeitung Le Figur-n schreibt und auch über die
merkwürdige Geschichte der zwei abtrünnigen Soldaten bc-
richten möchte. Ort des Gesprächs ist das Hotel „Fantast“
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ein romantisches. IÜ Kilometer von Beöej entferntes und zu die-
ser Zeit mensehenleeres Etablissement. das früher als Dundjer-
ski-Sehloss bekannt war und wie bestellt für ein vertrauliehes
Gespräeh zu sein seheint. Vanessa Vasie-Jenekoirie und Renaud
Girard versiehern ihren Gespräehspartnern. dass ABC mittler-
weile das Jugoslawien-Tribunal über ihren Fall inlbrmiert hat.
Einer Abreise nach Den Haag stehe nichts irn Wege. wenn sieh
beide zunäehst in einer westliehen Botschaft melden und dort
um Zuflucht ersuehen. Inzwischen ist es Mitternacht geworden.
Um aueh den Rest dieses Planes zügig durehzuziehen., will man
sieh atn selben Ort um 8.30 Uhr wieder treffen. Dann fahren
Erdeınovie und Krenienovie mit dem Auto von Renaud Girard
zurüek naeh Beeej. während Vanessa und ihr französischer Kol-
lege naeh Belgrad zuriiekfahren. Am näehsten Tag warten die
beiden aber irergeblieh im Sehloss-Hotel .__.Fantast" auf Erde-
moviö und Kremetiovie. Besorgt fahren Renaud Girard und ein
Dolmetseher naeh Beöej zur Wohnung von Krenienovie in der
Rade-Stanišie-Straße 50. Die Wohnung ist leer. Die serbisehe
Polizei war sehon um 3 Uhr in der Früh da und hat die zwei Be-
kenner abgeholt. Offensichtlich war auch sie neugierig. was sie
alles zu erzählen haben. Eine Auskunft bei der Polizei seitens
der zwei Reporter bleibt ohne Ergebnis. Wie soll es nun wei-
tergehen. wird das Jugoslawien-Tribunal noeh jemals Draäeıi
anhören können - fragt besorgt Renaud Girard in seinem Be-
rieht voın 8. März l99ó und emiahnt abschließend Belgrad. sei-
ne Pflieht ernst zu nehmen Lind mit dem Tribunal zusammen zu
arbeiten.

Außerdem ist aueh die Videokassette weg. auf der Vanessa
Vasie-Jenekewie das Geständnis von Erdeniovie und Kremeno-
vie aufgenomtnen hat. Ihre Tasehe mit dem Stieker „Destina-
tion London“ landet vom Gepäekband des Belgrader Flughafens
irrı Büro derjugosltıwisehen Staatssieherlıeitsbehörde. Dummer-
weise hat Frau Vasie-Jenel-<o'~.»'ie aueh keine Kopie gemaeht. Das
Weitere geht Schlag auf Schlag: Arrı 6. März wird in Novi Sad
gegen Drazen Erdemovie' und Radoslav Kremenovie ein straf-
reehtliehes Verfahren eröffnet. lirdeınoırie wird zur Last gelegt.
er stehe im dringenden Verdaeht. im Juli l995 beim DorfPiliea
in Bosnien und Herzegowina als Angehöriger der IU. Sabota-
geeinheit der VRS mit sieben anderen Angehörigen dieser Ein-
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omheit ca. 1200 Bürger muslimiseher Nationalität erschossen zu
haben. was laut Art. 142 des jugoslawischen Strafgesetzbuches
ein Kriegsverbrechen darstellt. Kremenovié wird beschuldigt.
einer Person Unterschlupf gewährt zu haben. von der er wisse.
dass sie im Verdacht stehe. ein Delikt verübt zu haben. auf
das die Todesstrafe stehe. Außerdem wird Kremenovic illegaler
Waffenbesitz zur Last gelegt. Seine Wohnung scheint ein klei-
nes Waffen- und Sprengstofflager zu sein. Naeh der Eröffnung
des strafrechtlichen Verfahrens gegen die beiden in Novi Sad
kommt es zu hektischen Aktivitäten seitens des Haager Tribu-
nals und seiner politischen Patrone. Schon am 7. März ruft der
US-Außenamtssprecher Nicholas Burns die serbische Führung
an und fordert sie auf. die zwei vermutlichen Kriegsverbrecher
Drazen Erdernovié und Radoslav Kremenovie dem Jugoslawien-
Tribunal zu übergeben. Am 8. März ersucht der Chefankläger des
Tribunals Richard Goldstone die jugoslawischen Behörden um
die Übergabe von Erdemovic. damit er in verschiedenen Straf-
verfahren verhört werden könne. Dieser Soldat. so Goldstone.
habe gestanden. aufdirekten Befehl seiner Vorgesetzten zahllose
Muslime erschossen zu haben. Hier schimmcrt schon durch. was
den Chefankläger eigentlich interessiert: nicht die individuelle
Schuld von Erdemovic. für die er sich zu verantworten habe.
sondern seine Qualität als Zeuge gegen seine Vorgesetzten. auf
deren Befehl er seinem Geständnis zufolge gehandelt haben
soll. Am selben Tag leitet die Staatsanwaltschaft von Novi Sad
offiziell Ermittlungen gegen Drazen Erdemovié und Radoslav
Kremenoviö ein. Sie stehen im dringenden Verdacht. schwere
Kriegsverbrechen in Bosnien begangen zu haben. Am 12. März
trifft in Belgrad der zweite Chefankläger des Haager Tribunals.
Graham Blewitt. in Begleitung des US-Vizestaatssekretärs John
Shattuck und einiger Mitarbeiter des Tribunals ein und ver-
handelt mit Belgrad über eine engere Zusammenarbeit. Mit
der Zustimmung des serbischen Justizministers. Aranöel Mar-
kieevic. darf Blewitt auch die beiden Gefangenen getrennt als
Zeugen verhören. Anschließend erklärt er. Erdemovie und Kre-
mcnoviö hätten als bosniseh-serbische Soldaten unter General
Ratko Mladiö gedient. sie könnten also als Zeugen gegen ihn
aussagen und seien auch bereit zu sprechen. Die Erklärung
von Erdemoviö sei von höchster Glaubwürdigkeit. hebt Blewitt
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hervor. Daher werde er keine Ausfiüchte Belgrads zur Vermei-
dung der Übergabe der beiden an Den Haag akzeptieren. Shat-
tuck und Blewitt äußern ferner ihre Zuversicht. dass der serbi-
sche Präsident Miloševic zur besseren Zusammenarbeit mit dem
Jugoslawien-Tribunal bereit sei. Am 30. März werden Erdemo-
vie' und Kremenovic mit einer jugoslawischen Maschine nach
Den Haag ausgeflogen und dem Tribunal übergeben. was ihrem
eigenen Wunsch entspricht. Am 22. Mai ist Kremenovie wieder
frei und darfzu rück nach Belgrad. Seine Anwesenheit als Zeuge.
so Chefankläger Goldstone. sei nicht mehr notwendig.

Es ist schon beeindruckend. wie gewaltig sich die
Anklagebehörde des Tribunals ins Zeug legt. urn schnellstens
die Überführung von Drazen Erdemovié nach Den Haag zu er-
reichen. und wie unwillig sich andererseits diese Behörde später
zeigt. wenn es darum geht. auch nur einen Einzigen seiner
Mittäter nach Den Haag überführen zu lassen. Liest man die
Verlautbarungen der Anklagebehörde und auch die Meldungen
mancher Medien aus dieser Zeit. so fällt ferner auf. dass im Zen-
trum des Interesses nicht die (angebliche) Täterschaft von Er-
demovic und Kremcnovic bei einem so grausatncn Verbrechen
steht. und auch nicht die Genugtuung. dass sie nun ihrer ge-
rechten Strafe zugeführt würden. sondern vor allem ihre Ver-
wendung als Zeugen gegen den Präsidenten der bosnischen Ser-
ben Karadäic und den Kommandanten der VRS Mladic. So le-
sen wir z.B. bei der Nachrichtenagentur Reuters am 14. März
1996:

Radoslav Krcmcnovic und Draäen Erdemovic haben nach
ihren eigenen Worten zugegeben. Muslime in der UN-
„Sieherheitszone“ von Srebrenica in Ostbosnien getötet
zu haben. wo bis zu 3.000 Menschen für vermisst gel-
ten. seitdem die Serben die Stadt überrannten. Sie wur-
den in diesem Monat in Serbien verhaftet. Man nimmt
an. dass die beiden Männer entscheidende Zeugen für die
Tötungen sind. Das Tribunal hat den bosnisch-serbischen
Präsidenten Radovan Karadzic und den militärischen
Oberbefehlshaber General Ratko Mladic wegen ihrer
Rolle bei den Ereignissen von Srebrenica und anderen
angeblichen Verbrechen angeklagt.

Nach serbischer Sicht habe man übrigens Draäen Erdemovic
und Radoslav Kremenoviü dem Tribunal nicht ausgeliefert.
sondern aufgrund einer Vereinbarung mit dem jugoslawischen
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Außenministerium lediglich zur Verhörung ..abgetreten“'. Dies
erklärt bei der Gerichtsverhandlung im Tribunal am 28. Mai
l'~J9(i der diplomatische Vertreter .lugoslawicns in Den Haag
Doróe Lopiöic. Man habe Erdernovic und Kremenovic auf
eine Frist von (if) Tagen lediglich abgetreten. weil gegen beide
beim Gerichtshof in Novi Sad bereits ein Verfahren eingeleitet
worden sei. Die Auslieferung von Erdemoviö an das Tribunal
solle man beim jugoslawischen Justizministerium beantragen.
das dafür die zuständige Instanz sei. verlangt Doroe Lopiöic.
(Kremenoviö wurde übrigens schon am 22. Mai. also innerhalb
dieser Frist. freigelassen.) Ferner weist Lopiöie darauf hin.
dass Erdemovie kein Staatsbürger Jugoslawiens sei und folg-
lich nichts seiner Auslieferung im Wege stehe. wenn man sie
nur ordentlich beantragen würde. Das Tribunal geht auf diese
Einwände gar nicht erst ein. Sollte es so eine Vereinbarung gege-
ben haben. dann gilt sie eben nicht mehr. erklärt mit entwaff-
nender Arroganz der Sprecher des Tribunals. Christian Char-
tierf Gegen Erde-movie' wird schon am 29. Mai W96 Anklage
erhoben. und sie deckt sich weitgehend mit dem in Novi Sad
eröffneten Strafverfahren. Am 1 l. Juni übergibt die jugoslawi-
sche .lustiz dem Tribunal alle Ergebnisse ihrer laufenden Ermitt-
lungen im Falle Erdemovic. Seine eigene Anklage kann der
Gerichtshof in Novi Sad allerdings ad acta legen. So wird alles
wieder gut. und für seinen Anteil am Mord von 1200 Menschen
wird Drazen Erdemovic im Endeffekt keine dreieinhalb Jahre
zu sitzen brauchen.

Die SACHF. MIT o1=.M Gewissen

Erdeınoviö gibt mehrmals an. er habe sich dem Tribunal stellen
wollen. um sein Gewissen zu entlasten. so in seiner Zeugenaus-
sage gegen Karadäic und Mladic am 5. Juli 19%:

Ric-liter' Jor'rfrr.' Meine letzte Frage. Warum wollten Sie als
Zeuge aussagen? Welche Gesinnung liegt dem zugrunde
und was fühlen Sie jetzt. da Sie vor dem Internationalen
Tribunal stehen?

3' Näheres im Wochenblatt .-VIA-" (Belgrad) vom ti. März l'~J'~J6 unter dem Titel
..Ekstradicija“.
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fı`i-rdeiriei.-v'ri.* Ich wollte meines Gewissens wegen als Zeuge
aussagen. wegen all der Dinge. die passiert sind. weil ich
das nicht gewollt habe. (2. S.S54f.`)

Das klingt glaubwürdig. Man kann es nachvollziehen. wenn
jemand. der unbcwaffnete Menschen erschossen hat. es irgend-
wann auch mit seinem Gewissen zu tun bekommt. Man erfahrt
allerdings auch. dass Drazen Erdemovic aus irgendwelchen
Gründen in eine Lage geraten ist. in der es für ihn um Kopf
und Kragen geht. Er hat. so behauptet erjedenfalls. alien Grund
zu befürchten. dass man ihm nach dem Leben trachtct. und
er sucht einen sicheren Ort für sich und für seine Faınilic.
Bei einer Streiterei in einer Kneipe hat ein gewisser Stanko
Savanoviö. der zur selben Spezialeinheit gehört und am selben
Massenmord beteiligt gewesen war. die Pistole gezogen und
mehrmals auf Erdcmoviö und auf zwei weitere Angehörige
dieser Einheit geschossen. Bei denen handelt es sich um
seinen Freund Kremenoviö und um einen anderen Freund.
dessen Identität Erdemoviö öffentlich nicht preisgibt. Diese
zwei kotrımcn mit leichten Verwundungcn davon. Erdemoviö
aber wird lebensgefährlich in Brust und Bauch getroffen. F.in
Wunder. dass er es nach mehreren schweren Operationen im
Belgrader Militärkrankenhaus überhaupt überlebt hat. Dass er
in Belgrad operiert werden konnte. habe er Kremenoviö zu
verdanken. der ihrı dorthin gebracht habe. (4. S.232f.) Irgend-
wann erfahren wir. dass Kremenoviü ein Leutnant und Stellver-
treter von Kompaniechef Pelemis ist. Erdemoviö ist überzeugt.
dass die Schießerei im Auftrag seines Kompanieehefs insze-
niert werden sei. uın ihn aus dem Feld zu räumen. Aufdieses
Kapitel seiner Geschichte kommen wir noch zurück. Nach
dieser Schießerei sind andere Kuınpane aus seiner Einheit mit
Morddrohungen hinter ihm her gewesen. Neben seiner Gewis-
sensnot dürfte es also auch diese eitistenzielle Not gewesen
sein. die ihn zur Gcwisscnsentlastung nach Den Haag getrie-
ben hat. weit weg von Milorad Pelemiš und Petar Salapura. Als
Zeuge der Anklage beim Haager Tribunal ist er dort immerhin
für seine Iläscher unerreichbar.

Gibt es vielleicht einen weiteren Grund. sich dem Tribunal als
Zeuge anzubieten? Auch den gibt es. Die Anklagebehörde des
Tribunals bietet gewissen Zeugen ein Schutzprogramm. Dieses
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Programm sieht vor. dass der Zeuge und seine Familie eine neue
Identität und ein neues. sozial abgesichertes Leben in einem an-
deren Land bekommen. Bei manch einem Zeugen der Anklage
vor dem Jugoslawien-Tribunal dürfte dieses Schutzprogramm
das Gewissen angesprochen haben. Erdemoviö scheint darüber
bestens informiert zu sein. Wie man dem Artikel von Renaud
Girard in Le Figure entnehmen kann. weiß er sogar von einer
sehr spezifischen Möglichkeit. die dieses Programm gewissen
„beschützten“ Zeugen bietet: nämlich. dass nichts aus ihrer Aus-
sage gegen sie selbst verwendet werden kann. Man kann also als
Täter andere mit seiner Aussage belasten. ohne dass man sich
mit dieser Aussage auch selbst im strafrechtlichen Sinne belas-
tet hat. Anders gesagt. wenn man bereit ist. über ein schweres
Kriegsverbrechen auszusagen. an dem man auch selbst beteiligt
wa.r. kann man. nachdem man seine Aussage als „beschützter
Zeuge“ getätigt hat. straffrei und mit einer neuen Identität in
die weite Welt ziehen. Die Sache mit dem Gewissen bleibt dann
eine persönliche Angelegenheit. die kann einem leider auch das
Zeugenschutzprogramm des Tri bunals nicht abnehmen. aber das
ist alles ein ganz anderes Thema.

ZUR Gswtsseivsenrtasruno NACH DEN Haao

„Weit weg von indiskreten Ohren will er sein Gewissen
erleichtern“ (..Loin des oreilles indiscretes. il veut soulager sa
eonseicncc“) - so Renaud Girard über seinen Gesprächspartner
Erdemovic in Le Figure vom 13. März 1996. Es geht also um
das geplagte Gewissen von Drazen Erdemovic. was sonst. Die
Geschichte. die Drazen Erdemovic erzählt Lind Renaud Girard
für seine Zeitung zusatnıncnfasst. ist cin wichtiges Dokument
zu seinem Fall. Sie deckt sich auf den ersten Blick inhaltlich
mit Erdemovics Geständnis vor dem Tribunal. wonach man
auf einer Farm bei Pilica 1200 muslimische Zivilisten aus
Srebrenica erschossen habe. Der Teufel steckt aber im Detail
und davon wird noch oft die Rede sein. Renaud Girard teilt
außerdem auch etwas mit. das nur er und sonst niemand von
Erdemoviö erfahren hat. Im Interview für Le Fifgrrirrı berichtet
Erdemoviö. am ll. Juli 1995 an einer Erschießung von I0
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Gefangenen im Ort Nova Kasaba beteiligt gewesen zu sein, und
zwar unter dem Kommando eines gewissen Brano (iojkovie,
eben jenes Brano Gojkovie, der uns als Mittäter bei der Mas-
senexekution auf der Branjevo-Farm am lo. Juli 1995 bereits
begegnet ist:

Weit weg von indiskreten Ohren mochte er sein Gewis-
sen crleichtem. Drazen erziihlt vom Massaker, das der
Eroberung Srebrenieas am ll. Juli 1995 gefolgt ist, als
spielte sich die Szene im Park des Hotels ab: „Unser
Anführer, Brano Goj kovie, befiehlt I0 Muslimen sich mit
dem Rücken zu uns aufzustellen, wir selbst sind I0 Meter
hinter ihnen aufgereiht. Die Kumpels von Brano, die mit
ihm beim Stadion von Nova Kasaba gewesen sind, ma-
chen sich sehussfertig. Alle folgen. Ich schieße auf das
Ziel. Ich hatte meine Kalaschnikow auf Einzelfeuer ge-
stellt. ln einigen Sekunden waren sic alle tot.“

Dieser Mord kommt weder in der Arıklagesehrift vor noeh
in einer der Dutzenden Aussagen von Erdemovie. Aueh kein
Ermittler fragt ihn danach in den mehrfachen Interviews, die
Erdemovic den Ermittlern der Anklagebehiiirde gibt. Am ll.
Juli 1995 ist Erdemovic jedenfalls an der Einnahme von Sreb-
renica beteiligt gewesen und kann daher nicht in Nova Kasaba
gewesen sein. Wahrscheinlich handelt es sich um eine narrative
Zugabe für den französischen Reporter. Erdemovití erzählt ihrrı,
was er gerne hijrt und was seine Zeitung bereitwillig in die Well
schickt. Es ist auch ein frühes Zeugnis für die beachtliche Fabu-
lierungslust von Erdemoviii, mit der man rechnen muss. Auffal-
lend ist ferner die Figur des Brano Gojkovié, den Erdernovie
„unseren Anführer“ (_„nöt.re chcf“_) nennt, denn sie tritt hier zum
ersten Mal auf und wirft, sozusagen, ihren Schatten voraus.

Was wir aber sonst nirgendwo und in keinerlei Form
lesen konnen, ist Folgendes: Draåen Erdemovie habe mit der
Anklagebehürde des Tribunals bereits eine Vereinbarung ge«
schlossen, die laute, dass keine Anklage gegen ihn erhoben wer-
den wird und dass er sich mit seiner Familie in einem westlichen
Land niederlassen kann:

Draåen hat eine Vereinbarung mit einem Ermittler des
Straftribunals getroffen: lm Gegenzug für seine Aussage

3 „Bosnie: la confession d`un criminel de guerre“, in: Le Figure, 8. Marz
1996, p.p. 1,4, 26.
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erreichte cr, sich mit seiner Familie in einem westlichen
l..and niederlassen zu können. Dorthin kornrnen sie als
Zeugen, nicht wie Beschuldigte, er entgeht aı.ıch aller
Strafe. (ebd.)

Dies scheint. offerısiclttlich auch dem Autor besonders wichtig.
Schon im Resümee seines Berichts mit dem Titel „Bosnie: la

s tr. ,I ,¬ ¬~ '-confession d' un crirrıinel de guerre verweist Renaud (Jirard aut
diese Vereinbarung, und zwar ausdrücklich als eine Behauptung
von l:,`rdemovie'.:

Der rangältere Soldat, der diese Fakten erzählt, hat mit
dem Tribunal in Den Haag verhandelt. lm Tausch tür ein
lmmunit.ät.sversp-reehen und die Möglichkeit, sich in ei-
nem europäischen Land mit seiner Familie niederzulas-
sen, ist. er bereit, alles zu sagen. (ebd.)

Und damit. ja kein Missverständnis aufkomme, heißt es weiter
im Text zum dritten Mal:

„Unser Sonderbeauftragter hat das Geständnis eines Sol-
daten ausverhandelt, der am Massaker von 1200 Musli-
men nach dem Fall von Srebrenica. beteiligt war. Gegen
ein Immunitiitsversprechen ist er bereit, na.ch Den Haag
zu kommen un.d es dort einzubringen.“ (ebd.)

Mit anderen Worterı, Drazen Flrdeırıovie hat die (jewissheit,
dass er als Zeuge der Anklage eine Aussage machen kann, durch
die er sich als Mittäter belastet, ohne dadureh strafrechtliche
Korısequenzen befürchten zu müssen.. Wer ihm diese Zusage
gemacht hat, wissen wir nicht, aber er muss sie bekommen
haben, denn wie sonst. käme Renaud Girard zu dieser Behaup-
tung. Straffreiheit als Belohnung für da.s Belasten anderer -
dies dürfte Erdernovie besonders ermutigt haben, zur Gewis-
sensentlastung eine Reise nach Den Haag zu wagen. Dass er
derı Richtern als Angeklagter vorgeführt wurde, dürfte eine
herbe Enttäuschung für ihn gewesen sein. Wollte er vielleicht
darüber etwas sagen, als ihm, nun auf der Anklagebank, der
Richter am 31. Mai 1996 zum ersten Mal das Wort erteilt?
Schade, dass man ihn sogleich unterbricht. Auf die Frage des
Richters Jorda, ob ihm bekannt sei, dass er vor diesem Gericht
auch Öffentlich verteidigt werden könnte und ob cr verstehe,
wovon die Rede sei, will der .Angeklagte Erdernoviıf: zunächst
eine Erklärung abgeben:
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h`ra'eraovirfi.: Euer Ehren, lassen Sie mich bitte erklären. Be-
vor diese Anklage gegen mıch erhoben wurde ...

Schade, dass er sofort unterbrochen wird:
Ricf'-:rer .Irırn'n.' Entschuldigen Sie, Herr Erdemovie, wie je-

der an diesem Tribunal folge ich im lvloment den Regeln,
die die Regeln unseres Statuts sind, die Regeln des ln-
ternationalen Tribunals. Das ist. eine Vorgehensweise, die
bei allen Angeklagten angewendet wird. (1, S. l9f._)

Man kann die enttäuschte Erwartung von Erdemoviö gut ver-
stehen. Die Anklagebehörde des Tribunals kennt tatsächlich die
Praxis, ihren Zeugen Straffreiheit zu gewähren, wenn sie für die
Wahrheit im Sinne der Anklage einen ernsthaften Beitrag liefern
können?

Das Publikum sieht diese anonymen Zeugen überhaupt nicht,
wenn sie in „geschlossener Sitzung“ aussagen. Wenn sie in ei-
ner „partiell geschlossenen Sitzung“ aussagen, flaekem am Mo-
nitor statt einem Gesicht bunte Quadrate und statt einer Stimme
ertönt ein unvcrständliehes elektronisches Gekräehze. Draäen
Erdemovie hätte einer von diesen Namenlosen sein können,
wenn er nicht das Pech gehabt hätt.e, von der jugoslawischen Po-
lizei festgenommen und von der jugoslawischen .lustiz verhört
worden zu sein, bevor er sich zur Gewissensentlastung nach
Den Haag hatte begeben können. Naeh dem Wirbel um seine
Festnahme und um sein Geständnis in Novi Sad musst.e ihm
aber in Den Haag der Prozess gemacht werden.

Die Reue des Draäen Erdernoviö, den man unter Todesdro-
hung gezwungen habe, muslimische Zivilisten zu erschießen und
der nun als Zeuge sein Gewissen entlasten will, hat sehon man-
eh-e literarische Blüte getrieben. .Man lese z.B. den rührenden

'E' Dafür zwei Beispiele aus dem ívliloäeviö-Prozess: Am 9. Januar 2003
erklärte der besehützte Zeuge K-2, er sei atn 15. Januar ZÜÜÜ am
Mord an Z-eljko Raänjatovie-Arkan beteiligt gewesen, dem Anfülırer einer
berüchtigten paramilitärisehen Truppe. Als aufgrund dieser Aussage die
Belgrader Justiz K,-2 vernehmen wollte, bekam sie zu hören, dass K-2 ein
lebenslang geschützter Zeuge des Tribunals sei, der daher von keiner ande-
ren Behörde vernomrnerı werden dürfe. Und am 20. Februar 2ÜÜ3 erklärte
Dragan Vasiljkovie als Zeuge der Anklage, dass die Anklagebehörde ihm
Straffreiheit tür verübte Kriegs- und andere Verbrechen garantieren wollte,
wenn er bereit wäre, gegen Tvliloäevirf auszusagen.
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Essay von Slavenka Drakulie „Ein Tag im Leben des Draäen
Erdemoviö“. 'Ü

Würde Erdemoviö auch dann reuevoll durch ein Geständnis
sein Gewissen entlasten wollen, wemı es dieses Immunitäts-
versprechen des Tribunals nicht gäbe? Das wissen wir nieht. Was
wir wissen, ist, dass Erdemoviö tatsächlich denkt., straflos da-
vonzukommen und mit seiner Familie und einer neuen 'Identität
eine neue Existenz aufbauen zu können, wenn er sich dem Tri-
bunal als Zeuge der Anklage zur Verfugung gestellt hat und aus
„erster Hand“, .nämlich als einer der Täter, einen vom Komman-
do der VRS befohlenen Mord an 1200 Menschen unter Beweis
stellt. Als Kronzeuge fiir den Völkermord an den bosnischen
Muslimen hätte er das doeh redlich verdient, mag er gedacht ha-
ben.

DIE ANKLAGE

„Mein Name ist 'Draäen Erdemoviö. Ich bin 1971 in Tuzla ge-
boren. Der Nationalität nach bin ich Kroate. Ich war, bevor ich
nach Den Haag kam, Einwohner der Republika Srpska.“ (_l,
S18) Wir sehen einen jungen Mann in bunt gestreiftem Hemd,
der schüchtern um sich schaut und Mühe ha.t, ruhig zu sitzen. Es
ist der 31. Mai 1996, der Tag d.er ersten Anhörung von Erdemo-
viö in einem „guilty-plea-Verfahren“ wegen Kriegsverbrechen
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es muss eine herbe
Enttäuschung für ihn sein, als Angeklagter den Gerichtssaal be-
treten zu müssen und nicht einfach als beschützter Zeuge der
Anklage. Andererseits kommt er so weit glimpflieher davon, als
wenn er in Jugoslawien vor Gericht stünde, daran kann kein
Zweifel sein. Was alles in seinen Gesprächen mit Ermittlern
und Anklägern inzwischen geschehen Lind vereinbart ist, wissen
wir nieht. Sollte es tatsä.ehlieh diese Vereinbarung gegeben ha-
ben, von der Renaud Girard berichtet, dann gilt sie eben nicht

“l Slavenka Draktılitfr: Keiner war dabei. Kriegsverbrechen auf dem Balkan
vor dem Gericht. Wien 201114. Wartıı*ı'ı Frau Drakulie für den Titel ihres Es-
sajvs den berühmten Roman von Alesander Solschenizyn „Ein Tag im Le-
ben des Iwan Denissowitseh“ bemüht, wird aus dem Essay selbst nicht
klar.
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mehr. Möglicherweise ist aber im Falle Erdernovic seine Fest-
nahme durch die jugoslawische Polizei dazwischengekommen,
möglicherweise hat das gegen ihn in Novi Sad bereits einge-
leitete Strafirerfahren alles verderben. Aueh seine Überführung
nach Den Haag stand in den Medien. Dadurch konnte man Er-
demoviö nicht mehr wie üblich als anonymen „besehiitzten Zeu-
gen“ mit strafrechtlicher lmmunit.ät verwenden. Dann eben ein
guilty-plea-Verfahren.

„Guilty plea“ ist ein Strafverfahren aus dem angelsächsischen
Rechtssystem („common law'“), bei dem Ankläger und Ange-
klagter ein Schuldanerkenntnis vereinbart haben, wonach der
Ankläger dieses den Richtern in der Form einer Anklage vor-
legt. Auf dieser Basis werden dann die Richter das Strafmaß be-
stimmen. Im Kontinentalrecht ist diese Methode umstritt.en. Es
handelt sich also um ein gekürztes Strafverfahren, bei dem die
übliche Beweisaufnahme entfällt. Es fındet auch kein wirkliches
Kreuzverhör statt, bei dem das Geständnis überprüft und hin-
terfragt wird. Die Vor- und Nachteile dieses Verfahrens und sei-
ne Anwendung im internationalen Strafrecht wurden aufgrund
des überraschend milden Urteils in der Sache Erdemovic in
der Fachlit.eratur heftig diskutiert. Als Laie sollte man sich aus
dieser Debatte möglichst hera.ushalten. Es dürfte aber auch ei-
nem Laien klar sein, dass in einem traditionellen Strafverfah-
ren mit Beweisaufnahme und Kreuzverlıör Erdernovie mit sei-
nem Geständnis nicht hätte durehkommen können. Zu dieser
Überzeugung kommt man sogar nach einer ersten Lektüre sei-
ner Gesehichte in ihren Varianten. Erdemovió hat seine Ge-
schichte mehrmals vorgetragen: für die Reporter Vanessa Vasic-
Jenekovic und Renaud Girard, vor den jugoslawischen Polizei-
und Justizbehörden, vor den Ermittlern und Anklägern des
Tribunals, in seinem guilty-plea-Verfahren und als Zeuge der
Anklage in vier Prozessen: am 5. Mai 1996 gegen Radovan
Karadäic und General Ratko Mladiö, am 22. Mai 2000 gegen
den bosnisch-serbischen General Radislav Krstiö, der wegen
Völkermords bei Srebrenica zu 46 Jahren verurteilt wurde, am
25. August 2003 gegen den früheren jugoslawischen Präsidenten
Slobodan Miloševiö und am 7. bis 8. Mai 2007 gegen Vuj a.din Po-
povié und sieben weitere Üffiziere der bosnisch-serbischen Ar-
mee. Es gibt also ausreichend Material, um die Glaubwürdigkeit
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dieser Geschichte zu überprüfen und der Zweekdienlichkeit ein-
zelner ihrer Komponenten nachzugehen.

Bei der ersten guilty-plea-Anhörung des Angeklagten am 31.
Mai 1996 verliest der Ankläger Eric Östberg die Anklage. Sie
enthält, wenn man so will, die möglichst kürzeste Zusammen-
fassung der Tat, die Erdemoviö gestanden hat:

Am oder um den I6. Juli 1995 wurde Drazen Erdemovie'
und anderen Mitgliedern seiner Einheit mitgeteilt, dass
im Verlauf des Tages Busladungen von männlichen bos-
nisch-muslimischen Zivilisten aus Srebrenica, die sich
dem bosnisch-serbischen Militär- oder Polizeipersonal
ergeben ha.ttcn, bci dieser Kollektivfarm in Pilica eintref-
fen würden. Jeder einzelne Bus war voll besetzt. mit bos-
nisch- muslimischen Männern, deren Alter ungefähr von
1? bis zu 60 Jahren reichte. Von jedem eingetroffenen
Bus wurden die bosniseh-muslimischen Männer in Grup-
pen von ungefähr 10 unter einer Eskorte von Mitglie-
dem der 10. Sabotageeinheit auf ein an die Farmgebäude
angrenzendes Feld geführt und dort in einer Reihe mit
dem Rücken zu Draäcn Erdemoviö und Mitgliedern sei-
ner Einheit aufgestellt. Am oder um den 16. Juli 1995 er-
schoss und tötet.c Draäen E-rdemoviö unbcwaffnete bos-
nisch-muslimische Männer und beteiligte sich mit ande-
ren Mitgliedern seiner Einheit und mit Soldaten einer
anderen Brigade an der Erschießurıg und Tötung unbe-
waffneter bosniseh-muslimischer Männer bei der Kol-
lekt.ivfarm von Pilica. Diese sumrnarischen Ezekutionen
führten zum Tod von Hunderten von mämilichen bos-
nisch-muslimischen Zivilisten. (1, S22.)

Welch eine Zurückhaltung, wo man eine konkrete Üpferzahl
erwartet. Wieso „andere Mitglieder“, wo es sich um sieben
namentlich genannte Täter handelt, wieso diese Unsicherheit
beim Datum der Tat, dem lb. Juli`“i' .Man sei informiert worden,
dass Busse kommen. Von wem sei man informiert worden? Und
wieso seien es Zivilisten gewesen, die sich ergeben („surren-
dered“) hätten? „Ergeben“ sich nicht ausschließlich Soldaten?
Was aber an der Anklagcschrift besonders auffällt, ist die sehr
vorsichtige Einschätzung der Üpferzahl. ln den Geschichten,
die Erdemovic bisher erzählt hatte, erst tür die TV-Station
ABC und Le Figrrro und dann vor der jugoslawischen Polizei
und Justiz, ist von 1000 bis 1200 erschossenen bosnischen
Muslimen die Rede. Die Ermit.tler der Anklage haben Erde-
moviö mehrmals verhört, der Ankläger hat zusammen mit ihm
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sein Schuldbekenntnis ausgehandelt, und Erdemoviö hat dabei
immer wieder diese Zahl genannt. Auch in seinen späteren
Verhören als Belastungszeuge spricht Erdemoviö immer wieder
von 1000 bis 12.00 Opfern. Was ist der Grund fiir diese Vor-
sicht der Ankläger? Warum ist diese Zahl nicht in die Ankla-
geschrift eingegangen? Scheint sie den Anklägern vielleicht zu
hoch gegriffen? Wir wissen nur, dass die Ankläger es eigent-
lich auch nicht wissen, demı Ankläger Östbe-rg gibt in seinen
Erläuterungen selbst zu:

Östberg: Wie wir in den Anklagen gehört haben, führten
diese Ezekuticnen bei der Farm zum Tod von Hunderten
von muslimischen Männern. Drazen Erdemovic war ein
Mitglied dieses Kommandos, das die Aufgabe hatte, diese
Leute zu esekııtieren, und er führte auch tatsächlich aus,
wozu er beauftragt werden wa.r, und beteiligte sich an
der Esekntion dieser Menschen, für die wir keine genaue
Zahlangabe haben, aber wir sprechen von llunderten von
muslimischen Männem. (1, S27)

Man weiß es also nicht. Woher auch, wenn man sonst nieman-
den verhören will, der es wissen könnte. Und weil die vom An-
geklagten angeführte Zahl schwer zu glauben ist, spricht man
von „Hunderten“ von Opfern. Etwa zwischen 100 und 900?
Dieses Unwissen wird übrigens die Richter mehrere Monate
später nicht daran hindern, die Zahl 1200 dennoch in ihr Urteil
aufzunehmen - wohlgemerkt nach wie vor ohne jeden Beweis
außer der Behauptung des Angeklagten.

Ein weiteres Problem ist das Datum des Massenmordes auf
der Branjevo-Farm, ln allen Erklärungen und Aussagen vor sei-
ner Übergabe a.n Den Haag - im Interview für ABC und Le Fi-
gure, im Verhör durch die Behörden in Serbien am 3. und am (i.
März 1996, wie auch im Verhör von Radoslav Kremenoviö am
3. .März 1.995 - wird als Datum der Erschießung immer wieder
der 20. Juli 1995 angeführt. ln derAnk1ageschrift heißt es aber
zum ersten Mal, die Ersehießung habe am 16. Juli 1995 stattge-
funden. Ha.t sich bisher Erdemoviö im Datum geirrt? Und Kre-
menovic auch? Welche Erklärung gibt es für diese plötzliche
Verschiebung um vier Tage? Diese Frage wird im Gerichtssaal
gar nicht gestellt. Erst im Miloäevic-Prozess, als am 25. August
2003 der Angeklagte Slobodan Miloševic die Möglichkeit für
ein zeitlich sehr bcschränktcs Kreuzvcrhör des Bclastungszcu-
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gen Erdemovie bekommt, wird diesem die Frage gestellt, wieso
er in Den Haag vom Datum des 20. Juli 1995 abgerückt sei und
als Datum des Massenmordes den 16. Juli angegeben habe. Er-
demovic antwortet, er habe der Reporterin von der ABC Vanes-
sa Vasic-.lenekcvie den 20. Juli bewusst als ein falsches Datum
angegeben, weil er ihr nicht vertraut habe. In der Folge habe
er, als er später von der serbischen Polizei und Justiz verhört
werden sei, immer wieder d.ieses falsche Datum angegeben. Er
hätte nämlich gewusst, d.ass die Polizei die Videoaufnahme mit
seinem Interview besitzen würde und wollte Widersprüche ver-
meiden, sagt er. Und warum auch Kremenovic in seinem Verhör
dieses falsche Datum nennt? Aus demselben Grtmd. Er sei es
nämlich gewesen, der Erdemovic geraten habe, den Reportern
dieses falsche Datum zu nennen. Eine sehr plausible Erklärung,
fürwahr. (8, S.25234f.')

Eine wichtige Konstante in allen Varianten der Gesehic.hte
des Draäen Erdemoviö ist es hingegen, dass man die Opfer je-
weils in Gruppen von 10 abgeführt und erschossen habe.

DAS ZURÜCKGENOMMENE SCHULDBEKENNTNIS

Vom Angeklagten wird nun erwartet, dass er vor den Richtern
diese Darstellung bestätigt Lmd Schuld bekcmrt, wonach die
Richter sich über ein gerechtcs Urteil beraten werden. Freilich.
werden sie auch einiges mehr wissen wollen - über die
Person des Angeklagten, über die Hintergründe und das Um-
ficld seiner Ta.t und aueh, wie er zu ihr steht. Der da.rgelegtc
Tatbestand wird aber keiner Überprüfung unterzogen werden
und es findet keine Beweisaufnahme statt. Auch nicht etwa in
der Form eines Kreuzverhörs. Die Richter setzen voraus, dass
die Anklagebehörde ihre Arbeit gewissenhaft getan haben muss,
denn sie ist, wie wir wissen, genauso der Wahrheitsfindung ver-
pfiichtet wie die Richter.

Aufgrund dieses Tat.best.ands hat die Anklagebehörde gegen
Erdemoviö. zwei alternative Ankla.gepunkte erhoben: „Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit“ (dieser Anklagepunkt schließt
auch Mord ein) und „Verletzungen der Gesetze und Gebräuche
der Kriegsfilırung“. Erdemovic muss nun entscheiden, ob er
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seine Schuld für den ersten oder für den zweiten Anklagepunkt
bekennt. Ist das erfolgt., zieht der Ankläger den anderen Ankla-
gepunkt zurück. Wenn sich der Angeklagte hingegen für „nicht
schuldig“ erklärt, wird gegen ihn ein ganz neues Strafverfahren
eingeleitet. Die Richter wollen sicher sein, dass der Angeklagte
das guilty-plea-Verfahren auch richtig verstanden hat. Daher
klären sie Erdernovie wiederholt über alle Besonderheiten die-
ser Prozedur auf und ınaehen ihn auf die Konsequenzen seiner
jeweiligen Entscheidung aufmerksam. Erdemoviö entscheidet,
sich für „Verbrechen gegen die Menschlichkeit “ schuldig zu be-
kennen. Das habe er bereits mit seinem Anwalt Jovan Babie be-
sprochen. Daraufhin fasst Ankläger Östberg nochmals den Tat-
bestand zusa.n:unen und hebt dabei zum ersten Mal hervor, dass
die Soldaten zu der Farm „befohlen“ worden seien und dass
sie erst dort einen „Auftrag“ bekommen haben, nämlich die in
Bussen herangeführten Menschen zu erschießen („The soldiers
ordered to this farm were given the task to summarily ezecute
those civilian men who were brought on the buses“). Und dann
geschieht etwas Unerwartetes: Auf die Frage, ob er noch etwas
hinzuzufiigen habe, erklärt der Angeklagte:

Erderar›t«'r`rf.' Euer Ehren, ich musste es ttm. Hätte ich es ver-
weigert, dann wäre ich zusammen mit den anderen Op-
fern getötet worden. Als ich mich weigerte, sagten sie
mir: „Wenn sie dir leid tun, stelı auf, stell dich zu ihnen
und dann töten wir auch dich.“ Utn mich selber tat cs
mir nicht leid, aber um meine Familie, um meine Frau
und um meinen Sohn, der damals neun Monate alt war,
und ich konnte mich nicht wcigcrn, denn dann hätten sie
mich getötet. Das ist alles, was ich hinzufiigen möchte.
(1.-.. 5- 32.)

Mit anderen Worten, Erdemovic, der sich soeben schuldig be-
kannt hat., erklärt. sich nun plötzlich 'Ftir nicht schuldig! Man
habe ihn gezwungen, dies zu tun, er habe es nicht tun wollen,
er musste es a.ber, denn sonst. hätte man ihn umgebracht und er
musste doch an Frau und Kind denken. (Nicht etwa an die Frau-
en und Kinder der Umgebrachten, denkt man sich hinzu.) Daınit
bringt er ein großes Durcheinander ins Verfahren und verwirrt
auch die Richter, die zum ersten Mal das guilty-plea-Verfahren
proben und auf diesem Terrain noch recht uncrfahren sind. Der
vorsitzende Richter Claude Jorda fragt besorgt. denAngeklagten,
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ob er denn wisse, was er t.ue,. und ob es ihm klar sei, dass es un-
terschiedliche Konsequenzen fiir ihn geben werde, abhängig da-
von, ob er fiir „schuldig“ oder „unschuldig“ plädicre. Sci er nun
schuldig oder nicht? Nach einigem Hin und Her bestätigt Erde-
movic emeut, da.ss er sich der Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit schuldig bekennt.

Das vorangegangene plötzliche „Unschuldsbekemttnis“ wird
aber eine große Rolle beim Berufungsverfahren spielen und die
Jurisprudenz der Richter stark herausfordern, da in diesem Fall
der „Entsc-huldigungsgrund Notstand“ geltend gemacht werden
kann - eine in der Fachliteratur bis heute diskutierte Frage.

Fortan wird Erdemoviö diese Szene seiner Verweigerung in
mehreren Varianten wiederholen, wenn er als Zeuge der Ankla-
ge seine Geschichte erzählt, und er wird dabei Brano Gojkovic
als denjenigen nennen, der ihn unter Morddrohung gezwungen
habe zu schießen. Was davon wahr ist, wissen wir nicht, denn
die Anklagebehörde des Tribunals interessiert kein Brano Goj-
kovic, vermutlich auch dann nicht, wenn ih.n jemand dem Tribu-
nal a.uf dem Präsentierteller zum Verhör anbieten würde. Auch
die Richter interessiert offensichtlich kein anderer Täter. Erst
später, bei der Anhörung a.m 19. November 'li-996, werden sic
Mut fassen und eimnal den Ankläger vorsichtig fragen, wo denn
die Mittäter von Draäcu Erdcmoviö bleiben und warum sie nicht
angeklagt sind, um sich dann bereitwillig mit einer nichts sagen-
den Erklärung zufrieden zu geben. Sie haben nun einma.l die in
die Anklage aufgenommene Behauptung von Erdemovic ohne
jede Überptiitlııig als die Grundlage ihres Urteils akzeptiert. Als
hätte die Anklagebehörde mit der Anklageschrift gleich auch
den Beweis produziert, denkt man sich als ein Laie auf dem (le-
bict des Strafrechts.

Von Atuvtss zu Atuvısa

Schon beim ersten Anhören weist die Geschichte von Erdemo-
viö mehrere Widerspriiche auf, die in einem normalen Straf-
verfahren kein Richter akzeptieren würde. Erst recht int.eres~
sant wird es aber für den Beobachter, wenn er merkt, da.ss die
Anklagebehörde, die der Wahrheitssuehe genauso verpflichtet.
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ist wie die Richter, diese Widersprüche gar nicht aufgreift, um
näher an die Wahrheit zu kommen. In einzelnen Fällen scheint
es sogar, als versuche sie in Zusammenarbeit mit dem Ange-
klagten, manche seiner Widersprüche zu iibertiinchen und sie
den Richtern, damit aber auch der Öffentlichkeit., vorzuenthal-
ten. Zugleich hat man mit der unerklärlichen Tatsache zu tun,
dass die Anklagebehörde, und sei es nur, um diese Widersprüche
zu lösen, keinen der Mittäter Erdemoviës an der von ihm ge-
schilderten Untat vernehmcn will. Die Frage, weshalb man das
nicht will, drängt sich immer wieder von Neuem auf, denn im-
merhin handelt es sich bei der Aussage von Erdemovie um
den wichtigsten direkten Beweis für das Geschehen, das als
Völkermord an den bosnischen Muslimen festgeschrieben wur-
de.

Angesichts der Tatsache, dass die Anklagebehörde keinen der
Mittäter von Erdemoviö vemehmen will, ist eine aufmerksame
Lektüre der Gerichtsverhöre und der Vernehmungsprotokolle
zum Fall Erdemovic der einzige Weg, der Wahrheit näher zu
kommen. Die Gerichtsprotokolle sind auf der Website des Tri-
bunals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden- Es han-
delt sich zunächst um die Anhörung von Erdemovic in seinem
eigenen Strafverfahren am 31. Mai, a.m 19. November und am
20. November 1996. Außerdem, wie schon erwähnt, wurde Er-
demoviö vier Mal als Zeuge der Anklage in anderen Strafver-
fahren verhört., um seine Geschichte als Beweismittel ftir den
Völkermord an den bosnischen Muslimen vorzutragen. Es han-
delt sich um die Prozesse gegen Radovan Karadäiö und Ratko
Mladie am 5. Juni 1996, gegen General Radislav Krstic am 22.
Mai 2.000, gegen Slobodan Miloševic am 25. August 2003 und
zuletzt gegen Vujadin Popovic und andere am 4. und am 7. Mai
2007.

Nicht so einfach zugänglich sind die außergerichtlichen Ver-
nehmungen von Erdemoviö. Dazu zählt seine erste Vernehmung
in Novi Sad am 6. März I996, die der serbische Untersuchungs-
richter Tomislav Vojnovic vorgenommen hat. Sehr aufschluss-
reich sind femer di.e so genannten „Interviews“ durch die Ermitt-
ler der Anklagebehörde in Den Haag am 24. April 2006, am 25.
Juni 1996 und am 6. November 1996. Alle diese Protokolle doku-
mentieren interessante Erzählstrategien des Angeklagten, Annah-
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men und Vermutungen der Ermittler, die sich später bewahrhei-
ten oder aber auch nicht, und auch gewonnene Erkenntnisse der
Anklagebehörde, die sie aus gewissen Gründen der Öffentlichkeit
und manchmal auch den Richtern vorenthalten will. Die Int.er-
views sind aber auch Orte der Selbstdarstellung des Vernomme-
nen, die sich anders als im Gerichtssaal gestaltet, und man kann
feststellen, dass sich Drazen Erdemovic gar nicht schlecht in
dieser Kunst bewährt. Er will etwas vom Tribunal, und das Tribu-
nal, sprich die Anklagebehörde, will etwas von ihm.

Daher lohnt sich zunächst eine vergleichende Lektüre der
zwei ersten Vernehmungsprotokolle zum Fa.ll Erclemoviö: vom
6. März 1996 in Novi Sad und vom 24. April 1996 im Gefängnis
Schevcningen in Den Haag. Da.s erste Vcrnchmungsprotokoll ist
ein Monolog, aufgezeichnet vom Untersuchungsrichter und un-
terschrieben von E-rdemovie, im zweiten Fall ist es ein Interview
der Ermittler Jean-Rene Ruez und Peter Nicholson mit Erdemo-
viö in Anwesenheit seines Anwalts Jovan Babiö. Zum Zeitpunkt
dieses Interviews kennen die Haager Ermittler allerdings noch
nicht das Vernehmungsprotokoll ihres serbischen Kollegen.

Dem Untersuchungsrichter in Novi Sad als a.uch den Ermitt-
lern aus Den Haag verschweigt Erdemoviö, dass sein erster
Einrückungsbefehl am oder unmittelbar nach dem I5. Mai 1992
von der .INA kam, die damals einzige legitime Militärmacht.
Erst in seiner Anhörung am 20. November 1996 hören wir ihn
sagen:

I:;`rcıIemoviri.' Dann wurde ich in die Armee einberufen - das
letzte lvlal vergaß ich, es Ihnen zu sagen: als ich aus
Belgrad zurück kam, bekam ich einen Einberufungsbe-
fehl von der Kaserne in Tuzla, die von der Jugoslawi-
schcn Volksannee kontrolliert wurde. Ich bekam dieses
Schriftstück und ich ging damit dorthin - ich nahm das
Schriftstück und sagte ihnen: “Nun, meine Herren, ich
will in keine einzige Armee gehen. Ich will mich an kei-
nem, egal wessen Krieg beteiligen. lch habe schon einen
Krieg gesehen.. l.ch weiß nicht, was ist. Ich habe meinen
Militärdienst geleistet. Ich habe tnein Jahr abgedient.“
Also habe ich dieses Schrift.st.ück einfach weggeworfen
und bin gegangen. Doch niemand kam, um mich fest-
zunehmen, weil zu dieser Zeit schon die Probleme zwi-
schen der Jugoslawischen Volksarmee und dem Innenmi-
ntst.er1um von Bosnien-Herzegowina anfıngen. (...) (4,
s.2a1r.)
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Im Mai 1992 bekommt Erdemovic auch einen Einberufungs-
befehl von der muslimisch kontrollierten Armee von Bosnien
und Herzegowina (ABiH'). Dem Untersuchungsrichter in Novi
Sad erklärt er, „muslimische Polizisten hauptsächlich eztremis-
tischer Parteien“ hätten ihn bedrängt, weil er als Kroate während
seines Militärdienstes in Vukovar angeblich auf serbischer Sei-
t.e gestanden hätte. Dcmtoch habe es Erdcmoviö abgelehnt, in
die „muslimische Armee“ eitmutreten. Monatelang habe er sich
bei Freunden und Verwandten versteckt gehalten, um der Mobi-
lisierung in die muslimische Armee zu entkommen. (8.2, S.3)
Mit dieser Erklärung hofft Erdemoviö beim serbischen Richt.er
punkten zu können. Den Ennittlern in Den Haag gibt er eine
ähnliche Erklärung ab: Die Muslime haben ihn mobilisieren
wollen, er habe es aber abgelehnt, daher hätten ihn die Muslime
wegen seiner Dienstzeit bei der .INA schikaniert und bei ihm
nach Waffen gesucht. Er habe aber standgehalten und sich ge-
weigert, in die ABiH (muslimische Armee) einzutreten, weil er
nicht gegen die Soldaten der J NA habe schießen wollen.

In Wirklichkeit ist Erdemovic im Juli 1992 problemlos in die
muslimische ABiI¬I eingetreten, wo er einer Mortiereinheit zu-
geteilt wurde. Dies erklärt er aber erst am 5. Juni 1996 den Rich-
tern im Mladiö-K.aradzic-Prozess: „Als ich meinen Militärdienst
beendet hatte, hat der Krieg in der Republik Bosnien und Her-
zegowina angefangen und irgendwann im Juli 1992 wurde ich
aufgerufen, in die Armee von Bosnien ttnd Herzegowina einzu-
t.reten, und ich tat es.“ (2, 8.833) Für den Ankläger dürfte dies
eine unangenehme Überraschung gewesen sein. Es geht nicht
an, dass der Angeklagte den Ermittlern, die ihn auf da.s anste-
hende Geriehtsverhör trimmen, etwa.s verschweigt, um es dann
den Richtern zuzugeben. Beim Verhör im Krstic-Prozess am 22.
Mai 2000, wo Erdemoviö als Belastungszeuge auftritt, verlangt
der Ankläger Mark Hartnon sicherheitshalber dazu eine kurze
Erklärung von ihm:

Hormon: Nun, traten Sie schließlich in die Armija, in die Ar-
mee der bosnisch-muslimischen Regierung (jABiI~l_) ein?

Er-*r1'enioviri.' Ja. Ich glaube, es war im Juli 1992, als ich die
Einberufung erhielt und ich mich in der Kaseme i11 Tuzla
melden sollte.

Hormon.: Haben Sie dieser Einberufung Folge geleistet?
Erdernovití' Ja.
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Harman' Haben Sie in der Armija von Juli bis ungefähr Ok-
tober l992 gedient?

Erdemot=irf.' Ja.
Hnr.i~rron.' Können Sie uns Ihre Pflichten und Verantwortlich-

keiten während Ihres Dienstes in dieser Armee beschrei-
ben?

Erdentovid' Ich gehörte zurAufklärungseinheit einer Mörser-
batterie.

Hormon.: Wo haben Sie die meiste Zeit Dienst getan?
Erdemrr1viri.* In einer Stellung oberhalb von Gornja Tuzla.
Harrnorr.: Waren Sie die meiste Zeit an der Frontlinie?
Ertternrn-i`ri.' Ja. Ja. .Ia, aber als Kundschafter.
Harmon,: Nun, als Sie zuerst zum Tribunal kamen und ein

Gespräch mit einem Ermittler meiner Behörde, Jean-
Rene Ruez, hatten, haben Sie ihm da erzählt, dass sie in
der ABiH gedient haben?

Er*a'en~ıovr`c'.' Nein.
Hormon.: Später, als Sie 1996 unter Eid in der Anhörung

nach Artikel 61. öffentlich aussagten, haben Sie dann über
Ihren Dienst in der ABiH ausgesagt?

Ercfernovid' Ja. (7, S.3Ü7Ü)

Es ist nicht uninteressant, weshalb Erdemoviö erst verschwie-
gen hat, fiir die ABiH a.n der Frontlinie gestanden zu haben, die-
se Frage wird ihm aber gar nicht gestellt. Mit seiner a.ntimusli-
mischen Attitüde hätte er in Den Haag sowieso nicht punkten
können, wie es eventuell vor dem serbischen Untersuchungs-
richter in Novi Sad hätte sein können. Möglicherweise dachte
Erdemoviö, dass die Anklagebehörde im Besitz des Verneh-
rnungsprotokolls aus Novi Sad wa.r, und da wollte er sich ein-
fach nicht widersprechen. Beim Lesen all dieser Dokumente
fällt aber schnell auf, dass Erdemovic grundsätzlich an der
Wahrheit vorbei spricht, auch wenn es gar nicht nötig scheint. In
einzelnen Fällen mag eine Strategie dahinter stecken, oft tut er
es aber einfach se. Das macht. ihn zum höchst unzuvcrlä.ssigcr1
Zeugen, der keinem ernsthaften Kreuzverhör standhalten würde.
Die Ermittler haben also a.llen Grund, sich Sorgen da.rüber zu
machen.

Irgendwann im Herbst 1992 wird in Tuzla auch eine Armee
der bosnischen Kroaten au.fgestellt (IIVÜ), und Erdemovie
tritt sofort in sie über. Man bietet ihm den Dienst eines
Militärpolizisten, wozu er schon in der Jugoslawischen Volks-
armee (INA) ausgebildet wurde. Als Grund für diesen Armee-
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wechsel führt Erdemovic an, dass er es als Militärpolizist ver-
meiden wollte, in Kriegshandlungen hineinzugeraten. Krieg zu
führen und auf Menschen zu schießen, möge er nicht, beteuert
er mehrmals. Ein weiterer Vorzug der HVO dürfte allerdings
auch gewesen. sein, dass diese Armee einen besseren Sold
zahlte und im Unterschied zu der ABiH auch eine Lebensmit-
telration zu bieten hatte. Vor allem aber konnt.e Draäen Erde-
movie als Militärpolizist der HVO vielen Serben „helfen“. Das
erfahren wir gleichlautend aus beiden Vernehmungcn. Als guter
Mensch habe Erdemovie vielen serbischen Zivilisten aus Tuzla
rınd Umgebung geholfen, in die Republika Srpska zu fliehen.
Über den Berg Majevica habe er sie durch die Frontlinie in den
serbiseh kontrollierten Teil Bosniens geschleust. Er habe den
Serben geholfen, sich zu retten, erklärt bescheiden Erdemovic
bei seiner Vemehmung in Novi Sad. In der Haager Venıelimung
ist aber der Akzent verlegt: „Während meines Verbleibs bei der
HVO“, sagt Erdemovie, „habe ich mich an keinerlei Verbre-
chen beteiligt, ich habe sogar Serben geholfen, die aus Tuzla in
die Republika Srpska gehen wollten“. Leider sind seine Vorge-
setzten bei der HVO anderer Meinung gewesen, als sie ihn irn
Oktober 1993 bei dieser einträglichen Hilfe, manche nennen sie
Menschenschmuggel, erwischt haben. Die 76 serbischen Zivi-
listen, die dem Teil Bosniens entfliehen wollten, der unter mus-
limischer und kroatischer Kontrolle stand, mussten zurück nach
Tuzla, während Erdemovic in Untersuchungshaft kam. Femer
erfahren wir aus der Vernehmung in Novi Sad, dass ihn die
Muslime geschlagen und misshandelt hätten. Sie haben wissen
wollen, wie vielen Serben er auf diese Weise über die Frontlinie
geholfen habe. Die Muslime hätten ihn nirfhr geschlagen, sagt
Erdemovic anderthalb Monate später in Den Haag. Die Kroaten
hätten ihn geschlagen und misshandelt.

Seine weitere Geschichte erzählt Erdemovie in beiden Pro-
tokollen ziemlich gleichlautend rn.it geringfügigen taktischen
Varianten, je nach dem, ob es sich bei seinem Gegenüber um
den jugoslawischen Untersuchungsrichter oder um die Haager
Ermittler handelt. Es folgen die Flucht in die Republika Srpska
mit Frau und Kind, die Klage über die undankbaren Serben,
denen er über die Grenze geholfen hätte und die ihm jetzt den
Rücken zukehrten, die weitere Flucht in die Bundesrepublik
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Jugoslawien, wo es zwar keinen Krieg gab, aber wo er mit
Frau und Kind finanziell nicht habe überleben können. Als aus-
gebildeter Schlosser würde man überall Arbeit finden, denkt
man sich als naiver Beobachter. Dann also lieber zurück in die
Republika Srpska, wo die Frau von Erdemoviö Verwandtschaft
hat und wo es auch Aussichten auf einen anständigen Job gibt.
Von Freunden habe Erdeınoviö nämlich erfahren, dass es in
der Stadt Bijeljina. eine neue Militäreinheit der bosniseh-ser-
bischen Armee geben sollte, die aus bosnischen Kroaten und
einem Muslim rekrutiert worden sei. Es seien alles Leute
gewesen, die wie er dem m.uselmanischen Terror entflohen
seien - erklärt Erdemoviö dem serbischen Untersuchungsrich-
ter. Das militärische Kommando ttnd die Soldaten der Repub-
lika Srps.k.a hätten ihn wie einen guten Menschen empfangen.
Den Haager Ermittlern erzählt er, dass diese Einheit aus acht
Mann bestanden habe: sechs Kroaten, einem Muslim und
einem Slowenen. Sie haben hinter der Frontlinie operiert u.nd
Anschläge auf Brücken, Militärdepots und Artilleriestellungen
der muslimischen Regicrungsarmec ausgeführt. Bis zu der
Einnahme von Srebrenica. habe diese Einheit nie einen Auftrag
bekommen, Menschen zu löten. Im April 1994 habe man Erde-
movié in diese Einheit aufgenommen. Es ist die 10. Sabotage-
einheit d.er bosnisch-serbischen Armee (VRS).

Dies ist in Kürze die Vorgeschichte des Draäen Erdemovic
mit ihren Variablen, wie er sie in seinen ersten zwei Verneh-
mungen erzählt hat. Auf weitere variable Nebengeschichten
und Details kommen wir noch zurück. Die Hauptgeschichte
hingegen, das Massaker an 1200 muslimischen Zivilisten
auf der Branjevo-Farm beim Dorf Pilica am 16. Juli 1995,
bleibt in ihren Grundelementen durch a.lle Vernehmungen und
Verhöre konstant und widerspmehsfrei - in dem Sinne, dass der
Erzähler sich bei a.llen ihren Wiederholungen nicht durch nen-
nenswerte Anderungen widerspricht. Das Hauptproblem ihrer
Glaubwürdigkeit ist „technischer“ Natur: ob es möglich ist, in
5 Stunden 1200 Menschen zu erschießen, und zwar in der von
Erdemovie beschriebenen Art und Weise.
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Die Gesröarn RANGORDNUNG I

Ein weiteres wesentliches Problem, mit dem die Anklagebehörde
bis zu.letzt nicht zu Rande kommt, ist die Rangordnung
innerhalb des Ezekutionskommandos, das einen Massenmord
auf Befehl des Generalstabs der bosnisch-serbischen Armee
durchführt, und zwar als letztes Glied einer Befehlskette.
Dieses Problem bahnt sich schon in den ersten zwei Vemeh-
mungen an: in Novi Sad und in Den Haag. Als Kommandeur
des Ezekutionskommandos nennt Erdemovie schon in Novi
Sad einen ranglosen Soldaten, nämlich Bra.no Gojkoviö. Jedes
Mal, wenn er seinen Namen erwähnt, nennt er ihn einen Kom-
mandeur oder Kommandanten. Dies stellt aber sofort in Frage,
ob es sich um ein Kommando im militärischen Sinne handeln
kann, denn unter den Angehörigen dieses Kommandos gibt
es ranghöhere Soldaten als Gojkoviö. Wie konnte Gojkoviö
dann den Befehl führen? ln der Haager Vemehmung am 24.
April 1996, gefiihrt durch die Ermittler Ruez und Nicholson
in Anwesenheit des Anwalts Babic, k.ommt zunächst die Rang-
ordnung in der 10. Sabotageeinheit zur Sprache: Kompanie-
chef ist Oberstleutnant Milorad Pelemiš, sein Stellvertreter
ist Leutnant. Krcmenoviö, Zugführer des Vlasenica-Zuges ist
irgendein Leutnant Lule, dessen vollen Namen Erdernovic'
nicht kennt, und Zugführer des Bjeljina-Zuges, dem Erdemoviö
angehört, ist Leutnant Franc Kos. Etwas später erklärt Erdemo-
viö die Lage auf der Branj evo-Farm. Ein anonymer Oberstleut-
nant habe das Einsat.zkommando dorthin geführt, um Zivilis-
ten zu erschießen. Ob dann dieser Gojkovie das Kommando
übemommen habe, will der Errnittler Ruez wissen, und Erde-
movic' bestätigt es: Ja, als der anonyme Oberstleutnant weg
war, habe Brano Gojkovic das Kommando übemommen. Ob
er die Namen der anderen kenne, fragt Ruez, der plötzlich
Verdacht schöpft., wora.uf Erdemovid sie aufzählt. Als erster
fällt der Name Franc Kos. Der Anwalt Babic fahrt erstaunt
auf: „Jener Kommandant? Gojkovid, und dann noch einer?“
Dadurch ent.steht ein kaum noch verständlicher Wirbel von
Fragen und Erklärungen, in dessen Verlauf Erdemovie die
eine unglaubwürdige Darstellung durch eine andere ersetzt, die
genauso unglaubwürdig ist:
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Ruez: Brano Gojkovic? Stand er denn nicht, wie es normal
ist, unter dem Befehl von Franc Kos?

Erdernrrvirf: Nein, Brano Gojkovic war aus Vlasenica, er
gehörte zum Vlasenica-Zug. Ich weiß nicht, weshalb er
zum Kommandeur ernannt wurde. Auch nicht, wer ihn
ernannt hat und warum.

Rr.rez.' Und blieben a.lle anderen vom Team unter dem Befehl
von Franc Kos, wie es üblich ist?

Ern'ernoviri.' Nein, nur ic.h selber, Zoran, Stanko und Marko
blieben unter dem Befehl von Franc Kos. Den Cvetkoviö
Aleksandar gab es auch noeh.

Ruez.: Draäen, Marko und Stanko. ..
Doı'nrers'r:her.' Und Zoran. Haben Sie den letzten, das ist

Aleksandar Cvetkovie?
Erdemovid' Er stand nicht unter unserem Kommando. Er

war in Vlasenica.
Nic;-hrrisorr: Also, wer stand unter dem Befehl von Kos?
Dolnr.ar.rr~her.' Zoran, Stanko, Marko ttnd Draäen.
Era"eraovirF.~ Und die anderen sind vom Vlasenica-Zug.

(S.25f., Sl?)

Der erstaunte Anwalt von Erdemoviö gibt mit seiner Frage zu
erkermen, er höre zum ersten Mal, dass dem Ertekutionskom-
mando auch der Zugskomrnandant seines Mandanten angehört.
Gebe es demr zwei Kommandanten, Kos und Gojkoviö? Damit
verliert die Geschichte von F.-rdemovie jede Glaubwürdigkeit.
Der Ermitt.ler Ruez verlangt. eine Erklärung und Erdemovid
gibt sie ihm: Er und drei weitere Soldaten des Bjeljina-Zuges
seien unter dem Kommando von Franc Kos gewesen, dem
Kommandanten des Bijelj ina-Zuges, der Rest aber unter dem
Kommando von Gojkovic. Dadurch wird die Gesc.hieht.e noch
u.nglaubwürdiger, Ruez tut aber schließlich so, als wäre es
möglich, dass in diesem Kommando Einige unter dem Befehl
von Franc Kos un.d die Restlichen unter dem von Gojkovie
gestanden hätten. Was soll er auch machen, er akzeptiert, da
er sonst die ganze Aussage von Erdemoviö in Frage stellen
müsste. Hat Ruez den Auftrag, die Wahrheit zu ermitteln
oder eine unglaubwiirdige Geschichte aufrecht zu erhalten?
(Merkwürdigerweise ist im englischsprachigen Protokoll die
Frage des erstaunten Anwalts Babiö nicht enthaltenl) Und dann
fügt Erdemovie noch hinzu, er wüsste nicht, warum Gojkovic.
damals zum Kommandanten ernannt wurde, von wem und wes-
halb er dazu emannt war. Diese Antwort m.uss man sich merken,
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denn später wird Erdernoviö immer ganz genau wissen, wer
Gojkovic zum Kommandanten ernannt hätte: nämlich der Kom-
paniechef Pelemiš.

Anstatt mindestens noch einen der Täter zu vernehmen,
um sich Klarheit zu verschaffen, flüchtet Ruez zu einer quasi
pragmatischen Lösung. Er versucht die Sache dahingehend zu
klären, dass unter dem Kommando von Franc Kos nur die vier
Soldaten seines Zuges gestanden haben, die anderen vier aus
dem Vlasenica-Zug a.ber nicht. Letztendlich akzeptiert er aber,
dass sie doch alle acht unter dem Kommando des Soldaten Bra-
no Gojkovid gestanden haben: „Ha.t der Oberstleutnant .nur mit
Brano gesprochen, oder auch mit Franc? - .Nur mit Brano. -~
Also, als der Oberstleutnant ging, hat Brano euch Anweisungen
gegeben“, klärt Ruez die Sachlage. (ebd.)

Das Problem ist aber damit noch lange nicht ausgeräumt.
Dass ein rangloscr Soldat einem Zugskommandanten Befehle
erteilt, ist genauso absurd, wie dass ein Kommando von acht
Mann zwei Kommandanten ha.t: einen Leutnant und einen rang-
losen Soldaten. In der von Erdemoviö dargestellten Rangord-
nung stimmt etwas Grundsätzliches nicht, was seine gesamte
Geschichte fragwürdig macht, doch die Anklagebehörde braucht
diese Geschichte für das anstehende Verfahren gegen Radovan
Karadäic und Ratko Mladic. Sie braucht ein Kommando mit kla-
rer Rangordnung, das Befehle vom Generalstab empfängt. und
durchführt, trnd keinen zusammengewürfelten Söldnerhaufen.
Will der Ermittler der Anklage Jean-Rene Ruez deshalb nicht
wissen, was es mit diesen Widersprüchen des Kronzeugen auf
sich hat?

VER'NEHMUNG DES \fERNEHMUN'GSUNFAHIGEN

In einer auf zwei Sitzungen verteilten Anhörung, genannt „sen-
tence hearing“, wollen die Richter den Angeklagten ausführlicher
verhören, um zu einem angemessenen Urteil zu kommen. Es
geht freilich nicht um den gestandenen Tatbestand, der ist., wie
er ist. Sie möchten aber Erdemovic Fragen zu seiner Person und
zu seiner Geschichte stellen, sie möchten wissen, was ihn zu
seiner Tat geführt hat. Auch zwei Zeugen des Angeklagten sol-
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len angehört. werden, die zu seiner Person Entlastendes zu sa-
gen wissen. Den Richtern scheint es aber er.forderlich, zuerst ein
psychologisches und psychiatrisches Gutachten über den Ange-
klagten erst.ellen zu lassen. Er macht einen verworrenen Ein-
druck und sein geistiger Zustand wirkt schon nach kurzer Beo-
bachtung unstabil und bedenklich. Die Anhörung wird auf den
8. und 9. Juli festgel.egt. Am 27. Juni 1996 li.egt aber das Gut-
achten schon vor und leider erklärt es den Angeklagten für nicht
vernehmungsfähig. Erdemoviö. leidet an starken post-trauma-
tischen Störungen, stellen die Psychiater fest. Daher kann er
nicht vor der Strafkammer erscheinen und muss von weiteren
Vernehmungen verschont bleiben. Nach sechs bis neun Mona.-
ten werde man sehen, ob sich cler mentale Zustand des An-
geklagten inzwischen hinreichend gebessert hat und er wieder
vern.ehmungsfähig ist. Da kamr man nichts machen, die Richter
setzen also das Verfahren aus. Die weiteren zwei Sitzungen und
der Urteilsspruc.h werden erst im November 1996 stattfinden,
wenn sich die mentale Verfassung des Angeklagten stabilisiert
hat.

Die Vernehmungsunfähigkeit des Angeklagten scheint aber
kein Problem zu sein, ihn schon im nächsten Monat als Zeugen
zu verhören. Am 5. Juli 1996 tritt der von den Psychiatern für
vernehmungsunfähig erklärte Draäen Erdemoviö als Kronzeu-
ge im Prozess gegen Radovan Karadzic und Ratko Mladic auf.
Der Ruf nach Gerechtigkeit erlaubt es einfach nicht, diesen Pro-
zess zu vertagen, bis man irgendwann die zwei Bösewichte fest-
genommen hat. Es handelt sich um ein Verfahren in Abwesen-
heit der Angeklagten (in Wirklichkeit ist es eine Anhörung),
und Drazen Erdemovic darf im Zeugenstand seine nicht im Ge-
ringsten überprüfte Geschichte als Beweis für die Schuld von
Karadäic und Mladid an den Srebrenica-Morden präsentieren.
Indem Erdemoviö bestätigt, d.ass der von ihm gestandene Mas-
senmord im Auftrag vom Generalst.ab der bosnisch-serbischen
Armee (VRS) erfolgt ist, liefert er die Grundlage für den inter-
nationalen Haftbefehl gegen die beiden Schurken.

Die verfahrenstechnischen Besonderheiten des Prozesses ge-
gen Karadäic' und Mladic in Abwesenheit der Angeklagten soll-
te man Fachleuten überlassen. Der Artikel 61 des Statuts des .lu-
goslawien-Tribunals macht so einen Prozess möglich. Hier geht
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es aber verrangig urn die Geschichte, die Drazen Erdernevie
nun zum ersten Mal im Zeugenstand erzählen vvird. Selbst ein
„Aı1geklagter“, wird nun Erdemovie als „Zeuge der Anklage“
vernemmen, und zvvar ven denselben Richtern - Claude Jerda,
Elizabeth Üdie Benite und Feuad Riad - die ihn kurz zuver auf-
grund eines Gutachtens fir vemehınungsunfahig erklärten. Be-
ver man ihm das Strafmaß in seinem guilty-plea-Verfahren be-
stimmt, das auf ungewisse Zeit stillgelegt ist, sell blrdemevië
bitte zuerst als Belastungszeuge in einem anderen Strafverfah-
ren aussagen. Dabei geht es um ein Strafverfahren, das zu dieser
Zeit die allerhiiehste Prierität hat. Und damit alles glatt verl.-äuft,
wird Erdemevic als Belastungszeuge ven denselben Anklägern
präsentiert, die schen die Anklageschrift gegen ihn verfasst ha-
ben, nämlich Eric Östberg und Mark Harman. Dann kann auch
nichts schief gehen, vvenn der versítzende Richter Jerda erklärt,
vvarum der Angeklagte, den er selber fir vemehmungsunfahig
hat erklären lassen, in einem anderen Verfahren unter seinem
Versitz als Zeuge der Anklage vernehınungsfiihig ist:

Richter' Jer'drt.' Ich möchte, dass die Dinge ganz klar sind.
Das Verurteilungsverfahrcn wurde verseheben, weil wir
weitere medizinische Infennatien verlangt haben. Jetzt
sind Sie aber hier als Zeuge der Anklage. Sie haben wis-
sen lassen, dass Sie bereit sind, als Zeuge auszusagen.
Auch Ihr Anvvalt, dem Ihre Interessen am Herzen liegen,
möchte mit Ihrer Zustimmung, dass Sie als Zeuge aus-
sagen. Wir haben einige sehr spezifische Regeln inner-
halb unserer Prezessversehriiten und Verschriften der
Beweisaitfnahme, die es erlauben, dass ein Angeklagter
natürlich auch als Zeuge aussagen kann, und dies köıintc
bei zukünftigen Uberlegungen in tvehlvvellcnde Betrach-
tung gezegen vverden. (2, S.83lf.`)

Ganz sc, wie es der Richter sagt, stimmt es nicht. Das Gutach-
ten, vvenach Erdemevie vernehrnungsunf`a'.hig ist, liegt sehen
am 27. Juni 1996 ver. Zu Beginn des Karadzie-Mladie-Prezes-
ses am 5. Juli sagt aber der Richter, man hätte vveitere gesund-
heitliehe Inferrnatien verlangt. Der Richter hat außerdem nicht
nur keine Einvväıide, wenn der Ankläger im laufenden Verfahren
den „krankgcschriebenen“, psychisch instabilen Angeklagten
als Belastungszeugen in einem anderen Stmfverfahren vervven-
det, iin Gegenteil, er versichert Erdemevie behutsam, dass „bei
zukünftigen Überlegungen“, d.h. hinsichtlich seines eigenen
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Strafmaßes, seine Aussage als Zeuge der Anklage begünstigend
miteinbezegen werden könnte („might be taken inte censidera-
tien“).

DER Auiesktacirus ats Zsues Das Awktaes

Die Anklagebehörde des Tribunals findet keinen Ansteß daran,
einen Angeklagten als Belastungszeugen in einem anderen Pre-
zess zu verwenden, bever ihm in seinem eigenen Prezess das
Urteil gesprechen und das Strafrnaß festgelegt wurde. Durchaus
übliche Praxis ist es auch, jemanden erst wissen zu lassen, dass
er bei der Anklagebehörde den Status eines Verdächtigen hat,
und diesen „in petentia-Angeklagten“ in Felge als Zeugen zu
vernehmen. Diese Persen wird alse zunächst als Bclastungszcu-
ge in einem anderen Strafverfahren verwendet, um ihm erst da-
nach die Anklageschrift zu überreichen eder vielleicht auch
nicht. Se weiß der Verdächtige jedenfalls, wie er sich als Zeuge
zu verhalten hat. Die Erfahrung lehrt, dass sich diese Reihenfel-
ge gut auf die Bereitschaft des Angeklagten auswirkt, mit seiner
Aussage in einem anderen Strafverfahren der Wahrheit im Sinne
der Anklage Geltung zu verschaffen. Für das Tribunal seheint
sich diese Methede bewährt zu haben.“

Denn ehne Wahrheit keine Gerechtigkeit, pflegt die
Chefanklägerin des Tribunals Carla del Pente zu sagen.

Im Verhör des Anklägers Mark Harmen am 5. Juli 1996 ist
die Geschichte des Drazen Erdemevie zum ersten Mal im Ge-
richtssaal zu hiiiren, se dass auch die Öffentlichkeit ven ihr Kun-
de erhält. Wir hören, dass Erdeinevif: 1971 im besnisehcn Tuzla
als Kreate geberen ist. Ja, bever er in die Armee der besnisehcn
Serben eingezegen werden sei, habe er ein Jahr lang in der .lu-

" Se hat es z.B. im lvlileševie-Prezess gleich mehrere Zeugen der Anklage
gegeben, gegen die schen eine Anklage erheben war {u.a. lvlilan Babie,
ein Pelitiker der se genannten Republika Srpska Kraina, der sich nach sei-
ner Vertuteiltıng das L-eben nahm) eder die den Status eines Verdäehti gen
halten und jeden Augenblick eine Anklage erwarten kennterı {u.a. General
Aleksandar `v'asiljevie, Chef des ınilitärischen Naclirichteıidieıistes KÜS,
der letztendlich ven einer Anklage versehent blieb}.
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geslawischen Velksarmee gedient, in de.r JNA. Damit habe er
seinen Militärdienst erfüllt. Im März 1992 ist der Dienst verbei
und Erdemevic kehrt nach Ha.use zurück, dann bricht aber auch
in Besnien der Krieg aus und alle ethnischen Parteien stellen
Armeen auf. lm April meldet sich Erdemevic bei der Armee der
Republik Besnien-Herzegewina (ABiH). Das ist die ven den
Muslimen kentrellierte Armee. Drei Menate später zieht Erde-
rnevic in die HVO um, das ist die Armee der besnisehcn Kre-
aten. Dert bleibt er länger, bis Nevember 1993, als er sich in
die Republika. Srpska absetzt, um etwas später in die Armee
der besnisehcn Serben einzutreten. Es ist dies ein faszinieren-
der Unifermenweehsel mitten im besnisehcn Bürgerkrieg, der
sich ja entlang ethnischer Grenzen vellzegen haben sell. Der
Ankläger Harmen hat aber nicht das geringste Interesse fiir die-
se untypische Wanderung seines Zeugen durch die Armeen al-
ler Kriegsparteien. Erst am Ende der Sitzung fragt Richter Riad
nebenbei den Zeugen, was ihn denn als Kreaten in die Armee
der besnischen Serben getrieben habe. Die Antwert ven Erde-
rnevic lautet, er habe gar keine andere Wahl gehabt, er habe fiír
seine schwangere Frau sergen und den Lebensunterhalt verdie-
nen müssen:

Rirrhter Riaa'.' Entschuldigung, dass ich das nech hinzufiige,
Sie erwähnten, dass sie im April 1994 in die Armee der
besnisehcn Serben eintraten. Was hat Sie, der Sie ja ein
Kreate sind, in diese Armee getrieben?

Erderttcvirí- Euer Ehren, der Krieg in Besnien-Herzegewina
war zieınlich schlimm. Erst war ich in der Annee der
besnisehcn Muslime, dann in der Armee der besnisehcn
líreaten und zuletzt in der Armee der besnisehcn Ser-
ben. Ich wellte nicht in die Armee, dech ich hatte keine
andere Wahl. Ich musste in die Armee eintreten, um ir-
gendwe wehnen zu können, denn ich hatt.e meine Frau
bei mir, die schwanger war, und das war der einzige Be-
wcggrund, in die Armee einzutreten, ich kennte senst nir-
gendwe hin. (2, S.85-4)

Dass Erdemevic kein kreatischer Natienalist ist, steht außer
Zweifel, senst ginge er nicht in die Armee der besnisehcn
Serben. Ein serbischer eder musliınischer (besnischcr) Natie-
nalist könnte er als besnischcr Kreate ehnehin nicht sein. Sein
Vater sei übrigens ein Serbe und seine Mutter eine Kreatin
gewesen, erwähnt. gelegentlich Erdemevic. Aueh seine Frau ist
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eine Serbin. Nicht nur seiner Herkunft nach ist Erdemeviö alse
jemand, den man zu dieser Zeit einen „Jugeslawen“ nannte.
Was geht ihn dann dieser angeblich ethnisch-natienalistisebe
Krieg an, in dem er dauernd die Frenten wechselt? Erdemevie
gibt dazu eine sehr plausible Erklärung, die nur nicht genau
gehört wird. Er kennte nicht anders, sagt er, er musste seine
Familie ernähren, er musste den Lebensunterhalt verdienen.
Ven Beruf ist E-rdemevic ein ausgebildeter Schlesser, hat
aber nach der Fachschule keinen einzigen Tag diesen Beruf
ausgeübt. Die Umstände waren halt se, sagt er. Als Seldat in
der .lugeslawischen Velksarmee (JNA) erlernt er allerdings ein
neues Handwerk, dann kemmt Krieg und dieses Handwerk
erweist sich als interessanter und einträglicher. Anders gesagt,
im besnisehcn Bürgerkrieg war Draäen Erdemevic ein Söldner.
Auch die 10. Sabetageeinheit ist übrigens eine Söldnertruppe,
die in ihrer ursprünglichen Zusamınensetzung, als sie neeh aus
einem Dutzend Menschen bestand, das damalige Jugeslawien
widerspiegelt: ein Slewene (Franc Kes), mehrere Kreaten und
Muslime und einige Serben. Das alles erfährt ma.n ven Erde-
mevie selbst, allerdings später. Es geht diesen Seldaten um
den Seld, nicht um irgendeine natienale Sache. Dies ist keines-
wegs eine Herabwürdigung, schließlich haben auch demekra-
t.ische Staaten eine Berufsarmee, und warum sellte übrigens
ein aus Überzeugung merdender Natienalist ein besserer
Mensch sein als ein Söldner, der es quasi berufsmäßig tut?
Es ist eine einfache Feststellung. Man muss sie aber auch
im Auge behalten, denn senst bliebe vieles in der ganzen
Affäre unerklärlich., nicht nur Erdemevies Wanderung ven einer
Armee zur anderen.

Dies alles interessiert aber den Ankläger überhaupt nicht, er
hat sich einer anderen Wahrheitssuc-he verschrieben und daher
will er den Angeklagten möglichst schnell zu der Frage führen,
um die es ihm hier einzig und allein geht: die Frage, eb der An-
geklagte nicht als Angehöriger einer Spezialeinheit der besni-
schen Serben unter dem Kemınande des Gcncralstabs der bes-
nisch-serbisehen Armee (VRS) gestanden habe, dessen Chef
General Ratke Mladic ist. Es geht bei diesem Prezess um nichts
Geringeres als um den internatienalen Fahndungsbrief gegen
Mladic tmd Karadäic, und Erdemevic hat den Beweis zu liefern,
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dass der Massenmerd auf der Branjeve-Farm ven Mladic befeh-
len wurde. Alse bestätigt der Zeuge, dass er im April I994 in
die IÜ. Sabetageeinheit der VRS aufgenemmen wurde und dass
diese Einheit dem Stabchef und dem Generalhauptquartier der
Armee der Republika Srpska in Han Pijesak zugeerdnet gewe-
SEH S311

Hera-ten.: Wer war zu der Zeit des besnisch-serbischen An-
griffs auf Srebrenica der befehlshabende Üfüzier der IÜ.
Sabetageeinheit?

Ern'errtei›.icÃ' Ihr Kemmandant war lvlilerad Pelemiii.
Harracvt.' Weni in der Kemmandelinie der besnisch-serbi-

schen Armee hat Leutnant Pelemiš Meldung erstattet?
Ertierrteviri.' Er war Oberst Salapura ven der Armee der Re-

publika Srpska. meldungspflichtig.
Harmce' Welche Stellung bekleidete Salapura?
Erden-icvt`c'.' Ich glaube, ich sagte schen, dass er Auf-

klärungseffizier im Hauptquartier der Annee der Repub-
lika Srpska war.

Hera-ten.: Wenn Sie „Hauptquartier“ sagen, meinen Sie da-
mit, dass er dem Zentrum für Aufklärung des General-
stabs in Han Pijesak zugeteilt war?

Emlemettitä' .Ia.
Hamann." Alse, wie ich verstanden habe, Herr Erdemevie,

Ihre spezielle Sabetageeinheit war direkt dem General-
stab der besnisch-serbischen Armee in Han Pijesak un-
terstellt; ist das richtig?

Er-'dert-tritiie.' .la,ja, se ist es. (2, S.S35_)

Damit ist ganz klar die Kemmandelinie beschrieben, die über
Pelerniä und Salapura zu General Mladitfi in Han Pijcsak führt,
und es dürfte bewiesen sein, dass General Mladic für die Srebre-
nica-Merde verantwertlich ist. Wären Oberst Salapura und Leut-
nant Pelemiš nicht kempetentere Zeugen für die Frage gewesen,
weher die Befehle für die lO. Sabetagecinheit kemmen? Statt-
dessen befragt man darüber einen psychisch beeinträchtigten
und angeblich degradierten Sergeanten. In ihrem Urteil werden
die Richter denn auch ausdrücklich Erdemevic für seine Aus-
sage leben, mit der er zu dem internatienalen Fahndungsbrief
gegen Mladic und Karadäic beigetragen habe, und bei den
Überlegungen über das Strafmaß werden sie tat.sächlich seine
Aussage anerkennend berücksichtigen.
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Das MORDBEFEHL. armes RaNeL.esEN

Die Art und die Zusammensetzung der 10. Sabetageeinheit
scheinen bei der Aussage ven Erdeınevic in diesem Verfahren
am 5. Juli 1996 den Ankläger nur mäßig zu interessieren, was
wirklich schade ist. Wir erfahren jedenfalls, dass diese Einheit
zu Beginn aus besnisehcn Kreaten und Muslimen bestanden
und dass sie später mit der Aufnahme auch mehrerer Serben
die Zahlenstärke einer kleinen Kernpanic erreicht. hat: 60 bis
70 Mann. Diese aus zwei Zügen zusammengesetzte Sabeta-
geeinheit habe vernehmlich Einsätze a.uf feindlichem Terri-
terium durchgeführt, wie etwa die Sprengung einer Brücke
eder die Zerstörung einer Artilleriestellung. Auch Aufträge
zur Entführung und Liquidierung Angehöriger der feindlichen
Streitkräfte jenseits der Frentlinie hat es gegeben, was Erdeme-
vie weniger gem erwähnt, aber schen dem Vemehmungsprete-
kell in Nevi Sad zu entnehmen ist. Bei den Vernehmungen in
Den Haag hingegen bestreitet er selchc ganz vehement. Er sei
zunächst mit dem Dienstgrad eines Sergeanten der Kcmman-
dant der 1. Gruppe dieser Einheit gewesen, sagt er. Später habe
man ihn degradiert, weil er einen Befehl verweigert habe, der zu
Menschenepfern hätte führen können:

Harrnea: Was waren Ihre Pflichten und Verantwertlichkei-
ten in dieser Einheit?

Erderr~ici»'.ic'.' Anfangs wurde ich mit Autklärung aufdem Ter-
riterium befasst., we ich mich auskannte, das ist. in Rich-
tung auf die Stadt Tuzla. Später wurde ich Sergeant. Ich
war Kemmandant der I. Sabetage-gruppe in Bijeljina.

Harracn: War der Rang eines Sergeanten der höchste
Rang, den Sie bis zu dem Zeitpunkt erreichten, als Sie
schließlich diese Einheit verließen?

Er'deatevi`c'.' .la, nur möchte ich sagen, dass ich zwei Menate
lang Kemmandant dieser Gruppe war und den Rang ei-
nes Sergeanten hatte, dass ich aber als Degradierter en-
dete, weil ich mit manchen Entscheidungen meiner Ver-
gesetzten nicht einverstanden war. Sie degradierten mich
und ich war auch nicht mehr der Kemmandant der l.
Sabetagegruppe. Nach einigen Meinungsverschiedenhei-
ten, nach einem Einsatz, zu dem ich sagte, ich wellte ihn
nicht zu Ende ausführen, weil er zu menschlichen Verlus-
ten führen würdc, zu menschlichen Opfern. (2, S.S34f.:)
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omDas ist es, was er sagt. Über den Rang und die Degradierung
ven Erdemevic gibt es angeblich weder ein Dekument, neeh
die Bestätigung eines Zeugen, steht im ersten Urteil vem
29. November 1996 zu lesen. (Letzteres gewährleistet die
Anklagebehörde selber, möchte man hinzufügen.) Kempanie-
chef der I0. Sabetageeinheit ist Leutnant Milerad Pelemiš gc-
wesen, dessen unmittelbarer Vergesetztcr Oberst Petar Salapu-
ra gewesen ist, ei.n Aufldärungseffizier beim Generalstab der
besnisch-serbischen Armee (VRS) in Han Pijesak. .letzt braucht
der Zeuge nur neeh über den Massenmerd auszusagen, den sei-
ne Einheit im Auftrag vem Kemmande der besnisch-serbischen
Armee mit General Ratke Mladic an der Spitze verübt haben
sell. Der Ankläger schreitet zur Sache, die Darstellung des Zeu-
gen erfährt aber einen kleinen Knick:

Harn-reri.' Herr Erdemevic, ich möchte nun Ihre Aufmerk-
samkeit auf den I6. Juli (1995, d. A.) lenken und Sie fra-
gen, eb Sie und andere Seldaten Ihrer Einheit an diesem
Tag einen Befehl bekemmen haben, sich an einer spezi-
ellen Angclegenheit zu beteil.i gen.

Err2'emevr'c.* Nein, nein. Mir persönlich wurde keiner jener
Befehle bekannt gegeben, sendem dem Kemmandanten,
der zu dieser Zeit. die Befehlsgewalt innehatte, könnte ir-
gendjemand den Befehl zu diesem speziellen. Auftrag er-
teilt haben. (2, S839)

Alles klar? Wer mag denn dieser lrgendj emand sein, der den Be-
fehl „zu diesem speziellen Auftrag“ erteilt. haben sell? Mit einer
neuen Frage, die nicht suggestiv sein darf und da.hcr kerniseh
klingt, bietet der Ankläger seinem Zeugen nochmals die Gele-
genheit, die Sache in Bezug aufBefelrl und Befehlsempfäırger
zu klären:

He.-=mcn..' Erhielten Sie überhaupt an diesem Tag ven irgend-
jemandem einen Befehl, der einen Auftrag eder Einsatz
betraf, den Sie letztendlich ausfiihrten?

Ern'enrevic.' Ja.
Herzens." 'ven wem haben Sie diesen Befehl erhalten?
Er-*dafuer-ae' Vem Gruppenkernmandanten Brane Gejkevic.
Herrrtnn.' Hatte er einen dafür nennalen Dienstrang? (lfh.-r

he efatrrvnrfnl rank?) Verzeihung, ich werde die Frage um-
ferrnulieren. War es eine nermale Sache, dass er Ihrer
Einheit Befehle zur Durchführung gewisser Einsätze cr-
teilte, eder war dieser Fall eine Ausnahme?

Errfer~ar.1viri.' Ja, es war eine Ausna.hme. [2, S340)
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Ist das nicht interessant? Der Zeuge nernit Brano Gejkeviö ei-
nen Gruppenkcmmandanten. Der Ankläger weiß freilich, dass
Brano Gcjköviö ein einfacher Seldat ist, er kennt auch das ver-
ausgegangene Interview des Zeugen mit seinen Ermittlern und es
ist ihm klar, dass es nicht überzeugend klingt, wenn man diesen
Gejkeviö einen Grupperıkcmmarıdarıten nennt, der den anderen
Soldaten Befehle erteilt. Und zwar nicht irgendwelche Befehle,
sondern den Befehl, ein ganz schweres Verbrechen zu begehen.
Die Frage nach dem Rang und nach der Führungsbefugnis ven
Gcjkcviö (_„was he cf nermal raı1k'?“) ist dem Ankläger irgend-
wie herausgerutscht, serry, sagt. er dann tuıd er kaschiert schnell
seinen Lapsus mit einer „Uınferınuliert1ng“: cb es denn ncrmal
gewesen sei, dass ein rangleser Seldat wie Gejkeviö Befehle er-
teile, eder cb es sich nicht vielmehr um eine Ausnahme gehan-
delt habe. Eine Ausnahme war cs - bestätigt prcmpt Erdernc-
vie, und damit hat sich die Sache. Eine merkwürdige Truppe
muss diese 10. Sabetageeinheit gewesen sein, we ein rangleser
Scldat, sei es auch ausnahmsweise, das Kcmmandc über eine
Truppe führt, zu der scgar ein Leutnant gehört. Ein scnderbarer
Sachverha.lt, der nur geklärt werden kann, wenn auch die ande-
ren Teilnehmer verhört werden könnten, was aber nie geschehen
ist. Der Erzähler Erdemcviö versucht allerdings diese heikle An-
gelegenheit etwas annehmbarer zu gestalten, indem er andeu-
tel., dass die Befehle eigentlich ven einem mysteriösen Überst-
leutnant kemmen, der im Hintergrund agiert und mit dem Gej-
keviö ab und zu Zwiegespräche führt. Indem es dem Befehl
des einfachen Soldaten Branc Gejkeviö gehereht, erfiillt das
F.rse-hießungskernmande eigentlich den Befehl eines Oberst-
leutnants, den niemand kennt und der sich den Scldaten nicht
einmal vcrgestellt hat. Das muss man Erdemeviö alles abneh-
men, denn eine andere Quelle gibt es nicht-

Zu diesem Zeitpunkt hat Erdemevirf: ver den Richtern neeh
keinerlei Angaben über die Soldaten gemacht, die sich mit ihm
in einer Reihe aufgestellt haben und sich anschicken, unter dem
Kcmmande ven Gcjkeviö Gefangene zu erschießen. Ob er sie
alle nennen kann, fragt der Ankläger, und Erderncviö nennt sie:
Franc Kes, Marke Beškiö, Z-cran Gcrenja, Stanke Savanevie,
Brane Gcjkevie, Aleksandar Cvetkcvic und Vlastimir Cıclijan.
Was die Richter neeh nicht wissen, wissen mittlerweile Errnitt-
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ler und Ankläger: Franc Kos, ein Slowene, ist Kommandant des
l. Zuges der 10. Sabotageeinheit, die mit der Zahlenstärkc einer
Kompanie von 60 Mann aus zwei Zügen besteht.: dem Bijelj ina-
Zug und dem Vlasenica-Zug. Franc Kos, mit dem Dienstgrad ei-
nes ersten Leutnants, ist der Kommandant des Bijeljina-Zuges,
dem auch Erdemoviö angehört. Wohlweislich erwähnt das alles
Erdemoviö vor dem Gericht erst vier Jahre später, am 22. Mai
2000, als er als Zeuge der Anklage im Prozess gegen General
Radislav Krstie aussagt. Da hat er schon seine milde Strafe ab-
gesessen und alles hinter sich gebracht. Wie könnte Erdemovie
glaubhaft machen, da.ss „zu einer speziellen Angelegenheit“,
wie der Ankläger sich ausdrückt, Brano Gojkovie als einfacher
Soldat der Kommandant des Zugführers gewesen ist? Daher
verschweigt er den Rang von Franc Kos und nennt Gojkoviö- je-
des Mal „unseren Kommandanten“. Daher auch die sehr behut-
same Fragestellung des Anklägers Harmon, sobald er sich dieser
heiklen Angelegenheit nähert. Und wenn ein Richter eine direk-
te Frage dazu stellt., tarnt der Ermittler, der bei dieser Gerichts-
sitzung den Zeugenstand eingenommen hat, folgendermaßen
die heikle Sachlage:

Richter Rina'.' Und was ist mit dem Vorgesetzten, hat er Ih-
nen gesagt, wer seine Vorgesetzten waren?

Zeuge Ruez: Ja, er gab uns den Namen des Anfiihrers (the
i'erttríer~') des Enekutionstrupps (the exectttion stμtnd), wie
auch die Namen der sieben anderen Angehörigen der
Einheit (-r.rnr.`r'). (3, S. l 60)

Kein Wort, dass es sich bei einem dieser Namen um den eigent-
lichen Vorgesetzten von Erdemovie handelt, nämlich um seinen
Zugskommandanten. Die ganze heikle Angelegenheit bleibt aus-
geklammert. Angeklagter und Ankläger entwerfen gemeinsam
vor den Richtem eine falsche Darstellung. Will man vielleicht
daher keinen anderen Mittäter von Erdemoviö verhören und an-
klagen?

Von niemandem hinterfragt oder widersprochen, bleibt Er-
demoviö bei seiner Geschichte, in der Brano Gojkoviö „the
Commander of the group“ ist. und den Befehl über das
Ersehießungskommando führt.
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Din TAT

Acht Angehörige der 10. Sabotageeinheit der bosnisch-serbi-
schen Armee (VRS) treffen am 16. Juli 1995 vormittags auf der
Branjevo-Farm beim Ort Pilica unweit von Zvorrıik ein: Franc
Kos, Marko Boškie'-, Zoran Goronja, Stanko Savanoviö, Brano
Gojkoviö, Aleksandar Cvetkoviö, Vlastimir Golijan und Draäcn
Erdemoviö. Es gibt auch einen unidentifizierten Oberstleutnant
und zwei Militärpolizisten, die man voriibergehen.d außer Acht
lassen kann, da sie schnell das Blickfeld verlassen und am Mas-
saker nicht beteiligt sind. Nach einigem Getuschel mit dem
Oberstleutnant, der dann die Szene verlässt, kommt Brano zur
Gruppe zurück und benachrichtigt sie, dass Busse mit Mus-
limen aus Srebrenica ankommen werden, die man erschießen
muss. Kurz danach, um 10 Uhr, kommt der erste Bus an. Darin
befinden sich Männer im Alter zwischen l7 und '70 Jahren in
Begleitung von zwei Militärpolizisten. Die meisten Männer im
ersten Bus sind an den Händen gefesselt und tragen Augen-
binden, in den nächsten Bussen nicht mehr. Mit der Ankunft
des ersten Busses gibt (jojkoviö Anweisungen, wie hiernach die
Erseliießung erfolgen soll: Die zwei Polizisten holen jeweils
eine Gruppe von 10 Gefangenen heraus, worauf Brano Goj-
koviö und Vlastimir Golijan diese zum Ort der Hinrichtung
abfıihren. Die Hinrichtungsstelle befindet sich a.uf einer Wiese,
die 50 bis 100 oder 200 Meter, je nach Aussage, vonı Bus ent-
fernt ist. Der Rest des Kommandos hat sich dort aufgestellt und
wartet. Jede Gruppe von zehn Gefangenen wird an diese Stelle
herangeführt und in einer Entfemung von 20 .Metern mit dem
Rücken zum Kommando aufgestellt. Dann erteilt Brano Goj-
kovie den Befehl zu feuem. ln allen seinen Aussagen bestätigt
Erdemovie, dass rr1a.n immer wieder eine Gruppe von ll)
Gefangenen zur Erschießung aufgestellt habe. Ferner fragt der
Ankläger nach der Anzahl der Busse, die an diesem Tag in
ungewissen Zeitabständen nacheinander herangefahren seien.
Erdemoviö weiß es nicht genau, aber es müssen zwischen 15
Lind 20 gewesen sein, sagt. er (2, S.S45_). Ob man mit den Insas-
sen eines jeden Busses auf dieselbe Art und Weise verfahren
habe, wie soeben beschrieben? Ob alle a.uf dieser Farm hin-
gerichtet wurden? So ist es, bestätigt Erdemoviö. Er sagt aber
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auch etwas sehr I.ntcrcssantes über das Verhalten der Busfahrer,
und das muss man sich merken:

Ank!t?ger.' Lassen Sie mich fragen, Herr E.rdemovie', was
war das Verhalten der Busfahrer, die die Opfer zu der
Branjevo-Farm (Pit'ictt fnrrn) brachten?

Era'ernovic'.' Sie waren entsetzt. Ich denke, diese Leute,
diese Männer wussten gar nicht, dass sie zu einer
Hinrichtungsstätte gefahren wurden. Sie dachten wahr-
scheinlich, dass sie zum Gefangenenaustauseh geführt
würden, und das war es auch, was dieser Mann zwi-
schen 50 und 60, mit dem ich sprach, mir tatsächlich
sagte, nämlich dass es ihnen versprochen worden war. (2,
S.S48)

Ist es nicht merkwürdig, dass der Ankläger weiter nicht das ge-
ringste Interesse fiir diese Aussage zeigt? Was mag denn die
Busfahrer entsetzt haben? Ist es wirklich so, dass die Busfah-
rer, wie der Zeuge denkt, den Auftrag halten, die Gefangenen in
Begleitung von zwei Militärpolizisten zum Austausch mit ser-
bischen Gefangenen zu bringen? Was ha.t ihn denn veranlasst,
so zu denken? Im bosnischen Krieg hat es regelmäßig Gefan-
genenaustausch zwisehen den kriegführenden Parteien gegeben,
das ist bekannt. Könnte es vielleicht möglich sein, dass es einen
Befehl der militärischen Führung gegeben hat, die Gefangenen
zum Gefangenenaustausch zu fahren, und dass diesem Befehl
zuwider die Busse unterwegs zur Grenze angehalten und zur
Farm umdirigiert wurden, um die Gefangenen zu erschießen?'3
Und dass eben daher die ahnungslosen Busfahrer entsetzt wa-
ren? Das würfc j a ein anderes L-icht auf die ganze Affäre! Dem
Ankläger aber ist das Entsetzen der Busfahrer keine weitere Fra-
ge wert, er flieht mit seiner nächsten Frage regelrecht. Dass auch
keinen Richter das Verhalten der Busfahrer neugierig macht, ist
wirklich schade. Der Wahrlıcitsfindung hat man damit, gelinde
gesagt, keinen guten Dienst erwiesen. Könnte es sein, dass die
Ankläger diese Möglichkeit nicht interessiert, weil sie den Be-
weis entkräftet, dass die Gefangenen im Auftrag von General
Mladie erschossen wurden? Sollte es tatsächlich einen Auftrag
gegeben haben, d.ie muslimischen Gefangenen gegen serbische
auszuta.uschen, wer hat diesen Auftrag erteilt und wer hat ihn

I2 Erst Slobodan Miltiäeviö wird in seinem Kreuzverhör am 25. August. 2003
den Kronzeugen mit dieser Frage konfrontieren.
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unterlaufen? Fragen über Fragen. Werden sie daher nicht ge-
stellt, weil Ankläger und Richter nichts anderes als den Beweis
wollen, dass dieser Massenmord im Auftrag von General Mla-
diö geschah, und dass sie nichts wissen wollen, was sie von die-
sem Beweis abbringen könnte? Das alles sind freilich Spekulati-
onen, die gar nicht nötig wären, wenn die Ankläger ihrer Pflicht
zur Wahrheitsfindung nachgekommen wären und auch andere
Täter vernommen hätten.

Wann der letzte Bus eingetroffen ist, will der Ankläger ferner
wissen. Erdemoviö weiß es nicht mehr genau, es müsste zwi-
schen l5.30 und 16 Uhr gewesen sein. Er weiß aber, dass mit
der Ankunft des letzten Busses eine Gruppe von zehn Soldaten
aus Bratunae eingetroffen ist., um auszuhelfen. Sie haben die
Erschießung der Insassen des letzten Busses übernommen und
sich dabei anders verhalten als seine Gruppe, sagt Erdemovie.
Sie haben die Gefangenen mit eisernen Stangen geschlagen, ha-
ben sie beleidigt und emiedrigt, haben sie gezwungen, z.u knien
und nach muslimischer Art zu beten, bevor man sie erschossen
hat. Erdemoviö scheint aufrichtig empört zu sein. (Dem Unter-
suchungsrichter in Novi Sad hat er allerdings am 6. März 1996
gesagt, dass gerade die Soldaten aus seiner Gruppe die Gefan-
genen beschimpft, beleidigt. und geschlagen haben, er selber
habe sie.h aber herausgehalten.) Dann erzählt er auch, er habe
versucht, einen älteren Mann zu retten. Dieser Mann habe be-
teuert, viele serbische Freunde zu haben, er habe in seinem
Notizbuch geblätterl und Erdemoviö mehrere Telefonnummern
dieser Freunde sehen lassen. Erdemovie habe daher erfolglos
versucht, seinen Kommandanten Brano Gojkovie zu überreden,
diesen Mann nicht zu erschießen. Gojkoviö aber habe keinen
überlebenden Zeugen zulassen wollen, worauf Xflastimir
Golijan auch diesen Mann weggeführt und erschossen habe.
Erdemovie habe das nicht verhindem können, was er ganz
schrecklich gefunden habe. Er habe sich noch mit Vlastirnir ge-
strit.ten, um den alten Mann zu retten, aber alles umsonst. Was
davon wahr ist? Gojkoviö und Golijan wüssten es, die fragt
aber keiner. Und Erdemovic ergreift erneut die Gelegenheit für
eine Selbstdarstellung, nämlich, wie verzweifelt er sich dem
von Gojkovic erteilten Erschießungsbefehl widersetzt habe.
Nebenbei versucht er auch, die führende Position von Gojkovic
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glaubhafter zu machen. Auf die Frage, ob er selber auch den
Erschießungsbefehl befolgt hat, erklärt E-rdemoviö:

Erdemcvm' Ja, aber zuerst widersetzt.e ich mich, und Brano
Gojkovic sagte ınir, wenn mir diese Leute leid täten, so
soll ich mich doch mi ihnen. in die Reihe stellen, und ich
wusste, dass dies keineswegs eine leere Drohung war,
sondem dass es hätte geschehen können, denn die Si-
tuation in unserer Einheit hatte sich so entwickelt, dass
der Gruppenkommandant das .Recht hatte, jeden, der
im Geringsten die Sicherheit der Gruppe gefährdet oder
sonst in irgendeiner Weise dem vom Kommandanten Mi-
lorad Pelemiä eingesetzten Gruppenkornmandanten wi-
derspricht, auf der Stelle zu erschießen. (2, S345)

Httrrnon: OK. ('...__)

Der Kornpanieehef Milorad Pelemiš habe also den einfachen
Soldaten Brano Gojkovic zum Gruppenkommandanten ernannt,
und er habe ihm auch das Recht verliehen, jeden auf der Stelle
zu erschießen, der ihm widerspricht. 'Und der Ankläger nimmt
Erdemovitf: diese Erklänmg mit einem schlichten OK ab.

Auf die Frage, wie viele Gefangene seine Gruppe und die
Gruppe von der Bratunac-Brigade auf der Farm insgesamt er-
schossen haben, antwortet Erdemovie wiederholt, es müssen
zwischen 1000 und 1200 gewesen sein. Alle Leichen habe man
auf der Wiese liegen lassen, so wie sie gefallen sind. 1200 Lei-
chen auf einer Wiese, das muss man sich einmal vorstellen.
Es würden Bagger kommen und alle an Ort und Stelle begra-
ben, habe jemand gesagt. Und dann taucht erneut irgendwoher
der geheimnisvolle Oberstleutnant auf. Ja, er muss natürlich die
Leichen gesehen haben. Nein, er habe dazu keinen Kommentar
gehabt. Gesagt habe er hingegen, dass es im Kulturhaus des
Dorfes Pilica weitere 500 Muslime aus Srebrenica gebe und
dass man dorthin müsse, um auch diese Arbeit zu erledigen.
Dann habe aber Erdemoviö laut und deutlieh nein gesagt. Ist
das nicht merkwürdig? Erst wagt. es Erdemovic nicht, dem ein-
fachen Soldaten Gojkoviö- den Gehorsam zu verweigern, danach
widersetzt er sich aber dem Befehl eines Oberstleutnantsl Nun
sei es genug gewesen, habe Erdernovic erklärt, er wolle keinen
töten, er sei doch niemandes Erschießungsroboter („rohot for the
extermination of people“_)l (2, S350) Andere Angehörige sei-
ner Gruppe haben ihn dabei unterstützt. Welche - will Ankläger
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Harmon plötzlich ganz genau wissen, und Erdemovic nennt
Franc Kos, .Marko Boäkiö und Zoran Gororıja. Warum er sich
denn jetzt geweigert habe, fragt der Ankläger weiter und Erde-
moviö antwortet. resolut: „Weil es mir jetzt einfach zuviel warl“
(_„Because I just could not take it any more.“) Hätte er doch eher
diesen M.ut aufgebracht, denkt man sich als Beobachter im Zu-
schauerraum. Die Erschießung der 500 Muslime in Pilica habe
dann die Gruppe aus Bratunac bereitwillig übernommen.

Abschließend will der vorsitzende Richter .lorda im Mladiö-
Karadäic'-Verfahren sicherheitshalber doeh noch wissen, warum
Erdemoviö willig war, als Zeuge auszusagen, und bekommt als
Antwort zunächst ein letztes Reuebekenntnis: Meines Gewis-
sens wegen, sagt Erdemoviö („l wanted t.o testify because of
my conseiene.e“, 2, S854). Schon mit seinem nächsten Satz
nimmt er es wieder' zurück: Er habe zwischen seinem Leben und
dem Leben dieser Menschen wählen müssen, wenn er sein Le-
hen verloren hätte, hätte er das Schicksal dieser Mensehen doeh
nicht ändern können, denn das Schicksal dieser Menschen sei
von jemandem besiegelt worden, der eine höhere Position ge-
habt habe als er. (2, S855) Vielleicht stimmt das auch, nur war
dieser jemand auf Leute wie Erdemovie angewiesen - denkt
man sich als Beobachter im Zuschauerraum.

Der Ankläger schließt sein `v'erhör mit einer Frage zu der
Schießerei in einer Kneipe ab, die in Bijcljina stattgefunden
habe, als Erdemovic nach dem Massaker auf der Branjevo-
Farrrı nach Hause ging. Ob er nicht bei dieser Schießerei schwer
verwundet wurde. Erdemoviö best.ätigt es. Wer auf ihn geschos-
sen habe, will der Ankläger noch wissen. Es sei Sta.nko Sa-
vanoviö gewesen, der auf der Branjevo-Farm behauptet habe,
eigenhändig 200 bis 300 Gefangene erschossen zu haben, ant-
wortet Erdemoviö. Dann wollen auch die Richter dem sichtbar
ersehöpften Zeugen einige Fragen stellen. Ob er eine Pause
möchte? Nein, sagt Erdemoviö, er möchte aber, dass e.s schnell
vorbei ist, denn er finde dies alles sehr hart. (2, S252) Die Rich-
ter haben Verständnis dafür, hatten sie doch glatt vergessen, dass
der Zeuge an post-traumatischer psychischer Störung leidet und
vcrnehmungsunfähig ist. Zu viele Fragen sollen c.s also nicht
sein. Eine der Fragen des Richters Riad lautet, weshalb dieser
Stanko auf ihn geschossen habe. Nicht nur auf ihn habe man
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geschossen, ergänzt Erdemovie, sondern auf noch zwei seiner
Kollegen, die sich dem Befehl des Kommandanten und anderer
Angehöriger der Einheit widersetzt haben. Jemand, wahrschein-
lich Brano Gojkoviö, muss dem Kompaniechef Pelemiš das wi-
derspenstige Verhalten von Erdemovie bei der Erschießung ge-
meldet haben, und da muss sich Pelemiš gedacht. haben: Dieser
Erdemovie wird eines Tages noch als Zeuge gegen mich aus-
sagen. Was ich jetzt. gerade auch tue, ergänzt mit verha.lt.enem
Stolz Erdemoviö:

Richter Rr'.»:.r.~:í: Das ist meine letzte Frage. Sie sagten, dass,
nachdem Sie die Pilica-Farm verlassen hatten, Sie dieser
Mann namens Stanko angeschossen habe. Waruın hat er
auf Sie geschossen?

Eru'eri~ror›=ic'.' Nun, meine Vermutung ist, dass jemand, einer
dieser Männer (ich denke, es war Gojkoviö Brano), dem
Kommandanten mein Verhalten auf der Famr mitgeteilt
hatte, und dass sie wahrscheinlich zu der Schlussfolge-
rung gekommen waren, dass ich das einfach nicht ertra-
gen könne und dass, vielleicht, ich weiß nicht, dass ich
das tun könnte, was ich heute tue, nämlich gegen sie aus-
sagen. (2, S853)

Bei der zweiten Anhörung in seinem eigenen Verfahren am I9.
November 1996 wird Erdemovic den Richtern eine etwas ande-
re Erklärung vorlegen: Man habe auf ihn geschossen, weil er auf
der Branjevo-Farm ungehorsam gewesen ist und sich zunächst
dem Erschicßungsbcfchl widersetzt habe. Auf die Frage des
Richters, warum er den Schießbefehl nicht einfach verweigert
hat, reißt Erdemovid sein Hemd auf und zeigt den Richt.ern sei-
ne Schussnarben: „Seht, was man dann mit mir getan hättet“
(3, S.l97) Ob diese Erklärung überzeugender ist als die erste?
Und als Zeuge der Anklage im Miloševie-Prozess am 25. Au-
gust 2003 wird Erdemoviö schließlich behaupten, er könne sich
gar nicht mehr erinnern, weshalb er vom Kollegen Stanko Sava-
noviö angeschossen werden ist. Er wisse es einfach nicht mehr.
(Sa, S.25222, Sb, S348)

Eins kLı±1N1s.ARı'ruM1-srtk

In seinen späteren Varianten, die er als Angeklagter und
mehrmals als Belastungszeuge vorbringt, bereichert Erdemoviö
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seine Geschichte mit neuen narrativen Details, die zwar
ihrer literarischen Qualität zugute kommen, nicht aber ihrer
Glaubwürdigkeit.. Neben allen Widersprüchen, Ungereimtheiten
und sonstigen Variablen gibt es eine Konstante: die Erschießung
von l000 bis l.200 muslimischen Gefangenen auf der Branje-
vo-Farm in Gruppen von jeweils 10 Opfern. Außerhalb des Ge-
riehtssaals aber, bei den sogenannten Interviews der Ermittler,
die nichts anderes als Vemehmungen sind, weiß es Erdemoviö
auch selber nicht, wie viele Gefangene am 16. Juli l995 auf
der Branjevo-Fami erschossen wurden. Bei seiner Vernehmung
in Novi Sad am 6. März l996 sagt er dem Untersuchungsrich-
ter Tomislav Vojnoviö, es seien vielleicht I5 bis 20 Busse ange-
fahren, und was die Opfer betrifft, er wisse es nicht genau, er
„schätze“, es müssten um die 1200 sein. (_S.6, S.6_) Das Vemeh-
mungsprotokoll der Haager Ermittler am 24. April l995 macht
schnell klar, weshalb auch die Anklageschrift so vorsichtig von
„hundreds of Bosnian Muslims“ spricht. Auf die Frage des Er-
mittlers Jean-Rene Ruez, ob er eine Ahnung habe, wie viele
Mensc.hen hingerichtet werden seien, antwortet Erdemovie, er
könne es nicht genau sagen, er denke, es könnten 1200 gewesen
sein, er wisse es aber wirklich nicht. Er denke an die Zahl der
Busse, und außerdem haben manche Soldaten erzählt, wie viele
Leute sie persönlich erschossen hätten. (_ S.6, S.5) Mehrmals hat
Erdemovic angeführt, er selber habe 70 bis 100 Leute erschos-
sen. Laut Protokoll sagt er a.ber, er habe sie nicht gezählt,
es sei eine schreckliche Sache für ihn gewesen, wie hätte er
dabei noch zählen können. „Weniger als I0, oder mehr als
50, oder?“ - bohrt Ruez weiter. „Nicht weniger als 10, aber
eine genaue Zahl weiß iclı wirklich nicht“, lautet die Antwort.
(S.33f., S.22) Eine erneute Kurzfassung der Geschichte von
der Massenerschießung mit Ergänzungen aus späteren Varian-
ten dürfte zu einiger Klärung beitragen:

Acht Täter haben am lo. .luli l995 auf einer Farm beim Dorf
Pilica, 40 Kilometer nördlich von Srebrenica, 1200 muslimi-
sche Gefangene bzw. Zivilisten erschossen. Der erste Bus mit
50 bis 60 Menschen kommt zwischen lt) und l l Uhr an. In die-
sem ersten Bus sind sie gefesselt und tragen eine Augenbinde,
in den weiteren Bussen nicht mehr. Der Platz der Erschießung
befindet sich 50, 100 oder, in späteren Fassungen, 200 Meter
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vom Bus entfernt auf einer Wiese. Die acht Täter stellen sich
zunächst zwischen Bus und Erschicßungsplatz in einer Linie
auf. Dann werden jeweils 10 Gefangene aus dem Bus geholt.
Sie müssen erst alles herausholen, was sie in den Taschen ha-
ben, und die persönlichen Papiere müssen sie in die Ecke einer
Garage werfen, die sich nebenan beñndet. Dann werden die Op-
fer an den Tätern vorbei zum Erschicßungsplatz geführt und mit
dem Rücken zu den Tätern aufgestellt, die sich inzwischen auch
in eine Linie parallel zu den Opfern aufgestellt haben, wobei der
Abstand zu den Opfern 20 Meter beträgt. Dann wird auf Kom-
mando von Brano Gojkovic auf die Opfer gefeuert, die Kalasch-
nikows auf Einzclfeuer. Am Ende kontrolliert man, ob jedes Op-
fer tot ist, und die noch lebenden erledigt man mit der Pistole.
Dieses Handwerk übernimmt meistens Stanko Savanovic. Dar-
aufhin stellen sich die Täter wieder in einer Linie bis zum Bus
auf, während Brano Gojkoviö und Vlastimir Golijan die näc.hstc
Zehnergruppe aus dem Bus holen.

ln allen Aussagen bestätigt Frdemovic ausdrücklich, dass
sich dieser Vorgang unverändert bei jeder neuen Gruppe wie-
derholt habe- Es werden immer nur I0 Opfer aus dem Bus her-
ausgeholt. Bei der letzten Gruppe vom ersten Bus habe man mit
einem Maschinengewehr M-84 experimentiert. Brano Gojkovic
und Aleksandar Cvetkoviö seien auf die Idee gekommen, zur
Beschleunigung der Arbeit dieses schwere Maschinengewehr
einzusetzen. Damit habe man aber die meisten der Zehncr-
gruppe nur verwundet. Man habe sie dann alle mit der Pistole
erledigen müssen, die reinste Zeitverschwendung. Einige der
Täter hätten sich auch das Schreien und Flehen der Verwunde-
ten nicht mehr anhören können, und man sei in eine längere
Auseinandersetzung geraten. Daher habe man nach der zweiten
oder dritten Gruppe das Maschinengewehr weggelegt und sei
zur erprobten Ersehießungsmethode zurückgekehrt: Kalaschni-
kow a.uf Einzelfeuer. Erdemovic ha.be auch lange mit einem
alten Mann geredet, der angegeben habe, serbische Freunde zu
haben. Der Mann habe in seinem Notizbuch geblättcrt und ihn
mehrere Telefonnummem dieser Freunde sehen lassen, worauf
Erdemoviö das Leben des alten Mannes habe retten wollen und
erfolglos versucht habe, seinen Vorgesetzten Brarıo Gojkoviö
dazu zu überreden, diesen Mann nicht zu erschießen. Gojkovie
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aber ha.be keine überlebenden Zeugen zulassen wellen und den
Mann dech erschießen lassen. Irgendwann nach dem zweiten
eder dritten Bus war der Alkehel alle und da sei der Fahrer
Cvetkevic ins Aute gestiegen und habe für Nachschub gesergt.
Um 13 eder um l4 eder um 15 Uhr, je nach Aussage, sei
eine Gruppe ven ca. lt] Soldaten aus Bratunac gekemmen,
um auszuhelfen. Man habe sich begrüßt, die l-land gegeben,
einige kannten sich persönlich. Dann haben Erdemcwic und der
Rest seiner Gruppe nicht mehr weitermachen wellen und sich
etwas abseits hingesetzt, während die Gruppe aus Bratunac
die Erschießung zu Ende geführt habe. Allerdings hätten sich
jetzt die Täter aus Bratunac auch die Zeit genemmen, um
die Opfer zu prügeln, zu beschimpfen und zu erniedrigen.
Sie sellten z.B. knien und auf muslimische Art. beten. Erdemo-
vic sei ferner aufgefallen, dass diese Soldaten mehrere Opfer
persönlich kannten. Eines der Opfer versuchte zu fliehen, man
rannte hinter ihm her, helte es ein und erschess es. Das alles
nimmt Zeit in Anspruch. Zwischendurch trinkt man Sliwetrits
und raucht eine Zigarette, und um 15 Uhr eder etwas später ist
man mit den 1200 Opfern fertig. Die Leichen habe man einfach
liegen lassen, Gruppe nach Gruppe, se dass am Ende die Wiese
mit bis zu 1200 Leichen bedeckt gewesen sein muss. Man stelle
sich das einmal ver.

Nehmen wir an, dass ma.n auf diese Weise alle 10 Minuten
eine Gruppe ven 10 Opfern ersehessen ha.t. Selbst da.s wäre ein
extrem kurzer Zeitraum, will man alle Einzelheiten des darge-
stellten Vergangs berücksichtigen. Insgesamt sell es sich um
120 Gruppen ven je 10 Gefangenen gehandelt haben. Will man
Gruppe nach Gruppe im Abstand ven 10 Minuten ersehessen
haben, auch dies schen ein unzumutbares Tempe, bräuchte man
für die Erschießung ıfen 1200 l'\/lenschen mindestens 20 Stun-
den. Kein Richter würde es nermalerweise rersäumen, diese
einfache Rechnung zu machen. Nicht se die Richter des Haager
Tribunals. In mehreren Anhörungen akzeptieren sie, dass man
1200 Menschen in Gruppen ven zehn in weniger als 5 Stunden
ersehessen hätte. Das würde heißen, dass man 120 Gruppen
in 300 Minuten ersehessen hätte, alse dass man alle 2,5 Mi-
nuten einc neue Gruppe aus dem Bus helt, jeden Einzelnen sci-
ne Taschen leeren und seine Papiere wegwerfen lässt (was bei
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den Gefesselten ein besenderes Preblem sein dürftel), dass man
dann die Zehnergruppe 100 bis 200 Meter weit zur Wiese jagt,
dert erschießt und anschließend kentrelliert, eb jeder tet ist.
Und dann habe man neeh zwischendurch getrunken, geprügell
und gestritten. In einem nerrnalen und aufWahrheitsfındung an-
gelegten Strafverfahren würden sich die Richter übrigens selber'
zum Tatert begeben und sich verführen lassen, wie das möglich
sein sell.

Das Tribunal sperrt sich vehement dagegen, die Mittäter
ven F.rdemeviö zu vernehmen, um die etfensichtliche
Unglaubwürdigkeit seiner Geschichte zu überprüfen. Weit weg
ven Den Haag hat dennech einer dieser Mittäter eine Aussage
dazu getätigt: Marke Beškiö, der im April 2004 in Peabedy
bei Besten, USA, festgenemmen wurde. Vem FBI verhört, gibt
Beškiö seine Beteiligung an dem Massaker zu und behauptet,
man habe die Gefangenen jeweils in Gruppen ven vier bis fürıf
Mann erschessenl” Das wären in dem Fall 240 Gruppen, die
man innerhalb ven 300 Minuten ersehessen hätte, d.h. deppelt
se schnell wie in der Darstellung ven Erdemeviö! Wellte man
vielleicht daher auf keinen Fall die Auslieferung ven Beškiö an
das Tribunal?

Ein Kemmande ven 8 Mann sell 1200 Gefangene in Grup-
pen ven l0 innerhalb ven 5 Stunden ersehessen haben und ein
rangleser Seldat sell dieses Kemmande angeführt haben, webei
er auch seinem Zugskemmandanten, der demselben Kemman-
de angehört, Befehle erteilt habe. Anders gesagt: die Geschieh~
te ven Drazen Erdemevic muss sich, wenn schen, ganz anders
zugetragen haben, als er sie erzählt..

"l S. Besten Glehe vem I0 lvlärz 2005: „l'vlarke Beäkiö, a Peahedv censtruc-
tiert werker aceused ef being a war criminal, adnritted te federal agents last
vear that he helped kill busleads ef unarmed lvluslirn men in an intämetrs
July 1995 massacre in a field eutside the tewn ef Srebrenica. The men were
led eul ef the bus and lined up te bc ,liquidated with autematic rifles*,“
Eleäkie wrete in a sis-page statement te FBI agents in Besten while being
interregated last August- ,First, they started te sheet, and l didn`t want te
jein, but they ferced me te sheet“, Beskiö said. aceerding te an FBl aeeeunt.
ef the interview last summer. He admitted using a rifle te gun dewn prise«
ners whe were taken eff buses in greups ef feur and live, the FBI said.“
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Alvı ORT ess. WAHR1-ısır

In ihrer literarischen Verklärung „Ein Tag im Leben des Drazen
Erdemeviö“, die Slavenka Drakulic anscheinend aufgrund ven
Gesprächen mit ihrem tragischen Helden verfasst hat, erzählt
sie die Geschichte ven Drazen Erdemeviö und dem alten Mann
nach, dessen L-eben er erfelgles habe retten wellen. Er habe
diesen alten Mann zur Seite genernmen, ihm eine Zigarette ge-
reicht und ein Glas Orangensaft eingeschenkt. (Warum keinen
Sliwevits, der reichlich geflessen sei, möchte man fragen. Nur
weil der alte Mann ein Muslim war`?") Ven Frau Drakuliö erfah-
ren wir ferner, dass sich beide, Mörder und Opfer, lange über ihr
trauriges Les unterhalten haben, und das geht se: „,Wir haben
alle zusammengelebt, Muslime, Serben, Kreaterf, sagte der alte
Mann. ,Was ist uns einfachen Menschen geschehen? Warum ha-
ben wir das zugelassenä" ,Ja wirklich, was ist uns geschehenff“,
sagte Draäcn. ,Wenn mir das nur jemand erklären könnte. Ich
weiß nicht mehr als du.“ Se geht es eine Weile weiter, Drazen
kann aber nichts fir den alten Mann tun. Die Tragik des schuld-
les Schuldigen bringt die Diehterin in zwei knappen Sätzen zum
Ausdruck: „Es klang verdammt. Aber es war die Wahrheit.“
Frau Drakuliö scheint velles Vertrauen zu Erdemeviö zu haben.
Ob das auch umgekehrt der Fall ist? Der Reperterin des US-
Sendcrs ABC, Vanessa Vasic-Jenekevic, nannte er ein falsches
Datum der Erschießung, weil er ihr nicht vertraut habe, und
Frau Drakuliö nennt er falsche Namen seiner Mittäter. Se heißt
der grausame Kommandant Gejkeviö hier Pere, während ein
anderer, der den kroatischen l\lamen Ivan führt, Erdemeviö im-
mer wieder hausgebrannten Sliwevits einschenkt. Kein Pere
und kein Ivan kemmen aber unter den acht Tätern ver, die Er-
demeviö mehrmals aufzählt. Möglicherweise könnte es sich bei
der gesamten Szene um literarische Freiheit handeln, seitens Er-
demeviö eder seitens Drakuliö, egal. Exklusiv für Frau Draku-
liö berichtet Erdemeviö auch ven einer weiteren erschütternden
Szene, die er senst keinem Ermittler und keinem Richter preis-
gegeben hat:

Während er neeh einen langen Schluck nahm, beebachte
Draäen aus dem Augenwinkel, wie aus einem der Busse
ein kleiner Junge stieg. Er trug keine Augenbirıde, und
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Draäen konnte sein Gesicht sehen, obwohl er sich ge-
schworen hatte, nicht mehr auf die Gesichter der Gefan-
genen zu achten. Das erschwerte ihm die Arbeit. Der
Junge mochte fünfzehn sein, vielleicht auch jünger. Er
war nackt bis zur Gürtellinie und seine bleiche Haut. der
Senne ausgesetzt. Er musterte die Soldaten und dann die
Tot.en auf dem Feld. Seine Augen wurden immer größer,
als könnte er das alles nicht aufnehmen. ,Er ist doch
erst ein .lungc*, murmelte Draäcn mehr für sich und war
bemüht, nicht hinter ihm zu stehen zu kommen. Als die
Gefangenen vor dem Trupp nieder knieten, hörte Draäen
noch vor dem Sc-hießbefehl die Stimme des Jungen.
Mama, flüsterte er, Mama. An diesem Tag war Draäen
Zeuge geworden, wie Männer um ihr L-eben flehten, wie
Kinder weinten, den Seldaten Geld, Autos, segar Häuser
versprechen. Viele fluchten, einige schluchzten. Doch
dieser .lunge rief nach seiner Mutter, wie Kinder es t.un,
wenn sie aus einem bösen Traum erwachen und Trost
suchen. Obwehl der Junge eine Minute tet war, glaubte
Drazen noch immer seine Stimme zu hören.“

Es ist einfach friedensliteraturpreisverdächtig. Wolfgang Pe-
tritsch, österreichischer Diplomat und 1999 bis 2002 Hoher
Repräsentant der internationalen Zivilverwaltung in Bosnien
und Herzegowina, hat bei einer festlichen Veranstaltung in Wien
am 19. Mai 2005 den E-ssajv von Slavenka Drakulic sehr ein-
drucksvoll vorgelesen.'5 Zuerst bekommt aber die Dichterin das
Wort, und sie hebt an zu einer Laudatio auf das Tribunal, wie
man es nur ven wahren Dichtern erwarten kann. Frau Drakulie
erhebt das Tribunal zu einem gleichsam metaphysischen Ort der
Wahrheit und verkündet: „Es gibt keine Wahrheit über diesen
Krieg außer derjenigen, die vom Tribunal in Den Haag kommt.“
Den Haag sei nicht bloß eine symbolische Justiz, sondem die
Wahrheit selber, Den Haag sei der einzige Ort, wo die Wahrheit
im Gerichtsverfahren erscheine, alles andere, was man hört, sei
Ideologie und Politik, das heißt Manipulation. In gewissem Sin-
ne möchte man ihr Recht geben.

Zu der dichterischen Wahrheit von Frau Drakulie gehört frei-
lich auch die rosige Schwiele a.m rechten Zeigefinger von Draäen
Erdemoviö („Er hatte vielleicht siebzig Mensehen getötet und

"l Slavenka Drakuliö: Keiner war dabei. Wierr 2004, S.l 1 lf.
'5 Slavenka Drakuliö im Dialog mit Wolfgang Petritseh: http :h'n=rvw.kı'eisky.orgr'

kreiskyforunu'pdfsr'ruecld238.pdf
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davon eine Schwiele bekommen. Plötzlich kam ihm das so ko-
misch vor, dass er kurz und hysterisch auflachte.“). Das Tribu-
nal erhebt Frau Drakuliö auch zum Ort der Wahrheit, indem sie
ihren Held ein schnelles Kopfrechnen durchführen lässt und da-
mit die Zahl von 1200 Erschossenen ganz authentisch macht:
„Als Draäen auf seine Uhr sah, war er schockiert. Sie hatten nur
fünfzehn Minuten gebraucht, um mehr als sechzig Menschen
zu töten.“ Dichtung und Wahrheit: man hat sechs Gruppen von
zehn Gefangenen aus dem Bus gezerrt, ihre Papiere abgenom-
men, sie 100 bis 200 Meter durch die Wiese gejagt und erschos-
sen, und dies alles innerhalb von 15 Minuten. Also, Gruppe
nach Gruppe im Rhythmus von zweieinhalb Minuten. Frau Dra-
kuliö kann nicht nur gut schreiben, sie ist auch gut. im Rech-
nen. Will es jemand noch bezweifeln, dass man innerhalb von 5
Stunden 1200 Gefangene erschossen hat?

W113 vrsrs ERSCHOSSENE?

Bei der Anhörung von Drazen Erdemoviö am I9. November
l99tı legt der Ankläger Mark Harmon die Beweise für das Ge-
schehen auf der Branjevo-Farrn vor, die das Schuldbekenntnis
von Drazen Erdemeviö in seiner Faktizität bestätigen sollen.
Zu diesem Zweck verhört er als Zeugen seinen Hauptermittler
Jean-Rene Ruez, der zunächst einige Luftfotos verlegt. Auf Ba-
sis der von Erdemoviö gelieferten Information seien diese Luft-
fotos von „relevanten Diensten“ aufgenommen und dem Tribu-
nal zur Verfügung gestellt worden. Luftfetos müssen bekannt-
lich fachmännisch „gelesen“ und interpretiert werden, ein Laie
wird darauf so gut wie nichts erkennen. Also erklärt Ruez den
Richtern, was sie auf den Luftfotos sehen. Das eine Luftfoto ist
vom I7. .luli 1995, einen Tag nach dem Massaker, und daraufsei-
en mehrere Leichen zu erkennen, wie auch möglicherweise ein
Massengrab im Prozess seiner Aushebung. Ein anderes Luftfoto
vom 27. September 1995 la.sse „Spuren von Arbeit“ erkennen,
erklärt Ruez. Es habe also Ende August und Anfang September
eine Ezhumicrung stattgefunden, eine Es-rhumierungstä.tigkeit.,
die auf dem Lufifeto noch im Gange sei, und „trotzdem, trotz
dieser Tätigkeit, die wir hier sehen“, hebt Ruez hervor, haben
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die Ermittler an Ort und Stelle 153 Leichen ausgegraben. (3,
S.l35)

Die materielle Evidenz für das Massaker auf der Branjevo-
Farm besteht also aus IS3 Leichen und aus einigen geheim-
dienstlichen Luftfotos, die beweisen sollen, dass es weit mehr
Leichen gewesen sein müssen.“*

Da Bosnien zu dieser Zeit, wie Militärexperten behaupten,
permanent unter Sa.tellitenbeebachtung gestanden hat, fragt man
sich, warum es denn keine Luftaufnahmen von den Ausgra-
bungsarbeiten und Leichenumbettungen selber gibt. Warum es
etwa keine Aufnahmen von Leuten und Maschinen gibt, die
dabei sind, Leichen auszugraben und aufzuladen, und nicht
nur von den Spuren ihrer Tätigkeit.. Vielleicht gäbe es eine
überzeugende Antwort darauf, wenn man nur fragte, was aber
bei diesem Gericht keiner tut."

Doch der Hauptermittler hat einen weiteren Beweis. Immer-
hin, so Ruez, habe Erdemovic während der Erschießung bis 3
Uhr nachmittags 60 Busse gesehen, pardon, sagt er, 20 Busse
mit 60 Gefangenen in jedem Bus. Für die Zahl von 1200 Er-
schossenen ist somit die Zahl der Busse entscheidend, die Erde-
movie gesehen haben will. Aufdiese Frage angesprochen gibt er
meistens an, er wisse es nicht genau, es müssten aber zwischen
I5 und 20 gewesen sein. Als ihm in seinem Interview am 24.
April I996 Hauptermittler Ruez die Frage stellt, wie viele Busse
insgesamt gekommen seien, sagt er: „Das kann ich jetzt nicht
beantworten, ich habe sie nicht gezählt, es war mir nicht danach,
ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll.“ (S6, S.5') So
sieht die Beweisführung am „Ort der Wahrheit“ aus.

“5 Über die weitgehende Unzuverlässigkeit dieser von der damaligen US-
Staatssekretärin Madeleine Albright für das Tribunal freigegebenen Auf-
nahmen siehe ferner Cees Wiebes: Intelligence and the War in Bosnia,
1992-1995, Münster-Hamburg-London 2003, S.348t`. Ein schönes Bespiel
für die Manipulation der Öffentlichkeit gab es z. B. auch, als am 5. Febru-
ar 2003 der damalige US-Außenminister Colin Powell den UN-Sicherheits-
rat anhand solcher Fotos davon überzeugen wollte, dass Irak im Geheimen
Massenverniehtungswatlen produziere. Nur konnte man damals an seinem
Gesicht noch ablesen, dass er sich dabei schämt.e.

ll Mehrere gut begründete kritische Fragen dazu linden sich in dem im Inter-
net veröffentlichen Essay von Werner Sauer „Srebrenica und das Video“.
http:„-'twww.labournetaustria.atr'archiv4I .htm
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153 wehrlose Zivilisten zu erschießen bleibt freilich ein ganz
schweres Kriegsverbrechen und alle, die daran beteiligt waren,
müssen vor Gericht gestellt werden. Doch hat diese Zahl zwei
große „Vorteile“ im Vergleich zu 1200. Erstens, für sie gibt
es eine materielle Evidenz, und zweitens, es ist tatsächlich
annehmbar, dass man in 5 Stunden 15 Gruppen von 10 Gefan-
genen erschießen kann, wobei man zwischendurch noch satıft,
raucht, sich rauft, mit einem Masehinengewehr experimentiert
und die Opfer prügclt und erniedrigt. Nur: diese Zahl ist etwas
zu mager, um mit ihr einen Völkermord an den bosnischen Mus-
limen zu untermauem. Ein Völkermord, den die Medien zum
zweifellos größten Verbrechen erklären, das seit dem Ende des
Zweiten Weltkriegs auf europäischem Boden verübt werden
ist.

Die Gesteine Rnnooaonuno II

Wie wir gesehen ha.ben, verschweigt a.lso Erdemoviö bis zu
seinem Auftritt als Belastungszeuge im Krstiö-Prozess am 22.
Mai 2.000 den Offiziersrang eines seiner Mittäter, und die
Ankläger schweigen mit. Hatten sie vielleicht nicht die Gele-
genheit, die Personalien aller Mittäter zu ermitteln? lm Gegen-
teil, schon ihm Frühstadium der Ermittlungen haben sie sich
ausführlich damit beschäftigt und waren richtig erstaunt über
den Befund, dass einer der acht Soldaten, die angeblich unter
dem Kommando eines Brano Gojkovic geschossen haben, ein
Leutnant und sogar Zugskommandant des Bijeljina-Zuges war,
dem die Hälfte der Täter angehörten (s. „Die gestörte Rang-
ordnung I“_). Ein Angeklagter darf bekanntlich verschweigen,
was ihn belasten oder auch seine Lage erschweren könnte. Der
Ankläger aber ist genauso der Wahrheitsfındung verpflichtet.
wie der Richter. Im Prozess der Wahrheitsfindung (und nichts
anderes hat ein Strafverfahren zu sein) ist es sogar strafbar,
einen wichtigen Sachverhalt den Richt.ern vorzuenthalten. Auch
als Ankläger.

Am 6. November 1996 führen der Hauptermittler Jean-Rene
Ruez und sein Kollege Peter MeC.loskey wiederum ein wichti-
ges Interview mit Drazen Erdemoviö, das zum Ziel hat, den An-
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geklagten auf sein anstehendes Verhör durch die Richter vorzu-
bereiten. Am 19. November 1996 findet nämlich seine wichtigs-
te Anhörung im guilty-plea-Verfahren statt. Er müsse die Fra-
gen, die ihm die Richter stellen werden, überzeugend und ohne
Ausflüehte beantworten können. Vor allem dürfe er sich nicht
in Widersprüche verstricken. Und plötzlich bringt Ruez mit ei-
ner Frage seine kaum zu übertreffende Skepsis zutage. Was
ist z.B. mit diesem Franc Kos, dem Chef des Bijeljina-Zuges,
fragt Ruez ganz unvermittelt. Könne Erdemoviö ihm vielleicht
erklären - „wenn es überhaupt eine derartige Erklärung gibt“
- wie es denn kommen konnte, dass Gojkoviö in Anwesenheit
von Zugführer Franc Kos der Anführer war? Wie will das Erde-
moviö erklären? Der Argwohn trieft nur so aus der Frage des
Ermittlers:

Ich möchte, dass Sie mir erklären - wenn es überhaupt
eine derartige Erklärung gibt -, wie es bei der Zu-
sammenstellung des Tötungskornmandos dazu kommen
konnte, dass der Anführer dieser Gruppe Brano Gojko-
viö war, obwohl in der Gruppe Leute waren, die entwe-
der in der Srebrenica-Operation Teams anführten, oder
sogar, wenn wir von Franc Kos sprechen, der Chef des
Bijeljina-Zuges. Wie erklären Sie diese Rolle von Brano
Gojkoviö? (S.-4, S4)

Erdemoviö hat offensichtlich große Mühe damit und bringt es
nicht weiter als zu der Erklärung, dass sich der Kompaniechef
Pclemiš und Brano Gojkovic nahe gestanden hätten. Das findet
Ruez z.u mager. Ob Gojkoviö im Vlasenica-Zug vielleicht et-
was mehr als ein einfacher Soldat gewesen sein könnte? Er
wisse dies nicht, sagt. Erdemoviö, woher solle er es auch wis-
sen. Ruez scheint sich zunächst damit abzufinden, kommt aber
eine Weile später darauf zurück. Franc Kos müsste doch ganz
bestürzt („quite upset“) dariiber sein, dass er nicht selber die
Führung dieses Exekutionstrupps gehabt hat, bemerkt Ruez
hämisch. (_S.27, S.2?) Das habe ihm nichts ausgemacht, meint
E.rdemoviö_:, Kos war OK. Aber er war doch an Ort und Stelle
der einzige Offizier, wundert sich erneut. Ruez. Ach, sagt Erde-
moviö, man habe Kos einfach einen Rang gegeben, weil er cle-
ver sei, weil er mit Sprengstoff umzugehen wusste, weil er den
Soldaten einiges zeigen und beibringen konnte. Kos sei nicht so
ein Strebertyp gewesen, der unbedingt ein Offizier sein wollte,
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ihm sei alles egal gewesen, „sie“ hätten einfach nach Belieben
Ränge verteilt, es habe nun einmal jemand Zugskommandant
sein müssen, und Kos habe guten Eindruck gemacht, sei nicht
wie die anderen gewesen, d.auernd hinter den Frauen her, still
und ruhig habe er sich verhalten, kein Wort zuviel. (S.27f., S27)
Wenn das nicht überzeugend ist.

Der gute Leutnant Franc Kos, genannt Slovenac, erschießt
an diesem Tag mehrere Stunden lang wehrlese Gefangene,
obgleich. er als Offizier wissen muss, dass cs sich um ein
schweres Kriegsverbrechen handelt. Ein Offizier, der weiß,
dass es auch einem einfachen Soldaten untersagt ist, Befehle
zu befolgen, die offensichtlich ein Verbrechen sind. Und dann
sell noch diesem Offizier der Befehl zum Kriegsverbrechen von
einem einfachen Soldaten erteilt werden sein! Vielleicht könnte
Franc Kos persönlich diese Sachlage klären, er scheint heute
als Klempner in Bijeljina eine ruhige Kugel zu schieben. Ihn
fragt aber keiner.

Bei der Anlıörung durch die Richter zwei Wochen später, arn
19. November 1996, nimmt Ruez den Zeugenstand ein und legt
den Richtern das Ergebnis seiner Ermittlungen zum Falle Erde-
movié vor. Seine große Skepsis scheint allerdings verflegen zu
sein. Irn Gegenteil, aufAnfrage versichert er den Richtern, dass
die Aussage von Erdemovic widcrspruchslos mit den getätigten
Ermittlungen iibereinstimme:

Rar.ea.' Es gibt keine Widersprüche zwischen dem, was Draäen
Erdemovic gesagt hat, und dern, was wir unabhängig da-
von im Laufe unserer Ermittlungen herausgefunden ha-
ben. Es gibt nichts, das dem widerspricht, was er gesagt
hat. 7.u allcn Themen, die wir angeschnitten haben, hat er
uns die volle Information geliefert. (_3, S.lS3)

In seiner Antwort auf die Frage des Richters, ob Erdcmoviti die
Namen seiner Vorgesetzten erwähnt. hat, lässt der Ermittler Ruez
im Zeugenstand emeul. unerwähnt, dass sich unter den Tätem
der Zugskommandant von Erdenıevic befindet:

Richter Riud.' Und was ist mit den Vorgesetzten, hat er Ihnen
gesagt., wer seine Vorgesetzten waren?

Ruez.' Ja, er gab uns den Namen des Anfiihrers (the l'eader`)
des Esekulionskomlfnandos (the e.rer*i.m`r.1rı .sqi.rrzd), wie
auch die Namen der sieben anderen Angehörigen der
Einheit., (3. S.l60)
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Und als Erdemoviö selber im Zeugenstand von den Richtern
verhört wird, erklärt er:

Erdernovirfí' Der Kommandant der Gruppe wa.r Bra.no Goj-
koviö. Ich war ein Angehöriger dieser Gruppe, ein Sol-
dat, und sieben andere Soldaten waren auch Angehörige
dieser Gruppe. (3, S185)

Kommandant Gojkeviö mit sieben anderen Soldaten, alles klar.
Dass ein Leutnant Kos, der Zugkommandant des Bijeljina-
Zugs, einer von diesen sieben anderen Soldaten ist, brauchen
die Richter gar nicht zu wissen. Und im Zusammenspiel von
Ankläger und Angeklagtem bekommen sie es auch nicht zu
wissen.

Vier Jahre später, am 22. Mai 2000 findet Draäen Erdemoiriö
erneut Verwendung als Belast.ungszeuge, nun im Prozess gegen
General Krstiö. Und siehe da, zum ersten Mal hören die Rich-
ter, dass es sich bei Franc Kos um einen Leutnant und Zugs-
kornrnandantcn handelt, dass also auch ein Offizier unter den
acht Tätern gestanden und geschossen hat. Auffallenderweise
erscheint aber Brano Gojkoviö in der Aussage von Erdemoviö
jetzt nicht mehr als Kommandant oder Kommandeur, wie ihn
Erdeınoviö bisher zu nennen pflegte. Die Erschießung habe
Pelemiš befohlen, während Brano Gojkoviö diesen Befehl le-
diglich überbracht, nur vermittelt habe:

Horrriorr.* Von wem haben Sie den Auftrag bckoınıncn?
Erde-cnovirF.' Brano Gojkoviö kam und sagte uns, sagte zu

mir, Franc Kos und Zoran Goronj a, dass wir uns auf un-
seren Auftrag vorbereiten sollten. Und als wir ihn frag-
ten, wer denn gesagt habe, dass wir gehen sollten, sagte
er, dass Pelemiä den Befehl gegeben habe (7, 8.3116).

Auf diese Verrnittlerrolle reduziert Erdeınovie' den angeblichen
Kommandanten Gojkoviö auch im Miloševiö-Prozess drei .lah-
re später: “Konkret gesprochen hat uns Gojkoviö nur gesagt,
dass Pelemiš gesagt hat, auf Einsatz zu gehen.“ (3a, S.25l50,
Sb, S299) Den grausamen „Kommandanten Gojkotriö“ brauch-
te Erdemoviö. solange sein Strafmaß noch nicht fest. stand und
er zu seiner Enlschuldung einen Befehlsnotstand anfjhrte. Nun
hatte er aber schon längst seine milde Strafe abgesessen.
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RANG UND ANSTAND

Am I6. Juli 1995 habe also der Kompaniechef Pelemiš über
Brano Gojkoviö seinen Befehl vemiitteln lassen, Erdemoviö,
Franc Kos und die anderen sollten sich für einen Einsatz fertig
machen. Was denn Pelemiš dazu sagen würde? Wahrscheinlich,
dass er am 16. Juli 1995 mit Gehimerschütterung und gebroche-
nen Rippen nac.h einem schweren Unfall im Krankenhaus ge-
legen habe. Und mit Sicherheit würde er als Beweis Kranken-
hauspapiere vorlegen. Will man ihn deshalb nic.ht verhören? In
seinem Verhör am 22. Mai 1996 als Belastungszeuge im Prozess
gegen Karadrltiö und Mladiö behauptet Erdemovie aueh, dass
der Kompaniechef Pelemiš den Soldaten Gojkoviö zum Grup-
penkommanda.nten ernannt habe, der jeden Befehlsverweigerer
erschießen dürfe. Was denn Pclemiš selber dazu sagen würde?
Verhören will man ihn nicht. Dann bleibt leider nur das, was er
in seinem Interview für Nezrii-asnrr Noirine vom 21 .l 1.2005 sagt.
Erdemoviö habe psychische Probleme gehabt, meint Pelemiä.
Schon im Oktober l995 habe er seine Vorgesetzten benachrich-
tigt., dass Erdemovic' dringend eine psychiatrische Behandlung
benötige. Es sei übrigens unmöglich gewesen, dass Erdemoviö
unter dem Kommando von Brano Gojkoviö gestanden habe, be-
hauptet Pelemiš ganz dezidiert.:

NN: Während des Prozesses hat Erdcmoviö behauptet, dass
ihm Brano Gojkoviö die Morde befohlen habe, der auch
ein Angehöriger der 10. Einheit war, also Ihr Untergeord-
neter?

Pelenii.ii.' Das ist unmöglich, denn der einzige Unteroffizier
in diesem Zug war Erdemoviö, und zwar ein Sergeant 1.
Grades. Gojkoviö war ein einfacher Soldat.“

Ob Pelemiš auch vor dem Gericht, egal ob als Angeklagter oder
als Zeuge, bestätigen würde, was er in seinem Interview sagt,
dass nämlich Erdemoviö am Tatort auf der Branjevo-Farm im-
mer noch ein Unteroffizier war, ein „vodnik“ der I. Abteilung
des Bijeljina-Zuges der 10. Sabotageeinheit? Dass Erdemoviö
also nicht degradiert worden ist, wie er in allen Varianten seiner

 

“l „Bili smo prefesionalci, a ne plaöeniei“ („Faehleute waren wir, keine
Söldner“), in: Ni-rzuvisne Novirie (Banja Luka), 21. l 1.2005.
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Geschichte behauptet? Das können wir nicht wissen, weil es das
Tribunal nicht wissen will.

Was Erdemoviö selber von seiner Beförderung und Degra-
dierung sagt, ist eine Reihe von widerspriíchlichen Angaben.
Mehrmals behauptet er, z.B. in der Anhörung am I9. Novem-
ber I996, man habe ihn bereits bei seiner Aufnahme in die I0.
Sabotageeinheit im April 1994 in den Rang eines Sergeanten
befördert. (3, S.13l) In seiner Vemehmung in Novi Sad am
6. März 1996 sagt er allerdings, er habe am l. Februar 1995
den Rang eines Sergeanten („vodnik“) bekommen und das
Kommando über die l. Gruppe vom l. Zug übemommen.
(S.-4, S.4) Am 7. März 1995 habe er als Kommandeur einer
Gruppe vom KompaniechefPclemiš den Befehl erhalten, einige
Aufldärungsseldaten der 2. muslimischen Brigade unweit von
Tuzla in der Region des Ivlajevica-Gebirges zu liquidieren. Die-
ser Einsatz hätte viele Zivilisten das Leben gekostet und da.s
wollte er eben nieht, erklärt Erdemoviö. Er habe den Einsatz ab-
geblasen und sei deswegen degradiert worden. Zuerst ist er also
im April 1994 Sergeant geworden, dann am l. Februar 1995.
Im Interview der Haager Emiittler am 6. November 1996, als
der Emiittler Peter McCloskey ihm diese Stelle aus der Verneh-
mung der jugoslawischen Justiz zitiert, sagt Erdemoviö hinge-
gen, dies sei alles nicht wahr. Im Gegenteil, er sei an diesem
Tag, aın l. Februar 1995, wegen einer Befehlsverweigerung de-
gradiert werden. Ab diesem Datum hätte er keinen Rang mehr
gehabt. (S.lÜ, S.lÜ`} Er habe dem serbischen Untersuchungs-
richter schon einiges vorgelegen, sagt Erdemoviö in diesem In-
terview. Gleich darauf erzählt er aber dieselbe Geschichte, die
er schon in Novi Sad aufgetischt hatte: Am 7'. März 1995, also
einen Monat nach seiner angeblichen Degradierung, habe er als
Kommandant einer Gruppe den Auftrag bekommen, zwei mus-
limisc.he Autklärungsoffiziere zu liquidieren oder zu entführen,
er habe aber die Durchführung abgeblasen und sei daher degra-
diert worden. War er also bei diesem Einsatz doch noch nicht
degradiert? Z.u seinem Kommando habe übrigens auch Franc
Kos gehört, sagt er, was die Geschichte nicht glaubwürdiger
macht, da Kos erwiesenermaßen schon damals ein Leutnant.
war. Erdemoviö widerspricht sich am laufenden Band, die Er-
mittler scheint dies alles überhaupt nicht zu stören, wahrschein-
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lich haben sie selbst die Nase voll davon. Überhaupt ist die
Geschichte, die Erdemoviö von seinem Rang und von seiner
Degradierung erzählt, ein einziges unentwirrbares Knäuel von
Widersprüchen. Erstaunlicherweise scheint er aber damit bei
den Richtern durelizukommen, ja sogar Erfolg zu haben, wie
dem Urteil vom 29. November 1996 zu entnehmen ist:

Der Angeklagte betonte, dass er seinen Rang zwei Mo-
nate, nachdem er ihn erhalten hatte, wieder verlor,
hauptsächlich aus dem Grund, dass er sich weigerte, ei-
nen Einsatz a.uszufi.ihren, der voraussichtlich „Verluste
unter Zivilisten“ verursacht hätte. Er machte geltend,
dass er nach seiner Degradierung nicht mehr in der Lage
war, sich den Befehlen seiner Vorgesetzten zu widerset-
zen. (...) Da.s Gericht vermerkt die Tatsache, dass der
Angeklagte in den Anhörungen vom 5. Juli und vom 19.
und 20. November erklärte, dass er den Rang eine Ser-
geanteıı erhalten und als Kommandant einer kleinen Ein-
heit fungiert hatte. Es vermerkt auch die Tatsache, dass
Draäen Erdemoviö nach seinen eigenen Aussagen sei-
nen Rang vor Verübung der ihm angelasteten Handlun-
gen verlor. Es stellt aber auch fest, dass kein Dokument.
seinen Rang in der militärischen Hierarchie präzise nach-
gewiesen hat. (_s. Quellenverzeichnis, keine Seitenzahl)

Der letzte Satz klingt merkwürdig. Im Interview vom 6. No-
vember 1996 erwähnt der Ermittler .Ruez beiläufig, über den
Militärdienst von Erdemoviö habe man aus Belgrad viele Doku-
mente erhalten. Gab es kein einziges, dem sein Rang zu entneh-
men war? Am 16. Juli 1995 auf der Branjevo-Farm will Draäen
Erdemovie jedenfalls kein Sergeant gewesen sein. Denn hätte er
einen Rang gehabt, dann hätte er auch eine Wahl gehabt, sagt er.
dann hätte er sich widersetzt, hätte den Schießbefehl von Bra-
no Gojkoviö verweigert und auch die anderen dazu überredet.
Man habe ihn aber nun einmal zum einfachen Soldaten de-
gradiert, und damit war das Schicksal der Gefangenen besie-
gelt. Wozu man nicht alles im Stande wäre, wenn man nur ei-
nen Rang hätte. ln den Anhörungen am I9. und 20. November
1996 bietet Erdemoviö den Richtern mehrere Varianten seines
versäumten Anstands, wie z.B. diese:

Erdeniovití' Wäre ich der Kommandant der Gruppe gewe-
sen, da.nn muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich mit
irgendeiner Begründung diesen Auftrag ziiriickgewiesen
hätte, ich hätte versucht, fü.r die Vorgesetzten eine
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Begründung zu finden, ich hätte es versucht. Ich will
Ihnen sagen, was diese Begiiindung gewesen wäre. Ich
hätte gesagt, dass das ein Verbrechen ist, dass das straf-
bar ist, und ich hätte vor allem meine Kollegen davon
überzeugt, dass man für so etwas zur Verantwortung
gezogen wird, dass dies keine kleine Affäre ist, wenn
hier Menschen ums Leben kommen. So hätte ich es
begründet. Und dann würden sie mir helfen, wenn ich
Pelemiä davon Meldung mache. Sie würden mich vertei-
digen. Doch ich war damals nicht der Kommandant, lei-
der. Ein Idiot war der Kommandant, ein Idiot - nicht ein
Verrückter, ein Idiot. Ein Verrückter ist gut und ehrlich,
aber ein Idiot ist ein Idiot. (4, S292)

Als er noch einen Rang hatte, da hat er Menschen gerettet und
nicht getötet, sagt Erdemoviö und führt als Beweis eine andere
Geschichte an. Im August 1994, als er noch einen Rang hatte,
habe er mit seinem Kommando auf dem Berg Majevica einen
Militärpolizisten der bosnisch-kroatischen Armee (HVO) ge-
fangen genommen, der einfach zum falschen Zeitpunkt am fal-
schen Ürt war. Man hätte ihn freilich auf der Stelle umlegen
können. Erdemoviö hat aber den Unglüekseligen als einen vor-
maligen Kollegen erkannt. Er kannte ihn aus der Zeit, da er sel-
ber Militärpolizist bei der I-IVO war. Daher hat er es nicht zu-
gelassen, ihn über den Haufen zu schießen. Als Sergeant hat er
sich einfach durchgesetzt. Man hat den Gefangenen nach eini-
gen Stunden gehen lassen und ihm auch noch eine Schachtel
Zigaretten zum Abschied gegeben. Da war Erdemoviö noch
ein Sergeant und konnte sich diese Großzügigkeit leisten. (3,
S.2Ü3_) Bei der Anhörung am 20. November I996 trat der dank-
bare Gerettete als Enllaslungszeuge auf. Als anonymer Zeuge
X bestätigte er den Richtem diese schöne Geschichte. Habe es
einen speziellen Grund gegeben, dass Erdemoviö ihm das Leben
gerettet habe, fragt bestürzt Richter Riad. Vielleicht, weil sie
demselben Land angehörten? Der Zeuge X weiß es auch nieht.
Vielleicht, weil sie derselben Einheit angehört haben, sagt er.
Weil sie drei oder vier Monate zusammen bei der Militärpolizei
der 115. Brigade gewesen sind. (4, S.245) So anständig kann
man sein, wenn rrian einen Rang ha.t..

Auch diese Entlastungsgeschichte führt übrigens Erdemoviö
als Grund für seine Degradierung an. Verausgreifend auf die
Aussage seines Zeugen erzählt er am 19. November I996, man
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habe ihn degradiert, weil er während eines Einsatzes einen Ge-
fangenen habe laufcn lassen, nämlich den Zeugen X. Jemand
muss ihn beim Oberst Petar Salapura deswegen verpetzt haben:

Erderntivie.' Einige Tage später traf Oberst Salapura vom
Hauptquartier ein. Er war der höchste Aufklärungso ffizier
im Generalstab. Wir, ich und andere anwesende Kom-
mandeure wurden zu einem Treffen eingeladen, bei dem
es hauptsächlich um mein Verhalten und um das von ge-
wissen anderen Personen ging. Sie warfen ınir vor, zu
lügen, dass ich mich nicht so benchmen dürfe, da.ss ich
einen Gefangenen hatte gehen lassen, dass ich das Leben
eines Gefangenen gerettet hatte (das ist der Mann, der
heute als Zeuge aussagen wird), dass ich Befehle verwei-
gere, usw. Daher wurde ich degradiert. (3, S.l82f.)

Erdemoviö erzählt mal dies und mal jenes über das Wann
und Warum seiner angeblichen Degradierung, und das scheint
niemanden bei diesem Gerichtshof zu stören. Ist das nicht
merkwürdig? Sehr eindrucksvoll erzählt er auch, wie Salapura
ihn ausgeschimpft und ihm den Rang abgenommen habe. Es
muss im März 1995 gewesen sein, als Oberst Salapura, Chef
der Aufklärung im Hauptquartier und unmittelbarer Vorgesetz-
ter des Kompaniechefs Pelemiš, nach Bijeljina gekommen sei,
um dem eigensinnigen und unzuverlässigen Sergeanten kroati-
scher Herkunft Gehorsam beizubringen. (4, S269)

Es gibt allerdings spätere Zcugenaussagen, die der Behaup-
lung von Erdernoviö, er sei beim Massaker auf der Branjevo-
Farm ein rangloscr Soldat. gewesen, entschieden widersprechen.
Am 8. Juni 2004 ist der Oberst a. D. Petar Salapura Zeuge der
Verteidigung im Prozess gegen Vidoje Blagojeviö und Dragan
Jokiö. Vom Massenmord auf der Branjevo-Farm habe er erst-
mals aus den Medien erfahren, als diese über Erdemoviö und
sein Geständnis berichtet. haben. (10, S.l0525_) Weiter verliert
Salapura kein Wort über Erdemoviö, den er angeblich persönlich
degradiert haben sell. Mcrkwürdiger noch ist die Zurückhaltung
des Anklägers Peter McCloskey, der das Kreuzverhör des Zeu-
gen Salapura führt. Me-(Iloskey ist bestens mit der problema-
tischen Gesehiehte von Erdemoviö vertraut und kennt auch sei-
ne widersprüchlichen Aussagen zu seiner Degradierung. Nun
verhört er als Zeugen den Mann, der persönlich Erdemoviö we-
gen seiner Ungehorsamkeit degradiert haben soll. Will Salapura
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dies bestätigen? Habe er tatsächlich den Sergeanten Erdemovic
degradiert? Der Ankläger will davon nichts wissen. Er stellt ihm
diese Frage einfach nicht. Will er sich vielleicht nicht anhören,
was ihm Salapura vermutlich antworten würde, nämlich, dass er
Erdernovie nie degradiert hat? Die Glaubwürdigkeit des Kron-
zeugen darf keinen Schaden nehmen. Eine strafrechtliche Wahr-
heitsfindung der besonderen Art.

Drei Jahre später, am 21. August 2007, tritt in Den Haag der
Zeuge Dragan Todorovic auf. Er ist ein wichtiger Zeuge der An-
klage im Prozess gegen Vujadin Pepoviö und andere hohe Of-
fiziere der bosnisch-serbischen Armee. Dragan Todoroviö hat
ebenso der 10. Sabotageeinheit angehört, nur hatte er seine
Dienststelle in der Vlasenica-Militärbasis, die sich einige Kilo-
meter nordwestlich von Vlasenica im Ort Dragaševae befindet.
Dragan Todoroviö war für die Logistik der 10. Sabotageeinheit.
verantwortlich. Wenn der Bijeljina-Zug oder der Vlasenica-Zug
mit einem Einsatz beauftragt werden, holt man sich zuerst beim
Korporal Todoroviö die benötigten Waffen, Munition und sons-
tige Ausrüstung. So auch am 15. Juli 1995, als in Abwesenheit
des Kommandanten Pelemiš mit viel Geschrei eine Gruppe zu
einem Einsatz zusammengestellt wird. Todoroviö kann sich sehr
gut an Erdemoviö erinnern als Einen, der einen Rang gehabt
habe - der Zweite in dieser Gruppe mit einem Rang neben L.eut-
nant Franc Kos. Genauso gut kann er sich erinnern, dass Brano
Gojkoviö ein rangloscr Soldat war, der niemandem habe be-
fehlen können. Auf die Frage, ob Brano Gojkoviö die Gruppe
angeführt habe, antwortet der Zeuge: „lch weiß, dass Herr Goj-
koviö keine Be fehlsgewalt hatte, dass er keinen Rang hatte. dass
er keinen einzigen Angehörigen der Sabotageeinheit kominan-
dieren konnte. Er konnte nicht befehlen, er war nicht in der Po-
sition auch nur einem Einzigen der Soldaten dort einen Befehl
zu erteilen.“ (13, l4042_)

Die Aussagen von Salapura und Todoroviö zum Fall E.rde-
moviö sind ein beiläufiges Nebenprodukt anderer Prozesse, was
ihrer Glaubwürdigkeit nur zugute kommt. Es sind dies nämlich
keine interessegeleiteten Aussagen, denn in diesen Prozessen ist
der Dienstgrad eines Erdemoviö von keinerlei Bedeutung. Diese
Aussagen werfen aber ein anderes Licht auf die ganze Affäre
und daher kommen wir noch auf sie zurück. Die Weigerung
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der Anklagebehörde, die Wahrheit im Fall Erdemoviö durch die
Festnahme und die Vernehmung seiner Mittäter ans Licht ztı
bringen, macht diese zwei Aussagen besonders wertvoll.

Am 25. August 2003 präsentiert Geoffrey Nice, Hauptan-
kläger im Miloševiö-Prozess, seinen Zeugen Draäen Erdemo-
viö, und lässt ihn eine kurze Videoaufnahme sehen. Es müsste
Oktober 1995 sein, wir sehen General Radislav Krstiö, Vize-
Kommandant des Drina-Corps der VRS, der die Soldaten
der 10. Sabotageeinheit anlässlich einer Jubiläumsfeier mit
den zu diesem Anlass üblichen rhetorischen Worthülsen
beglüc.kwünscht:

Radelev Kr-.rric.' „Tapfere serbische Krieger, erlauben Sie
mir, Sic im Namen der Angehörigen des Drina-Corps,
in meinem Namen und im Namen de.s Kommandanten
des Generalst.abs zu begrüßen und Sie zum Jahrestag
der Aufstellung dieser Einheit zu beglückwünschen.“ Die
Soldaten: „Danke.“ Radislav Krstiö: „Mit Ihren bisheri-
gen Handlungen haben Sie sehen lassen, wie ein Soldat
der VRS zu kämpfen hat. Sie haben bisher alle Aufträge
sehr erfolgreich ausgeführt, ohne Verluste, was beson-
ders zu schätzen ist. Wir sind ntin in einer Lage, in der. _ _“
(Sa, S.2.5l63, Sb, S.30S)

Hier bricht das Band ab. Dann fragt Nice seinen Zeugen, ob er
selber auch bei dieser Zeremonie dabei war.. und dieser erklärt:

Erdemtivití' ich war zu diesem Zeitpunkt nicht angetreten,
sondem habe auf der Seite gesessen, da ich damals noch
schwer verwundet war und nicht stehen konnte. Und
dann wurden einige... Mir wurde der Rang eines Reser-
veuiiteroffızicrs gegeben, Franc Kos, der der Komman-
dant des Bijeljina-Zuges war, bekam den Rang eines Re-
serveleutnant.s, ich denke auch einige andere Personen,
an die ich mich nicht erinnern kann. (Sa, S.25l64, Sb,
S303)

Unter der Regie des Hauptanklägers Nice vollzieht sich ein
kleiner Sketsch mit bestem Unterhaltungswert. Anschließend
an die Videoeinspielung erzählt Erdemoviö, was in der Ein-
spielung selber gar nicht zu schen ist, nämlich, dass er bei die-
ser Jubiläumsfeier zum Sergeanten befördert werden sei. Wozu
dann diese Einspielung? Offensichtlich nur um den Rahmen ab-
zugeben für das, was sie als Aufnahme eben nicht zeigt, nämlich
die doppelte Beförderung von Draäen Erdemoviö und Franc
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Kcs. Schade, dass die Beförderung selber nicht mitgefilmt wiir-
de und dass uns Erdemcvic tfcn ihr erzählen muss. Erst versucht
ihn Pelemiä wegen Ungehersam eder was auch immer umzu-
bringen, und keine drei Menate später, auf der Jubiläumsfeier,
lässt er ilin zum Sergeanten befördern. Und das miissen wir F.r-
demevie glauben, denn ven der Jubiläumsfeier gibt es ein Videe-
dnkument, das haben wir sceben alle gesehen, und Mr. Nice
wird es als Beweisstiiek aufnehmen lassen. Gleich darauf ver-
langt er, dass Erdemeviö auf einem Fete ven der Jubiläumsfeier
jemanden identifiziert, und da sagt Erdemeviö: „Das ist Franc
Kns, Kcmmandant des Bijeljina-Zugs.“ Sein Zugsknmmandant
alse. Und der Ankläger Nice fiigt bestätigend hinzu: „Der
befördert wurde, wie Sie beschrieben haben.“ Wezu befördert,
zu dcm, was er immer sehen war, zum Leutnant Lind Zugskcrn-
mandanten? Im wunderlichsten Zusammenspiel erzeugen Krcn-
zeuge und Ankläger ver den Richtem eine Wirklichkeit ven 2.
Petenz, die weder durch die Einspielung neeh durch was auch
immer begründet ist, lediglich durch die 'Werte des Krenzeugen,
und die Richter haben nichts dagegen. Der einzige Zweck dieses
Verwirrspiels kann nur sein, den Richtern zu suggerieren, dass
Franc Kcs und Drazen Erdemeviö erst bei dieser Jubiläumsfeier
zu ihrem Dienstrang befördert werden sind. Se ist das Prcblem
mit der Rangerdnung im Ezekutienskemmandc unter dem Be-
fehl des ranglesen Brano Gcjkcviö endlich gelöst.

Dasselbe Videcdckument wurde übrigens 'Erdemcvie schen
einmal '¬.»'ergef`1.ihi't. Ani T. Dezember 2002 fiihren der Ankläger
McCleskey und der Ermittler Bruce Bursik an einer „secure leca-
tien“ ein Gespräch mit ihrem Krenzeugen, um ihn aufzukünftige
Verwendungen vcrzubereitcn, und spielen ihm u.a. auch dieses
Band ver. Erdemeviö identifiziert mehrere Angehörige der
10. Sabetageeinheit, ei¬wiihi1t auch, dass er dabei war, aber we-
gen seiner Verwundung seitwärts gesessen habe. Er berichtet
ausf`1.ilirlich über die Jubiläumsfeier und erwähnt mit keinem
Wert., dass er bei dieser Feier auch zum Sergeanten befördert
werden sei.“ Am 25. August 2003 lässt aber Nice seinen Zeu-
gen erklären, er und Franc Kcs seien bei dieser Jubiläumsfeier
befördert werden, wcraus man schließen sell, dass Erdemcwiö

'Ü Siehe „lnfcrmaticn Rcpcıt“ vem 13. 12. 2002.
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daver ein rangleser Seldat gewesen sein muss und dass alse die
Geschichte seiner Degradierung stimmt.

Und siehe da, eine Weile später legt. Ankläger Nice seinem
Krenzeugen ein Dokument ver, das die Richter in ihrem Urteil
vem 29. Nesfember 1996 verniisst hatten. Es ist der Kentrakt
ven Erdemetfiö mit der VRS, datieıt auf den l. Februar 1995.
Im Kentrakt steht uninissverständlich, dass Erdemevié ein
Angehöriger der besnisch-serbischen Armee (VRS) mit dem
Rang eines Sergeanten ist. Nice präsentiert dieses plötzlich auf-
getauchte Dekument mit den Werten:

Nr`ee.' Das nächste Bcwcisstück, Tabulatcr 22, ist ein Ver-
trag über die Aufnahme ven Persenen in die .Armee der
Republika Srpska unter einem Vertrag für eine Zeitver-
pflichtung. Er gibt Ihren Namen, Ihren Rang als Sergeant
und ihre Pflichten an, und wieder ist es ein ven Mladiö
unterzeichnetes Dekument, wie wir an seineın Ende se~
hen können. Das in ihm angegebene Datum für den Bc-
ginn lhrer Verpflichtung ist Februar 1995. Das stimmt
nicht mit Ihrer Erinnerung überein. Können Sie erklären,
warum er erst vem Februar l995 datiert? (Sa, S.25l66,
8b, S309)

Wiederhelt hat Erdemeviö in Den Haag erklärt, er sei am I.
Februar 1995 degradiert werden, z.B. in der Befragung vem
6. Nevember l99ö. (53.10, 10) Üb er nun erklären könne,
warum dieses Datum nicht mit seinen bisherigen Aussagen
übereinstimme, will der Ankläger Nice wissen. Erdemevic' kann
es nicht erklären. „lch kann es nicht erklären, weil ich damals
auch selber keine Erklärung bezüglich dieses Datums bekem-
men habe“, sagt er. {ebd.) Eine amüsante Erklärung, das muss
man ihm lassen. Ankläger Nice findet sie in Ordnung. Wie auch
immer, man habe Erdemesfiö danach degradiert und er sei am
Massaker als ein rangleser Seldat beteiligt gewesen, denn senst
hätte man ihn nicht bei der Jubiläumsfeier im Okteber l995 zum
Sergeanten befördern können. Welch ein Aufwand, urn jede Ge-
fahr für die Glaubwürdigkeit seiner Geschichte abzuwenden!

Fasscn wir zusammen: Als er am 6. März. 1996 in Nevi
Sad zum ersten Mal vernemmen wurde, gab Erderneviö dem
Untersuchungsrichter Temislasf Vejnevie deıi l. Februar 1995
als das Datum an, an dem er zum Kemmandeur der l. Sabe-
tagegruppe mit dem Dienstgrad eines Sergeanten („¬rednik“)

84

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

emannt werden sei. (5.4, S.-4) Bei seiner Vernehmung in Sehe-
veiiingen am 6. Nevember 1995 hat er hingegen dieses Datum
geleugnet. Er sei am l. Februar l995 nicht befördert, sendern
degradiert. werden, erkläıt Erdemevié den Ermittlem Jean-Rene
Ruez und Peter MeCleskey. (S.l0, S.l0) Er habe dem serbi-
schen Untersuchungsrichter mehrere Einzelheiten vergelegen.
Nun stellt sich das Umgekehrte heraus. Aus seinem Kentrakt ist
klar ersichtlich, dass er den Haager Ermittlem etwas vergele-
gen hat, dem serbischen Untersuchungsrichter aber das richtige
Datum genannt hatte. Es ist nicht einfach mit diesem Krenzeu-
gen. In seiner Fabulierungslust sagt Erdcmevie mal dieses und
mal jenes, aber das Dekument ist, was es ist, und man kann
sich nur fragen, was Geeffrey Nice bezweckt haben könnte, als
er plötzlich dieses Dekument aus seinem Ärmel zauberte. Ganz
bestimmt nicht, am „Ort der Wahrheit“ die Glaubwürdigkeit
seines Zeugen und seine bisherigen Aussagen in Frage zu
stellen.

Am l l. Juni 1996 hatte die jugeslawische Justiz alle
Ergebnisse ihrer Ermittlungen im Falle Erdcirieviö der
Anklagebehörde des Tribunals übergeben. Wahrscheinlich
gehörte auch dieses Dekument dazu. Bei seiner Vernehmung
am 24. April 1996 in Scheveningen zählt Erdemevie die
persönlichen Papiere auf, die er bei seiner Festnahme in Serbien
bei sich gehabt hat, und erwähnt auch seinen Kentrakt mit der
VRS. In diesem Kentrakt steht freilich auch, welchen Dienst-
grad er hat, nämlich den eines Sergeanten. Das macht auch
sefert klar, warum er schen bei seiner ersten Vernehmung
in Nevi Sad erzählt hat, man hätte ihn irgendwann ver dem
16. Juli 1995 degradiert, und diese Geschichte in mehreren
widersprüchlichen Varianten wiederhelt. Wie sell er senst
glaubhaft. machen, da.ss er als ein Sergeant unter dem Befehls-
zwang eines ranglesen Gejkevie gestanden hätte. Spätestens
Ende Juni 1996 müssen die Ankläger im Fall Erdeitievic diesen
Kentrakt erhalten haben, in dem der Rang ihres Krenzeugen
festgehalten ist und den Geoffrey Nice, der Hauptankläger im
Fall Mileševie, am 23. August 2003 ver dem Gericht zitiert. ln
ihreın Urteil vem 29. Nesfember 1996 weisen aber die Richter
darauf hin, dass kein Dekument den Rang ven Erdemeiric' in
der militärischen Hierarchie belegen würde.

S5

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

Wie kann man sich das erklären? Hat die Anklagebehörde am
„Ort der Wahrheit“ den Richtern vielleicht dieses Dekument
einfach verenthalten?

WIDERSTAND UND MORDANSCHLAG

Drazen Erdemevic' habe dem Erschießungsbefehl des Kem-
mandanten Gejkeviö Widerstand entgegengesetzt., aber a.ch,
was kennte er tun, er musste wehl als rangleser Seldat dem Be-
fehl des Kemmandanten geherchen, da ihn dieser senst hätte
erschießen lassen. Diese erschütternde Geschichte in der Ge-
schichte des Draäen Erdemevic hat 1996, als die Medien neeh
eigene Kerrespendenten nach Den Haag schickten, ein breites
Eche gefunden. Auch, dass sich Erdemeviö durch seinen Wider-
stand einen Merdanschlag eingehandelt hätte, wussten die Me-
dien zu melden. Das Hamburger Wechenblatt Die Zen* hat z.B.
seine Redakteurin Censtanze Stelzenmüller nach Den Haag ge-
schickt, um über die Anhörung im Karadäiö-Mladie'-Prezess
zu berichten, als gegen beide 1996 in Abwesenheit verhandelt
wurde. Besenders tief hat sie die Geschichte des Krenzeugen
Draäen Erdemevic ergriffen. F.irı Kreate, desertiert Erdemevic
wegen seiner schwangeren serbischen Frau nach Pale, we
er in die besnisch-serbische Armee „gepresst“ werden seiä“
„Sonst hätten wir dech keine Unterkunft bekemmen“, zitiert
ganz erschüttert Frau Stelzenmüller den jungen Mann, der, den
Tränen nahe, gestammelt habe. Es ist ihr sefert klar, wer hier
das Opfer ist. Sie erwähnt den „späten Widerstand“ ven Erde-
rnevic gegen die Erschießung und auch den Preis, den er für
seinen Widerstand habe zahlen müssen. Schließlich ist man am
Ort der Wahrheit, we diese in der Gestalt eines ven den Serben
zum Völkermerd erpressten jungen Kroaten erscheint. Es sei
 I I í _ í l G

2" Hier täuscht sich Frau Stclzcnmüllcr. Als Zeuge der Anklage im lvlileäevie-
Prezess am 25. August 2003 erklärt Erdemevie felgendermaßen seine Auf-
nahme in die besnisch-serbische Armee: „l went te the military department
in Bijeljina, l said I was a Great and that] wanted tejein a unit, and they tcld
me that it weuld be best fer me tejein a unit that. had already been fenned
ef several Creats and Musiims, and that is what l did.“ (S, S.25l30) Ven
einer Erpressung kann alse keine Rede sein.
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hier ein längerer Auszug aus diesem jeurnalistischen Berichter-
laubt, einfach weil er se bestechend ist mit seiner klaren Sicht
der Dinge, und auch se repräsentativ für das lnferniatiensange-
bet aus dem Tribunal - bis heute:

Wie er auf dem himmelblauen Haager Zeugenstuhl mit
den Weiten ringt, scheint es aber auch, als welle Erdeme-
vie sich mit aller Gewalt endlich ven einer schweren Last
befreien: indem er die Wahrheit effenlegt. Steckend, eft
kaum hörbar, erzählt Erdemevie, wie er mit seiner Ein-
heit zu einem Bauernhef bei Pilica geschickt wurde. Was
dert zu tun war, wurde klar, als Busse ankamen: fünfzehn
eder zwanzig, alle vell mit Männem. „Sie wurden in
Zehnergruppen ver uns aufgereiht, und wir mussten sie
erschießen. Ich habe ınieh gewehrt, aber dann hieß es,
wenn mir diese Leute leid täten, sellte ich mich dech
gleich zu ihnen stellen. ich wusste, dass das keine
leere Drehung war.“ Mancher Kamerad, sagt der Seldat,
dachte se wie er - ein Wert des Widerstands wagte in die-
sem Mement keiner. (...) „Ich kennte nicht anders, als
mitzutöten“, wendet sich Erdemevie besehwörend an die
Richter: „Und wenn ich mich gewehıt hätte, se hätte es an
ihrem Schicksal nichts geändert. Das hatten dech andere,
über mir, längst entschieden.“ (...) Aber am Ende jenes
Seminertags hat er sich dech neeh einmal aufgebäumt.
Als alle Busse leer sind und der Beden mit Leichen
übersät ist, kündigt der Truppenführer an: „In der Stadt-
halle ven Pilica wartet neeh mehr Arbeit - 500 Mus-
lime.“ - „Da habe ich gesagt, ich hin kein Hinrichtungs-
rebeter. Andere Kameraden haben mir zugestimmt.“
( J
Sein später Widerstand wird Erdemevie fast zum
'tferhängnis - der Prahler Stankeviö wird auf ihn an-
gesetzt und verletzt ihn se schwer, dass nur die Inter-
ventien eines Vergesetzten, der ihn zur Operatien nach
Zagreb schickt, ihm das Leben rettet. „Haben Sie eine
`\dei*stel1ung, warum man auf Sie gesc-hessen hat“?“ will
der Ankläger schließlich ven Erdemevie wissen. „Ja. Ich
glaube, mein Truppenführer hat meinem Kemmandcur
ven meinem Verhalten berichtet. Vermutlich hatten sie
Angst, dass ich das tue, wezu ich heute hier bin: gegen
die Täter aussagen.“2'

Frau Stelzenmüller zweifelt auch keine Sekunde an der Wahr-
haftigkeit desscn, was ihr hinter dem Panzerglas am „Ort der
Wahrheit“ dargebeten wird. Warum sellte sie auch? Sie berichtet

2' Ceiistanze Stelzenmüller: Der General war überall, in: Die Zeit 29.r`l996.
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der Operation ihres tragischen Helden in Zagreb ist ihr ein klei-
ner Fehler unterlaufen. Der Kronzeuge attikuliert ganz deutlich,
dass man ihn zur Operation ins Belgrader Militärkrankcnhaus
gebracht. hat. ln Belgrad sell einem verwendeten Kroaten gehol-
fen werden sein? Möglicherweise dachte Frau Stelzenmüller,
falsch gehöıt zu haben und hat es stillschweigend richtig ge-
stellt, indem sie aus Belgrad Zagreb machte.

Von seinem Widerstand erzählt Erdemoviö in der Anhörung
aın 31. Mai 1996 und auch am 22. Mai 1996 als Bclastungs-
zeuge im Mladiö-Karadäie-Prozess. Er habe sich zunächst der
Erschießung widersetzt, sagt er, worauf ihm Gojkoviö („der
Kommandant der Gruppe, bcvollmächtigt vom Kommandanten
Milorad Pelemiš“) gedreht habe, ihn erschießen zu lassen:
„Wenn sie dir leid tun, steh auf, stell dich bei ihnen aufund dann
töten wir auch dich.“ (I, S32) In der guilty-plea-Anhörung am
19. November 1996 hat die Drohung einen etwas anderen Wert-
laut - E-rdemovie soll sein Gewehr abgeben und sich zu den Ge-
fangenen stellen: „Wenn du nicht willst, wenn du - du kannst.
einfach gehen und dich bei ihnen aufstellen. Du kannst uns
dein Gewehr geben.“ (3, S. l S5) Einen Tag später, am 20. Ne-
vember 1996, wiederholt Erdemovie die Androhung, allerdings
bekommt sie einen merkwürdigen neuen Inhalt, der zunächst
nicht gut. verständlich ist: „Wenn du es nicht t.un willst, stell
dich zu denen, die von ihnen übrig sind, und gib anderen dein
Gewehr, damit sie dich erschießen können.“ (4, S231) („1fyeu
don”t wish to de it, stand in the line with the rest of them and
give others your rifle so that they can sheet you.“) Etwas später
bringt Erdemoviö zum dritten Mal die Androhung seines angeb-
lichen Kommandanten, dann besteht sie aber aus zwei alternati-
ven Momenten: Entweder ersehieße ich dich, oder du gibst dein
Gewehr den Gefangenen, und sie erschießen dich. Die Stelle
laut.et:

„Leut.c“, sagte ich, „ich will das nicht, seid ihr noch nor-
rnal?“ Nichts. „Herr Erdemoviö“ - das ist es, was mir
Brano sagte „wenn du es nicht tun willst, stell dich zu
ihnen, so dass ich, so da.ss wir dich töt.en können, oder
gib ihnen Waffen, damit sie dich erschießen können“ (4,
S293)
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In der am 22. Mai 2000 im Prozess gegen General Krstiö
vorgetragenen Variante des Widerstandes erfährt aber die Dro-
hung von Gojkoviö eine besonders merkwürdige Aspektver-
schiebung:

Dann sagte Brano zu mir: „Wenn du es nicht tun willst,
stell dich zu ihnen oder gib ihnen dein Gewehr, und dann
wirst du sehen, ob sie dich nicht erschießen werden.“ (7,
S.3 125)

Ist das noch eine Drehung? Wie soll man sich denn ihre prakti-
sche Ausführung vorstellen? Und zu allem Überfluss wiederholt
Erdemoviö diesen Satz a.uch im Miloševiö-Prozess am 25. Au-
gust 2003, indem er Gojkovie' sagen lässt.:

„Stell du dich zu ihnen in die Reihe und gib ihnen dein
Gewehr, und da.nn wirst du schon sehen, ob sie nicht auf
dich schießen werden.“ (ßa, S.2.5154, Sb, S.30l)

Es ist eine Drohung, die keinen Sinn macht. Und sollte sie
tatsächlich ausgesprochen werden sein, würde man sie nicht
ernst nehmen. Wie dem auch sei Am 31. Mai 1996 lautete die
Drohung von Gojkoviö: „Wenn sie dir leid tun, stehe auf, stell
dich zu ihnen und dann t.öten wir auch dich“, am 22.. Mai 2000
hingegen lautet sie: „Stell du dich zu ihnen in die Reihe und gib
ihnen dein Gewehr, und dann wirst du sehon sehen, ob sie nicht
auf dich schießen werden.“ Es ist ein beachtlieher Unterschied,
und niemand konfrontiert Erdemoviö mit dieser neuen Variante
seiner Geschichte. Hier droht nämlich nicht mehr ein Befehls-
haber, den Befehlsverweigerer erschießen zu lassen. Vielmehr
handelt es sich um die Situation einer fehlenden militärischen
Rangordnung, bei der einer, der sich der Gruppensolidarität
entziehen will, unter Dnuck gesetzt wird: soll er doch sein
Gewehr den zu Erschießenden abgeben, damit er sehe, was
„dann“ geschehen würde! Von Verhör zu Verhör hat die Ge-
schichte von Erdemovif: eine Entwicklung durchgemacht, sie ist
gewissermaßen eine Entwicklungsgeschichte, an der Erzähler
und Ankläger beteiligt sind.

Wegen dieses Widerstandes von Erdemovie habe der Kein-
paniechef Pelemiš einen Mordanschlag auf ihn befohlen.
Auch Constanze Stelzenmüller berichtet, ein Soldat aus der
Tätergruppe, Stanke Savanovie, habe auf Erdemovic geschos-
sen, weil dem Kompaniechef von seinem Widerstand berichtet
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werden sei und dieser befürchtet habe, Erdemeviö werde gegen
die Täter aussagen. (2, S853; s.o., S.66)

Ferner erzählt Erdemovic, er sei nicht der Einzige gewesen,
auf den dieser Stanko geschossen habe. Er habe auch auf zwei
weitere Angehörige seiner Einheit geschossen, die sieh, wie
er behauptet, Befichlen des Kommandanten widersetzt hätten.
Näheres erfährt man aus dem Interview mit dem Kronzeugen
am 24. April 1996, eine Art Vorbereitungsverhör für seine Zeu-
genaussage im Mladic-Karadäic'-Prozess. In diesem Interview
behauptet aber Erdemoviö zunächst, er wisse gar nieht, warum
auf ihn geschossen wurde. Aus dem weiteren Verlauf des In-
terviews lässt sich folgende Variante des angeblichen Mordan-
schlags herauslesen:

Opfer des Mordanschlags seien drei Personen gewesen, sagt
Erdemoviö: er, der sich am heftigsten dem Massaker widersetzt
habe, Radoslav Kremenovie, der sich als Leutnant und Stellver-
treter des Kompaniechefs Pelcmiä geweigert habe, einen Ein-
satz auszuführen, und Zijad Zigiö, ein Muslim, der zur Gruppe
von Kremenovic gehörte und mit ihm die Ausfiihrung dieses
Einsatzes verweigert habe. Nach dem Massaker auf der Branje-
vo-Farm am I6. Juli. habe Erdemovie die meiste Zeit zu Hause
bei Frau und Kind verbracht. Am 22. Juli habe er die Wohnung
verlassen, um sich, wie er sagt, in der Stadt ein bisschen psy-
chisch zu entspannen. Am selben Tag sei in Bijeljina die Gruppe
eingetroffen, die die Ausführung des Einsatzes, von dem Erde-
movic' nichts Näheres weiß, verweigert habe. Auch Kremenovie
sei dabei gewesen, mit dem er gut befreundet war. Sie gehen
alle in eine Diskothek. Da erzählt ihm Kremenoviö von einer
Versammlung in Vlasenica, und was da alles vorgegangen sei:
dass man sich geweigert habe, den Einsatz durchzuführen, dass
man ferner verlangt habe, sich von den Leuten in Vlasenica
zu trennen und dass man nicht Dinge tun soll, wie man sie
in Srebrenica getan habe. ln der Diskothek ist auch Savanoviö
mit von der Partie. Man habe viel getrunken. Nach Mitternacht
habe man die Diskothek verlassen und weil man etwas be-
schwipst war, ist man in eine Na.chtba1' nebenan gegangen, um
das Gespräch weiter fiortzusctzcn. Und plötzlich, nach keiner
halben Stunde, habe Savanovic eine Pistole gezogen und zu
schießen angefangen: erst auf Zigic und Kremenovie, und dann

90

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

auch auf Erdemevie. Das ist alles freilich eine ganz andere Sze-
nerie als die eines versätzliehen Merdansehlags. Während ffiigie
und Kremenevie nur leicht verwundet vvurden, hat Erdemevie
drei Kugeln abgekriegt. Dennech fragt man sich, weshalb Sava-
nevie erst aufdie zwei anderen gesehessen hat, wenn der Merd-
ansehlag Erdemevie gegelten haben sell. Dann stellt sieh neeh
heraus, dass zurüekgesehessen tvurde. Ein Freund ven Zigie
namens Mladen zieht seinerseits auch die Pistele und schießt
Savanevie in den Bauch. Auch dieser habe seine Vervvundting
überlebt, teilt Erdemevie mit.

Und nun die Variante, die die Richter bei der Anhüriıng am
20. November 1996 zu heren bekemmen: Nach dem Massaker
am ló. Juli l995 habe Erdemevie zu trinken angefangen. Er
habe nicht viel Zeit zu Hause bei seiner Familie verbracht.
(ln der verigen Variante hat er vervviegerıd zu Hause bei Frau
und Kind gesessen.) Am 22. Juli kemmt sein Freund Radeslav
Krerneneviö, Leutnant und Stellvertreter des Kempaniechefs
Pelerniš, mit einer Gruppe ven einem Einsatz zuriiek, dessen
Ausführung er abgelehnt. habe. Erdemevie deutet an, dass Kre-
menevie vervveigert habe das zu tun, was man in Srebrenica ge-
tan habe. „They are net geing te take me they are net geing te
use mc fer their dirty business“, habe ihm Kremenevie gesagt.
Näheres iiber diesen Einsatz wisse er aber nieht. (Kremenevie
hatte den Auftrag, einen Damm zu sprengen, das vveiß F.rdeme-
vie schen bei seiner Vernehmung in Nevi Sad zu erzählen.) Da-
raufhin habe Erdernevié aufgesehrien: „I have been abusedl“
Ferner habe ihm Kremenevie anvertraut, es vverde am nächsten
Tag eine Besprechung geben, bei der man die Entfernung aller
Natienalisten aus dem Vlasenica-Zug und die Versetzung ven
Pelemiš verlangen vrerde. (ln der verigen Variante hatte diese
Versammlung sehen stattgefunden.) Deeh sehen in derselben
Nacht habe Stanke Savanevie auf ihn, auf Krernenevic' und auf
neeh einen Kellegerı gesehessen, erklärt Erdemevie, damit man
den Zusammenhang mit der beverstehenden Auflehnung gegen
Pelemiš auch richtig sehen ka.nn. Als man da.s Cafe verlassen
habe, sei es schen Mitternacht gevvesen. Erdemevie sei ziem-
lieh betrunken gevvesen und vvellte nach Hause, dech Kremene-
vie vvellte vveiter reden. Wer weiß, sagte er mit düsterer Verah-
nung, vvas am nächsten Tag neeh alles passieren könne. Alse,
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resümiert Erdemevie am 20. Nevember l996, Stanke Savanevic
habe auf einen Kreaten, einen Muslimen und einen Serben ge-
schessen. Wenn das kein natienalistischer Merdanschlag ist! (_-4,
S233) (We sich die Schießerei ereignet hat, ist allerdings in die-
ser Variante nicht ganz klar, sie scheint auf der Straße gewesen
zu sein.) Am Tag daver traktiert Erdemevic die Richter segar
mit einer kleinen Perfermance. Als ihn der Richter Riad fragt,
warum er sich auf der Branjeve-Farm nicht einfach geweigert
habe zu schießen, sagt er: „Euer Ehren, ich muss mich jetzt ent-
schuldigen, besenders gegenüber den anwesenden Damen, und
ich zeige Ihnen, was ich wegen meiner Befehlsverweigerung in
Pilica bekemmen habe.“ Dann steht Erdemevic' auf und reißt
sich das Hemd vem Leib. „Das ist esl“, sagt. er und weist auf
seine Schussnarben. Die Richter sind sprachles. (3, S197)

Und se lautet die erste Variante der Geschichte vem Merdan-
schlag, die Erdemevic dem serbischen Untersuchungsrichter in
Nevi Sad am 6. März 1996 anvertraut.:

Erdttmevie' Am 22. Juli 1995 abends kam aus einem ande-
ren Einsatz der Vizekempaniechef Kremenevic mit sei-
ner Ciruppe, mit der wir in der Stadt zusarnmenkamen,
und auf ıncinc Frage, eb sic alle aın Leben wären, ant-
weıtete er mir nur, dass sie nech leben, weil sie den Ein-
satz nicht atısfiihren wollten. Um was l`tir einen Auftrag
es sich genau handelte, weiß ich nicht, ich weiß, dass
es darum ging, irgendeinen Damm zu sprengen. Danach
gingen wir zur Diskethek in Bijeljina, we wir Alkehel
kensumicrt haben, und dert blieben wir bis 24 Uhr, als
wir in eine Nachtbar in Bijeljina gingen, und dert in der
Naehtbar in Bijeljina, ich weiß nicht warum, kam es zum
Streit zwischen Savanevitíí Stanke und lvlicic Zivke. Ich
weiß wirklich nicht, was der Grund für diesen Streit war.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt legte Mi-tiic seine Pistele
weg und schlug ver, sie sellten dech ihre Rechnung mit
der Faust begleichen und er hat Stanke segar einen Steß
versetzg Stanke aber zieht seine Pistele und schießt auf
lvlieic Zivke, auf mich und auf Kremenevic. Alle drei
hat er uns verwundet. Nur, dass Mieic und Kremenevie
am Arni verwundet wurden, ich aber bekam drei Schuss-
wunden in der Bauchgegend und in der Schulter. (5.7,
SJ)

Auch dem serbischen Untersuchungsrichter sagt Erdemevic
allerdings nicht, dass der angebliche Attentäter Stanke Sava.ne-
vie ebense einen Bauchschuss abgekriegt hat. Und was diesen
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Zivke Micic betrifft, se handelt es sich um Zigie Zijad, der zu-
erst in der Variante des Merdanschlags erwähnt wird, die Er-
demevie den Haager Ermittlern aufgetischt hat. Während des
Bürgerkriegs hatte sich Zij ad íigie verübergehend einen serbi-
schen Namen zugelegt. Wehnhaft in Bijeljina, ist Zijad Zigic
alias Zivke Miele Zeitungsberichten zufelge auch später sehr
aktiv in der kriminellen Unterwelt. Er habe sich ftir mindestens
10 Merde zu verantworten, berichtet die Belgrader Zeitung Hilfe
vem 13. Februar 2003. Nicht allerdings ver dem Tribunal, eb-
gleich es genügend Anhaltspunkte gäbe. Stanke Savanevié hin-
gegen wurde 2004 in Belgrad zu dreieinhalb Jahren wegen
Menschenhandels, Vergewaltigung und anderer Delikte verur-
teilt. Er braucht sich aber genause wenig Sergen zu machen,
wegen eines Massakers auf der Branjeve-Farm 1995 angeklagt
zu werden. Dies alles nur nebenbei. Wie allerdings Erdemevie
diese Rauferei und Schießerei einiger beseffener Söldner zu ei-
nem Merdansclılag auf ihn uınzubeugen weiß, und zwar wegen
seines angeblichen Widerstands während der Erschießung der
Gefangenen, das ist einfach beachtenswert, und das darf auch
Frau Censtanze Stelzenmüller zur Bewunderung vergelegt. wer-
den.

Wıet=.RsPRÜCnt_.ıcHEs AM VORABEND ess Mwssnksss

Der einfache Seldat Brane (iejkevie sell am I6. Juli 1995 aus-
nahmsweise den Befehl über ein Erschießungskemmande geführt
haben. Zu diesem Kemmande zählen u.a. der Leutnant Franc Kes
und der Sergeant. Drazen Erdemevie. Die Unglaubwürdigkeit
seiner Darstellung versucht Erdenievie erträglicher zu machen,
indem er erzählt, man habe ihm kurz ver diesem Verbrechen
den Rang abgenommen, und indem er den Offiziersrang ven
Franc Kes verschweigt. Den Vernehmungspretckellen ist. zu
entnehmen, dass Ermittler und Ankläger sehr bald wussten, wel-
chen Rang und welche Funktien Franc Kes gehabt hat. lm Ge-
richtssaal haben sie aber diese Angelegenheit mit keinem Wert
berührt und auf diese Weise praktisch an der Darstellung ven
Erdemevie mitgewirkt. Was Erdemevic' mit seiner falschen Dar-
stellung bezweckt, ist klar: ein rangleser Seldat, kennte er sich
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nicht dem Befehl des angeblichen Kemmandanten Gejkevfie wi-
dersetzen. Und welches war das 'Interesse der Anklagebehörde,
diese falsche Darstellung stillschweigend zu unterstützen? Sie
wellte freilich die Glaubwürdigkeit ihres Krenzeugen aufrecht-
erhalten. Was sie aber auch neeh aufrechterhalten wellte, war
ver allem das Bild einer unter militärischer Befehlsgewalt ste-
henden und handelnden Einheit. Diese habe mit der Erschießung
der Gefangenen einen Befehl ausgeführt, den sie über die Kem-
mandelinie aus dem Generalstab in Han Pijesak erhalten habe.
Dass ein Sergeant und ein Leutnant unter dem Kemmande eines
ranglesen Seldaten gehandelt haben sellen, verträgt. sich aber
mit keiner militärischen Kemmandestruktur. Auch nicht aus-
nahmsweise.

Erdemevie ist nicht sehr gesprächig, wenn es um die Art und
Weise geht, wie es zu der Zusammenstellung dieses Ezekutiens-
trupps kam. Die dem 16. Juli 1995 verausgehenden Ereignisse
lassen sich aufgrund seiner Aussagen felgendermaßen zusam-
menfassen: Am 10. Juli geht Erdernevie „zur Arbeit“, anders ge-
sagt, er erscheint verschriftsgemäß um 8 Uhr in der Kaserne in
Bijeljina. Der Zugführer Franc Kes sagt ihm, er selle sich fertig
machen, denn es gebe einen Einsatz. Was kann er da als einfa-
cher Seldat machen, erklärt Erdemevic. Er helt eben sein Ge-
wehr und zieht in den Einsatz. ln seiner bisher letzten Zeugen-
aussage vem 4. Mai 2007, die er als Belast.ungszeuge im Pepe-
vie-Prezcss getätigt. hat, erzählt Erdemevie, dass er neeh schnell
nach Hause gegangen ist, um die richtige Feldunifemt anzuzie-
hen und die benötigten Utensilien fiir die „persönliche Hygiene“
einzupacken. Man bricht auf, ehne dass er weiß wehin, denn ei-
nen einfachen Seldaten habe man nichts wissen lassen, beteuert
Erdemevic öfters. (9, S.l0939) Es ist 10 Uhr in der Nacht, als
man die Wälder bei Srebrenica erreicht hat und dert übemachtet.
Am nächsten Mergen rückt man mit anderen Einheiten in die
nahezu menschenleere Stadt ein. Kein Widerstand, fast keine
Bevölkerung, höchstens 200 alte Leute seien aus den Häusern
herausgekemmen. Das Kemmande hat Kempaniechef Pelemiš,
der ausdrücklich seine Seldaten warnt, sich auf keinen Fall an
der Zivilbevölkerung zu vergreifen:

Mcflleskey: Gab er (Pelemiš, d. A.) ihnen andere spezielle
Anweisungen für die Behandlung der Zivilisten?
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Erdeniet-firi: Ja. Er sagte uns, auf keinen Fall auf die Zivilis-
ten zu schießen und dass wir sie ver uns ber zum Stadien
führen sellten. (9, S.l0944_)

Eine Weile später wiederhelt Erdemevic, was Pelemiš befelilen
habe: “Dass wir nicht grundles schießen sellten, dass wir den
Leuten zurufen würden, aus ihren Hä.usern herauszukemmen.
Er sagte uns, nicht auf Zivilisten zu schießen.“ (9, S.l0945)
Kurz danach rennt plötzlich ein Mann aus einem Haus heraus
und Pelemiš befiehlt einem Seldaten, ihm die Kehle durchzu-
schneiden. Einfach se, weil es ein Muslim im wehrfähigen Al-
ter gewesen sei, erklärt E.rdemeviü. Der Seldat, ein gewisser
Zeran Maljic, tut es gehersam an Ort und Stelle mit dem Messer.
Nicht sehr kensequent ist aber dieser Pelerniš, denkt man sich
als Beebachter im Zuschauerraum. Hat er dech seeben seine
Seldaten wiederhelt angemahnt, die zivile Bevölkerung zu sche-
nenl Schade, dass niemand diesen Pelemiš darüber verhören
will. Nach der Besetzung der Stadt wird die Ankunft ven Gene-
ral Ratke Mladie erwartet und Pelemis wendet sich an Erdeme-
vie' mit den Werten: „Draäen, nimm dir vier Mann und kehre
mit ihnen zurück in die Südstadt. Und wenn General Mladiö die
Stadt erreicht hat, lass uns das über den Rundfunk wissenl“ In
einer Art cpischer Selbstvcrgesscnhcit erlebt sich der angeblich
degradierte Erdemevic plötzlich wieder als einen Sergeanten,
der Aufträge seines Kempanieehefs entgegennimmt. Dann be-
sinnt er sich aber schnell Lind kerrigiert sich: „Nein, nein, nicht
ich war gemeint, sendcrn ein andcrcrl“ (4, S.290) Wer sell
denn senst. gemeint sein, gibt es vielleicht neeh einen anderen
Draäen? Die Richter hören sich alles ziemlieh lustles an und
merken gar nicht den kleinen Fau:~.:pas des Krenzeugen. Bald
sieht Brdemevie drei Wagen ankemmen, in einem daven kann
er tatsächlich General Mladie erkennen, und dann funkt er die
Nachricht seinem Kempaniechef weiter. Auftrag erfüllt.

Ansensten geschieht. in Sichtweite ven Erdemeviö an diesem
Tag nichts Besenderes in Srebrenica. lst das die Stadt, die man
se lange belagcrt hat? Erdcmeviö kann es nicht fassen. Es muss
16 Uhr gewesen sein, als Pelemiš seine Mannschaft wieder um
sich versammelt, um mitzuteilen, dass der Einsatz zu Ende ist.
Man werde neeh in Srebrenica übernachten und am nächsten
Mergen nach Vlasenica zurückkehren. Unterwegs dahin, es ist
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der 12. .luli 1.9.95, geht der LKW kaputt, auf dem Erdemevié
mit seiner Gruppe sitzt. Als man mit greßer Verspätung in Vla-
senica ankemmt, erfährt Erdemevie, dass der Transperter, in
dem Pelemiä mit zwei weiteren Seldaten fährt, sich unterwegs
überschlagen hat, webei ein Seldat. ums Leben gekemmen ist.
Erdemeviö habe sich gut mit dem umgekemmenen Seldaten
Dragan Keljivrat verstanden, sagt er. Daher will er ihn auf
seinem letzten Weg begleiten. Keljivrat habe außerdem demsel-
ben Trupp angehört, dessen „vednik“ Erdemevic' gewesen war.
Am 13. Juli gehört Flrdemevie zu den sechs Seldaten, die die
sterblichen Reste des 25-jährigen seinen Eltern zurückbringen.
Trebinja, das Geburtsderf des Verunglückten, liegt an der
Grenze zu Kreatien, 20 Kilemeter ven Dubrevnik entfernt. Der
Weg dorthin und zurück ist lang und ennüdend, da er kriegsbe-
dingt durch die Berge führt. Man kehrt ins Vlasenica-Camp am
15. .luli um 5 Uhr in der Früh zurück, man schläft den ganzen
Tag und am l6. Juli in der Früh kemmt Brane Gejkevie und
ferdert Erdemevie auf, er selle sich zu einem Sendereinsatz
fertig machen.

Diese letzte Szene ver dem Massaker kennt mehrere Varian-
ten und Akzentverschiebungen. Dem serbischen Untersuchungs-
richter in Nevi Sad sagt Erdemevie am 6. März 1996, dass Pele-
miš persönlich Angehörigen der Gruppe befehlen habe, sich
bei der Militärpelizei in Zvernik zu melden. Kemmandeur der
Gruppe sei Brane Gejkevie gewesen und nur er habe gewusst,
was der Auftrag war:

Erdeniei.titf.* Am 20. Juli in der Früh, als wir aufgestanden
waren, bekamen wir ven Pelcmiä den Befehl für einen
neuen Einsatz bei der Militärpelizei in Zvemik, d.h. wir
sellten uns bei der Militärpelizei in Zvemik melden.
Kemmandant der Gruppe war Gejkevie Brane und er
wusste, uın was tür einen Einsatz es ging. (_ S.5, S.5_)

Das dem serbischen Untersuchungsrichter genannte Datum 20.
Juli statt le. Juli wird bis zuletzt ein rnerkwürdiger Widerspruch
bleiben. Den Haager Erınittlern erzählt Erdemevic am 24. April
1996 eine etwas andere Geschichte. Ein Seldat namens Brane
Gejkeviö sei am 16. Juli 1.995 in der Früh zu ihm gekemmen
und habe ihm gesagt, es gebe den Befehl, dass er und sechs wei-
tere Seldaten eine spezielle Angelegenheit erledigen sellen. Er-
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demevic' und die anderen hätten keine Ahnung gehabt, werum
es ging:

Erdernevüi' Am 16. in der Früh, als ich aufstand, kam ein
Seldat, Gejkevic' Brane aus Vlasenica, und sagte mir,
dass ich zu einem Einsatz mit ihm und weiteren sechs
Kameraden beerdert werden bin.

Ruez: Gejkeviü?
Dr.u'met.rcher.' Ja.
Era'en~irJttid.' Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, weder

ich nech wer auch immer ven den Seldaten, wehin wir
gehen. (_S.5, S.4_)

In der Geschichte, die Erdemeviö im Karadäie-Mladiö-Prezess
am 5. Mai l996 erzählt, geht es mit Nachdruck um „erder and
eemmander“: es gibt den Kemmandeur Brane Gejkevití, der
die Betichle erteilt, dech eigentlich kemmen diese Befehle vem
Zentrum für Aufklärung beim Generalstab in Han Pijesak. Dies
wird ausdrücklich betent, denn schließlich geht es jetzt um den
internatienalen Haftbefehl gegen Mladic' und Karadäié:

Here-ten.: Herr Erdemevie, ich möchte nun Ihre Aufmerk-
samkeit auf den le. Juli (1995, d. A.) lenken und Sie fra-
gen, eb Sie und andere Seldaten Ihrer Einheit an diesem
Tag einen Befehl bekemmen haben, sich an einer spezi-
ellen Angelegenheit zu beteiligen.

Erríernewtí' Nein, nein. Mir persönlich wurde keiner jener
Befehle bekannt gegeben, sendern dem Kemmandanten,
der zu dieser Zeit die Befehlsgewalt innehatte, könnte ir-
gendjernandcm den Befehl zu diesem speziellen Auftrag
erteilt haben.

Hurrnen.' Erhielten Sie überhaupt an diesem Tag ven irgend-
jemantlem einen Befehl, der einen Auftrag eder Einsatz
betraf, den Sie letztendlich ausführten?

Erdentevtd' Ja.
Hermes.: Ven wem haben Sie diesen Befehl erhalten?
Era'einr.wi'ti.' Vem Gruppenkemmandanten Brane Gej kev'iö.
Hrnv-nen.' Hatte er einen dafür nerrnalen Dienstrang? (:lfIfir.s¬

he e_f`iteriitrrI reinfrä) Verzeihung, ich werde die Frage um-
fermulieren. War es eine nennale Sache, dass er Ihrer
Einheit Befehle zur Durchführung gewisser Einsätze er-
teilte, eder war dieser Fall eine Ausnahme?

Endet:-iet.=iiri.' Ja, es war eine Ausnahme.
Her-vrit.ut.' Herr Erdcinevic, wehcr kamen nerma.lerweise

Ihre Befehle? Ich meine die Befehle. die an Ihre Einheit
gerichtet waren?

E.m'enievici.' Sie kamen aus dem Zentrum für Aufklärung
beim Generalstab in Han Pijesak. (2. S.839f.)
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Bei der guilty-plea-Anhörung am 20. November 1996 ist die
Kommandolinie nicht mehr so vviehtig. ln der Geschichte, die
Erdemovie da erzählt, geht es vorrangig um seine Entsehuldung
wegen offensichtlichen Befehlsnotstandes:

Erdenteviá* Als ich am 16. in der Früh vom Begräbnis
zurück kam, sage ich Ihnen, Pelemiš sagte mir nicht di-
rekt, sondern Brano (iojkovie kam und sagte, „Erdemo-
vie, Kos Franc und Üoronja Zoran, macht euch fertig.
Ihr geht in einen Einsatz“. Also, was konnten wir tun?
Ich fragte, vvann wir denn nach Hause gehen würden. Er
sagte, „lhr geht in einen Einsatz. Von vvas für einem Zu-
hause quatscht du daÜ"“ Also musste ich in diesen Einsatz
gehen. Ich musste. (4, S292)

In der Geschichte, die Erdemovie am 22. Mai 2000 beim Krstie-
Prozess erzählt, erwälint er zum ersten Mal den Dienstgrad von
Franc Kos und erspart sich den Kommando-Ton von Gejkov'ie:

En:ı'errievitF.- Brano Gojkovié kam und sagte uns, sagte mir,
Franc Kos und Zoran Goronja, dass wir uns fiir unseren
Auftrag vorbereiten sollten. Und als wir ihn fragten, wer
denn gesagt habe, dass wir gehen sollten, sagte er, dass
der Befehl von Pelemiš komme. (7, S.3l 16')

Auffallendervveise wird nun Gojkovie kein Kommandeur oder
Kommandant mehr genannt. „Brano organisierte alles, was wir
einzupaeken hatten, holte alle notwendige Ausrüstung fiir die
Operation.“ Er vvar „the leader“, sagt Erdemovie. (7, S.3l 18')
Auch das stimmt aber nieht, der Zeuge Dragan Todorovie vvird
später dieser Behauptung entschieden widersprechen, und er ist
einer, der es wissen kann. Er persönlich hat die Ausrüstung
aus dem Depot herausgegeben und dabei nicht den ranglesen
Gojkovie, sondern den Leutnant Franc Kos für den l:`mpt`a.ng
unterschreiben lassen. (12, S.l-4037) Und im MiIoševie-Pro-
zess am 25. August 2003 ist. Brano Gojkovie nichts weiter als
ein Vermittler. „Am 16. Juli hal. Sie Branko Gojkovie über
neue Anweisungen infonniert, nicht vvahr“ - lautet die Frage
des Anklägers Geoil`rey Nice. „Genau gesprochen hat Brano
Gojkovie nur gesagt, dass Pelerniš gesagt hat, wir sollen in den
Einsatz gehen“ - ergänzt Erdemovie. (Ba, S.25l50, 8b, S259)
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ELF JAHRE SPÄTER

Am 4. Mai 2007 trägt Draäen Erdemovie im Zeugenstand die
bisher letzte Variante seiner Geschichte vor. Seine Überstellung
nach Den Haag und die erste Variante seiner Geschichte liegen
ll Jahre zurück, und seit 7 Jahren lebt er mit neuer und
„beschützter“ Identität irgendwo in Nordwesteuropa. Bei sei-
nem letzten Auftritt als Zeuge vor dem 'Tribunal geht es wie-
derum um eine Víjlkerıiiordanklage, was sonst, diesmal im Me-
gaprozess gegen sieben hohe Offiziere der bosnisch-serbischen
Armee (VRS): Vujadin Popovie, Ljubiša Beata, Vinko Pandure-
vie, Drago Nikolic, Ljubornir Borovëanin, Milan Gvero und Ra-
divoj e Miletie. Die Anklage fiihrt Peter lx/IcCloskey, der die Ge-
schichte von Erdemovie in allen Varianten kennt. Er war schon
1996 beim ersten Interview ihres Erzählers dabei und er hat ihn
all die .lahre hindurch Prozess um Prozess zum Bela.stungszeu-
gen für den Völkermord gleichsam großgezogen. Inzwischen ist
es sieben Jahre her, da Erdemovie rnit neuer Identität und entlas-
teteın Bewusstsein irgendwo ein normales Leben begann. Sei«
ne Zeugenaussage verläuft entspannt und irgendwie lustles, sie
isl ihm zur Routine geworden. Alles wie gehabt.: die Kom-
mandostruktur seiner Einheit und die Kommandolinie bis nach
Han Pijesak wird vom Kronzcugen klar und übersichtlich dar-
gestellt. Der Ausflug nach Srebrenica am 10. und l 1. Juli
lF?}95 kommt. zur Sprache, Franc Kos habe den Bijeljina-Zug
angeführt, dann habe in Srebrenica das Kommando Milorad
Pelemiä übernommen, sein Verbot auf Zivilisten zu schießen
wird erwähnt, gefolgt vom Befehl, einen jüngeren Muslim ab-
zuschlaehten. Die Nacht zum I2. Juli verbringt man in zwei
Häusern am Stadtrand und in cler Früh bricht man auf nach
Vlasenica. Unterwegs geht der L-KW kaputt, Erdemovie kommt
sehr spät in der Basis an und erfährt erst am I3. Juli in der
Früh, dass sich der Transporter seines Kompaniechefs unweit
von Vlaseniea überschlagen habe und ein Soldat umgekommen
sei. Es folgt die lange Reise nach Trebinja mit den sterblichen
Resten des Koljivrat Dragan, das Begräbnis ist am I4. .Iuli, und
am 15. Juli um 5 Uhr morgens ist man wieder in Vlasenica
zurück. Endlich kann Erdemovie todmüde ins Bett.
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Wie er schon am 24.April 1996 den Ermittlern Jean-Rene Ruez
und Peter Nicholson sagte, sobald sie am I5. Juli ganz früh
am Morgen angekommen waren, wären sie alle sieben schlafen
gegangen. (S.4, S.5_) Er muss 24 Sonden geschlafen haben, denn
vom '10. bis zum 15. Juli sei er praktisch ununterbrochen im
Einsatz gewesen. An einer anderen Stelle in diesem Interview
sagt Erdemovic, er habe am 15. Juli im Vlasenica-Camp bis
17 Uhr geschlafen. Außerdem sei an diesem Tag die gesamte
Einheit, der Bijeljina-Zug, dem Erdemovie angehfjrt, und der
Vlaseniea.-Zug, im Vlaseııiea-(lamp gewesen. Auch der Korn-
paniechef Pelemiš:

Ruez: Also, Sie haben einen ganz normalen Tag in Vlasenica
verbracht, Sie haben nichts gehört, was sich in den vor-
angehenden Tagen ereignet hat?

Erden-rot-v.`e=.' Wissen Sie, ich habe bis ungefähr 5 Uhr abends
geschlafen, ich war wirklich müde vom Weg, von allem.

Rue-z.' lst Ihr gesamter Zug an diesem Tag in Vlasenica ge-
wesen?

Erdeniow`ti.' Ja.
Ri.tez: Und war auch die gesamte Einheit anwesend?
Erdernot=iri.' Die gesamte Einheit,
Nt`chol.son.' Betrifft. das sowohl Ihren Kommandanten Pele-

miš als auch seinen Stellvertreter Kremenov'ie'?
Ern'erriot»'t`ti.' Pelemiä war (la, Kremenovie nieht. Kremenovie

war überhaupt nicht in Srebrenica. (S.l9, S. l 3')

Dies alles sei hier in Zusammenhang mit den späteren Aussagen
der Zeugen Oberst Salapura und Dragan Todorovie in Erinne-
rung gebracht..

Am 4. Mai 2007, in seinem bisher letzten Auftritt. als Zeuge
der Anklage im Prozess gegen Vujadin Popovie u.a., bleibt Er-
demovie in groben Zügen bei seiner vorherigen Darstellttng.
Ani I5. Juli 1995 sei er am frühen Morgen in Vlasenica ein-
getroffen, nachdem er seit. dem 10. .luli kaum habe schlafen
können. Daher habe er bis in den lti. .luli hinein geschlafen,
als Brano Gojkovie in den Schlafraum gekommen sei und geru-
fen habe: „Du, Franc Kos und Zoran Goronja, nehmt eure Waf-
fen und macht etteh fertig für einen Auftragi“ (9, S.l09ó2f.) lst
es nicht merkwürdig, dass ein gewisser Gojkovic' diesen drei
Befehle erteilt, wobei Franc Kos bereits als Zugskommandant
erwähnt wurde? Die Richter wundert es nicht. Und was sei dann
passiert, fragt derArıkläger McCloskey. „Wir taten es“, sagt Er-
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demovie, „und vielleicht eine halbe Stunde später verließen wir
Vlasenica in Richtung Zvomik“. Und dann nennt er wieder
die Namen seiner sieben Mittäter. Merkwılirdigerweise wundert
es auch niemanden, wenn Erdemovie erneut Franc Kos als ei-
nen der Mittäter nennt. Dabei hatte er gerade noch auf eine
Frage des Anklägers Mc-Closkey geantwortet, dass Franc Kos
sein Zugskommandant war, „in charge of our detachment“l (9,
S.l04l'_) Diese Ungereimtheit scheint niemandem a.ufzufallen.
Dann wird die Frage gestellt, wer beim Eitekutionstrupp das
Kommando hatte:

MeCIo.skett.' Wer hatte das Kommando? Who vvets in
eher-1ge?')

E.ra'emoviti.' Brano Gojkovic.
i14eC!os'!cev.' Was war sein Rang, sollte er einen gehabt ha-

ben?
Erdeatot-vTt;F.~ Soviel ich weiß, hatte er keinen. (9, 310963)

Merkwürdig ist diese vorsichtige Antwort von Erdemovie auf
die Frage nach dem Rang von Gojkovie: soviel er wisse, habe
Gojkovic keinen Rang. Als ob er nicht ausschließen wolle,
dass Gojkovie event.uell doch einen geheimen Rang hätte. Noch
merkwürdiger ist es, dass ein rangloscr Soldat. das Kommando
über einen Leutnant und Zugführer gehabt haben soll, und
dass diese Absurdität weder Ankläger noch Richter stürt. Aber
auch keiner der Anwälte der sieben Angeklagten wird später
beim Kreuzverhtir des Kronzeugen dazu Stellung nehmen! Die
Glaubwürdigkeit des Kronzeugen scheint allen am Herzen zu
liegen. Dann klärt l\/lcCloskey vor den Richtem auch die nicht
weniger problematische Angelegenheit mit der Degradicrung
von Erdemovie, dessen Dienstgrad jetzt auf Englisch nichtmehr
Sergeant, sondern Korporal ist:

M›oClo.ske._v.' Welchen Rang oder welche Position hatten Sie
zu dieser Zeit in der Einheit?

Erdeniovifi- Vorher war ic.h Korporal der Amiee der Re-
publika Srpska.. Ich war Korporal in der I0. Sabotage-
einheit und wegen eines Konflikts mit dem Komman-
danten unserer Einheit, Milorad Pelemiš, hat er mir den
Rang abgenommen. Eigentlich war ich Kommandant ei-
ner Gruppe des Bijeljina-Zuges, doch zu dieser Zeit (am
I6. .luli l996, d. A.) war ich nur ein einfacher Soldat..
(ebd.)
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Ob man den serbischen Dienstgrad „vodnik“ mit „Sergeant“
oder „Korporal“ übersetzt, ist egal. Auffallend ist aber, dass
Oberst Salapura nicht mehr erwähnt wird, obgleich er in allen
vorherigen Aussagen den ungehorsamen Sergeanten Erdemovie
persönlich degradiert haben soll. Aueh dieses Abweichen des
Kronzeugen von seinen bisherigen Aussagen scheint niemanden
zu stören. Ob Erdemovic dann wisse, wieso der ranglose Gojko-
vie das Kommando über diese Einheit hatte, fragt der Ankläger
weiter:

rl/fr:Clt.›.i'!te,t..f.' Und wußten Sie, wer Brano Gojkovie das Kem-
mando tiber diese Einheit gegeben hat?

Errterr-rette' Er sagte, dass Pelemiš gekommen sei und ge-
sagt habe, wir sollen uns bereit machen, also nehme ich
deswegen an, dass Pelemiš Brano sagte, was zu tun sei.
(ebd.)

Auf diesem schmalen Wissensgrund behauptet Erdemovie so-
wohl, dass Gojkovie im Auftrag vom Kompaniechef Pelemis
Kommandant des Ezekutionstrupps war, als auch, dass a.n die-
sem Morgen, als sich der Exekutionstrupp a.uf den Weg nach Pi-
lica gemacht hat, Pelemiä selber sich im Vlaseniea-Camp aufge-
halten hat:

r'VIt'(.`l'osl:ey.' Haben Sic, bevor Sie zu diesem Auflrag weg-
fuhren, irgendeinen Offizier wie Pelemiš oder jemanden
in höherer Position bei Vlaseniea, wo ihr euch aufgehal-
ten habt, gesehen?

E.'rr.lern.ot›it?.' An diesem Morgen war Pelemiš da, aber in der
Nacht, als wir aus Srebrenica nach Vlasenica zurück ka-
men, das war atn 12. .luli in der Nacht, war Major' Peöa-
nac da. (ebd.)

An diesem Morgen war Pelemiš da, sagt Erdetnovie. Ist das eine
Antwort auf die konkrete Frage, ob er Pelemiš auch tatsächlich
„gesehen“ hat? Es scheint, als ob es niemand genau wissen
möcht.e.

WEITERE WIDERSPRÜCHE: Atvt VORABEND Des
Massskeas

Am 15. Juli 1995, einen Tag vor dem Massaker auf der Branje-
vo-Farm, sei die gesamte Einheit im Vlasenica-Camp gewesen,
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Erdemovie habe den ganzen Tag geschlafen und am 16. Juli, als
er aufgefordert worden sei, sich für den Einsatz bereit zu ma-
chen, sei Pelemiš anwesend gewesen, Erdemovie habe ihn gese-
hen.

Das sagt Erdemovie am 4. Mai 2004 als Zeuge im Prozess
gegen Vujadin Popoviö u.a. aus. Sehr spannend ist es a.bcr, was
Erdemoviö alles im Interview am 25. Juni 1996 dazu sagte. In
diesem relativ kurzen Interview wollten nämlich di.e Ermittler
die Frage klären, wann genau und wie oft E-rdemovie seinen
Kompaniechef zwischen dem 12. und dem 16. Juli 1995 gese-
hen hat, d.h. zwisc.hen dem Unfall von Pelemiš und dem Auf-
brechen des Ezekutionskommandos nach Pilica. Da sagt Erde-
movie, er habe Pelemiš auch schon am I5. .luli gesehen. Der
Ermittler Jean-Rene Ruez will es nicht ganz glauben und fragt
Erdemovie erneut: Also, Sie haben ihn am IS. Juli gesehen? Ja,
a.m Nachmittag, als Erdemoviö aufgestanden sei, nachdem er
am frühen Morgen aus Trebinja zurückgekommen und todmüde
schlafen gegangen war. Da habe er Pelemiš gesehen. Er habe
einen Kopfverband getragen, ansonsten sei er aber gar nicht
schwer verwundet. gewesen, ergänzt Erdemovic. Habe er gut
ausgesehen, habe er normal gesprochen, habe er sich normal be-
nommen? Anscheinend hat der Ankläger mittlerweile andere ln-
formationen über den Zustand und den Aufenthaltsort von Pele-
miš erhalten. Ja, er habe normal ausgesehen, er sei gar nicht
schwer verwundet gewesen, wiederholt Erdeinoviö:

Ruez.: Können Sie sich crinnerrı, ob Sie Pelemiif: atn 15. ge-
sehen haben?

Erderrirıitiri' Ich kann mich nicht erinnern, a.ber ich glaube
nicht, dass ich ihn gesehen habe als ich zurück gekom-
men war, vielleicht aber 2-3 Stunden später, als ich auf-
stand, dann habe ich ihn gesehen, denn wir kamen am
frühen lvlorgcn, utn ca. .5 Uhr sind wir aus Trcbinja ge-
kotnmen, um 5-6 Uhr.

Rtrez: Also, Sie haben ihn am 15. gesehen?
Er:deri-iovt'6: Ja, aber am Nachmit.tag, als ich aufstand.
Ruez: Wie sah er aus, körperlich?
Erden-tot-rie.: Normal.
Ruez." Hatte er einen Verband um seinen Kopf?
.Erden-totrt`t.i.: Ja, ja. E.r hatte keine schweren Verwundungen.
Rttez.' Hat er normal gesprochen, hat. er sich normal benom-

emen.
Errleniovití' Ja. (S.4f., S4)
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Bei derselben Vernehmung behauptet Erdemoviö, dass er Pele-
miš auch schon gesehen habe, bevor er am 13. Juli in der Früh
nach Trebinja fuhr, um den verunglückten Koljivrat zu begra-
ben. Da habe Pelerniš einen weißen Verband um den Kopf ge-
tragen, doch sonst habe ihm nicht.s gefehlt:

Ruez: Wissen Sie, ob Pelemiš bei diesem Unfall verwundet
wurde?

Erdernotvzí' Ja, leicht am Kopf.
Ruez.: I-lahen Sie ihn nach deln Unfall gesehen?
Erdentotvfi' Ja.
Ruez: Wie sah er aus?
Erdernottiefl' Er war verwundet, er hatte irgendein Pflaster am

Kopf.
Ruez.: War er sc.hon geheilt? Ich meine, hatte sich sehon ir-

gendwer um ihn gekümmert?
Era.'ernovt'e.- Ja. Nun, ich kam erst danach, wir haben uns

hinter der Kolonne verspätet, unser Fahrzeug wurde
beschädigt. Wir haben uns vielleicht um sieben Stunden
verspätet.

Ruez: Aber als Sie in Vlasenica angekommen sind, da haben
Sie Pelemiš gesehen und Pelemiš sah OK aus?

Erdemoı.-ve: Ja, nur ha.tte er ein Pflaster und ich habe gehört,
was passiert war.

Ruez.: Und danach sind Sie zum Begräbnis nach Trebinja
gefahren?

Er-*dernovic'.' Ja. (ebd.)

Passen wir zusammen: Erdemovic behauptet, zwischen dem 12.
und dem 16. Juli 1995 drei Mal Pelemiš gesehen zu haben: l.
nach dem Unfall mit dem Transporter am I2. Juli um 16 Uhr
und vor der Abreise nach Trebinja am frühen Morgen des 13.
Juli; 2. am 15. Juli, nachdem Erdemovie nach seiner Riickkehr
aus Trebinja aufgestanden war; 3. am 16. Juli, bevor das Exeku-
tionskommando nach Pilica aufgebrochen ist. Schade, dass man
dazu nicht auch Pelemiš vernehmen will. In seinem Interview'
für Nezrrvisfne Nrittifne vom 21. November 2005 sagt er nämlich
Folgendes:

Am I2. .luli (1995, d. A.) ungefälır zur Mittagszeit mach-
ten wir uns, ea. 30 Mann, auf den Weg nach Vlaseniea,
wo wir ein Trainingszentrum hatten. Wir sind in einem
holländischen UNPROFÜR-Transporter gefahren, den
wir in Srebrenica gekauft. hatten. Einige hundert Meter
von unserer Vlaseniea-Basis entfemt, kam uns ein LKW
mit Anhänger entgegen. Wegen des Transpoıters dachte
er wahrscheinlich, dass wir von UNPROFOR sind, sein
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Anhänger schwenkte in unsere Richtung ab und schlug
gegen den Transporter. Ich saß darin mit noch zwei Sol-
daten. Wir sind in den Abhang abgestürzt. Dort. kam
der Soldat Dragan Koljivrat ums Leben, Soldat Mladen
wurde ebenso verwundet, er hatte einen offenen Bein-
brt.tch, während ich gebrochene Rippen und eine Kopf-
wunde bekam, als sich der Wagen überschlug. Das ge-
schah allcs am I2. .luli um ca. I6 Uhr. In bewusstlosem
Zustand hat man mich ins Vlasenica-Krankenhaus ge-
bracht. Weil es voll mit Venvtındeten war, ha.t. ma.n mich
dieselbe Nacht von Vlasenica nach Sekoviö gebracht, dort
bl.icb ich bis zum 21. Juli, und dann ging ich nach Bel-
grad, wo ich zu Hause gepflegt wurde. (...) Am 23. Juli
brach ich meinen Krankenurlaub ab und kehrte zurück zu
meiner Einheit??-'

In Srebrenica ha.be man sich einen holländischen Transporter
gekauft, sagt Pelemiš. Das muss ein Scherz sein, es handelt sich
um einen crbeuteten Transporter, der dem niederländischen Ba-
taillon „Dutchbat“ gehörte. Pelcmiš hat ihn ohne ausreichende
Erfahrung selbst. gefahren. Ferner behauptet er, Ermittler des
Tribunals hätten die Dokumentation im Krankenhaus eingese-
hen und überprüft, wo er sielı a.m 16. Juli tatsächlich aufgehalten
habe. Sollte dies alles stimmen, kann ihn Erdemovie unmöglich
am I6. Juli gesehen haben. Auch nicht am 15.Juli, als er angeb-
lich den ganzen Tag geschlafen habe. Und auch nicht unmittel-
bar nach dem Unfall und vor seiner Abreise nach Trebinj a, denn
man habe Pelemiä in bewusstlosem Zustand ins Krankenhaus
gebracht. Vielleicht lügt aber auch Pelemiš, denn unvorsichtiger
Weise sagt er etwas später in diesem Interview, er habe Erde-
moviö zum letzten Mal am I2. .luli gesehen, als er um I6 Uhr
der Truppe zehn freie Tage gegeben habe. Erdemovie habe er
erst im Oktober wieder gesehen, als dieser vom Krankenhaus
zurückgekehrt sei:

Was Srebrenica betrifft habe ich ihn (Erdemovie, d. A.)
zum letzten Mal am I2. Juli um I6 Uhr gesehen, als ich
ihnen (dcr Einheit, d. A.) dicnstfrei gegeben habe, und im
Oktober, als er nach Krankenhausbehandlung in die Ein-
heit zurück kam. (ebd.)

ii „Bill smo profesiotialci, a ne plaöenici“ [„Fachleute waren wir, keine
Söldner“), in: Nerrnvisne tVot-wie (Banja Luka), 21.1 1.2005.
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War nun Pelemiš am I2. Juli um 16 Uhr bewusstlos oder nicht?
Wer von beiden die Wahrheit spricht, wissen wir nicht. Das
könnte man freilich ganz einfach klären. Dazu bräuchte es eine
Gegenüberstellung der beiden, wie es bei der Wahrheitsfindung
in einem regulären Strafverfahren üblich ist. Wer weiß aber, was
alles dabei herauskommt. Oder weiß man das, und man verhört
Pelemiä deshalb nicht?

Der-t Zsuoe DRAGAN Toooaovıe UND Das
nÄTsEL.ır.±tFTn I5. JULI 1995

Na.türIieh möchte sich Pelemiä das Massaker, das seine Solda-
ten begangen haben, möglichst fem vom Leib halten. Zu die-
sem Zweck lassen sich auch Krankenhausdokumente manipu-
Iieren. Es gibt aber einen weiteren Zeugen, der die krankenhaus-
bedingte Abwesenheit von Pelemiä bestätigt: der Logistik-Kor-
poral der I0. Sabotageabteilung, Dragan Todorovie, der zwei
Monate tiach Erdemovie, am 21. August 2007, im selben Pro-
zess als Zeuge der Anklage gegen Vujadin Popovie u.a. aus-
gesagt. hat.. Dragan Todorovic' ramponiert mit seiner Aussage
ziemlich gründlich die Gesehicht.e, die Erdemoviö von der Rek-
rutierung des Eitekutioiiskoıninandos erzählt. Die Aussage von
Dragan Todorovitf: ist umso überzeugender, als sie von der
Anklagebehörde gar nicht intendiert werden war. Vielmehr kam
sie als ein Nebenprodukt. seiner eigentlichen Aussage zustande,
die die Frage zum Gegenstand hatte, ob der in diesem Prozess
angeklagte Vujadin Popoviö am I5. Juli 1995 im Vlasenica-
C-amp anwesend war oder nieht. Todorovic scheint übrigens
Draäeıt Erdemovic' ganz gut zu kennen. Als ihn Ankläger Mc-
Closkey gleich zu Beginn seines Verhörs überraschenderweise
nach Erdemoviö fragt, weiß der Zeuge dies und jenes von ihm
zu erzählen. Man erfährt aueh, dass die Vlasenica-Soldaten itrı-
mer schon den Bijeljina-Zug, dem Erdemovie angehört, etwas
verdächtig fanden, weil dieser mehrheitlich aus Kroaten tıtıd
Muslimen bestanden habe. Man mochte einander nicht sonder-
lich:

Mr.~Clos'key.: Können Sie uns sagen, wer Franc Kos war?

l06

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

l'i:›t:1lr1rr:tvt`r.t'.' Er gehörte zu der Gruppe in Bijeljina, zum Bi-
jeljina-Zug. Ich hatte nicht viel Umgang mit ihm. Ich
kannte ihn eigentlich gar nicht. Diese Einheit ha.tt.e eine
gemischte Zusammensetzung. Ich spreche vom Bijeljina-
Zug. Er bestand aus Muslimen, Kroaten. Es gab einen
Slowenen, es gab Leute aus Serbien, während wir in Vla-
scnica ein serbischer Zug waren, alle I..-cute trugen serbi-
sche Namen, und daher hatten wir nicht viel Vertrauen zu
ihnen. (I3, S.I399Sf._)

Zusarnmengefässt erfahren wir von Todorovie Folgendes: Am
I0. .luli I995 zieht auch er mit einigen Logistiksoldaten nach
Srebrenica und beteiligt sich am ll. .luli an der Einnahme der
weitgehend verlassenen Stadt. Es sei wie ein Spaziergang durch
den Park gewesen, einfach lächerlich, meint Todoroviö („it was
just a walk in the park, that would be ridieulous",l2, S. 10965).
Die Nacht zum I2. Juli verbringt er mit seiner Logistik-Gruppe
außerhalb der Stadt und am nächsten Morgen treten sie ganz
früh die Rückreise an. Im Vlasenica-Camp, das sich in der Ort-
sehaft Dragaševac bei Vlasenica befindet., müssen sie nämlich
rechtzeitig alles auf die Rückkehr der Truppe vorbereiten: war-
mes Essen, warmes Wasser und was sonst noch dazu gehört.
Mit. den anderen Logistiksoldaten ist Todorovic zur Mittagszeit
schon im Camp und man macht sich an die Arbeit. Einige Stun-
den später kommt der Bericht, dass sich kurz vor Vlasenica ei-
nes der hcirnkehrenden Fahrzeuge überschlagen habe und dass
es einen Toten und zwei Verwundete gebe. Einer der Verwun-
deten sei der Kompaniechef Pelcmiä. Todorovie eilt zum Un-
fallort, wo andere Soldaten sich bereits um die Verwundeten
kümmem, derweil er den umgekomtnenen Dragan Koljivrat ins
Krankenhaus fährt., wo ma.n formell seinen Tod bcschcinigt. Da-
nach habe er mit den Eltern des Utngekomtnenen telefoniert.
und alles Nötige für sein Begräbnis organisiert.. Am nächsten
Tag, es ist der I3. Juli, machen sich sieben Soldaten, darunter
Todoroviö und Erdemoviö, in einem schwarzen VW-Minivan
aufden Weg nach Trebinja, dem Geburtsdorf des Umgekomme-
nen, wo auch seine Eltern wohnen. Die sterblichen Reste des
25-jährigen Dragan Koljivrat folgen in einem Kühlwagen. To-
doroviö erzählt ausführlicher und eindrucksvoller als Erdemo-
viö von der langen Reise, vom Begräbnis am I4. Juli, von den
verzweifelten Eltern und von der Nachtreise zurück nach Vla-
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senica, wo sie aın I5. Juli zwisehen 10 und l l Uhr vonnittags
ankommen (12, S. 1401 I). Nicht um 4 oder 5 Uhr morgens, wie
Erdernovie behauptet (7, S.3 l 15). Der Wagen wird geparkt. die
Soldaten bekommen frei und Todorovic macht sich auf die Su-
che nach dem Kompaniechef Pelemiš. weil er einige Geschenke
für ihn von den Eltern des Verunglüekten mitgenommen habe.
Und er stellt fest:

Todr›rt1ifie'.* F.r war nicht da. Ich fragte den Soldaten am Ein-
gang, wo Pelemiš sei., und er sagte mir., dass er entweder
in Bijeljina oder im Krankenhaus sei. (_ I3, S.l-401 lf.)

Pelemiš war also nicht da, behauptet Todorovie. F.s ist der 15.
Juli 1995, Erdemovie' ist soeben mit Todorovie und den anderen
Soldaten aus Trcbinja im Vlasenica-Camp eingetroffen und hat
wie alle anderen frei bekommen. Kurz danach - berichtet der
Zeuge Todorovie weiter sei Major Dragomir Peeanac einge-
troffen. Todoroaic habe ihn flüchtig als einen der Sicherheits-
offiziere gekannt, dessen Funktion ihm nicht ganz klar gewe-
sen sei. Jedenfalls sei Peeanae immer in der Nähe von General
Ratko Mladie zu sehen gewesen. Todorovie wird kurz danach
Zeuge einer heftigen Streitcrci zwischen diesem Pecanac und
einem Soldaten der 10. Sabotageeinheit namens Zoran Obre-
novie. Peeanac habe Obrenovie angesehrien und von ihm ver-
langt. er solle ihm einige Soldaten für irgendeinen Auftrag be-
sorgen. Das habe Todorovie sehr gewundert. Major Peeanae
habe nämlich keinerlei Befehlsbefugnis über die IÜ. Sabota-
geeinheit gehabt. Nur Pelemiš habe Soldaten seiner Kompanie
in einen Einsatz schicken können, und sonst. niemand. (_ I2,
S.l4028f.) Naeh Obrenotfie' habe Peeanac auch den Soldaten
Brano Gojkovie angeschrien. Auch von ihm habe er verlangt. er
solle ihm einige Soldaten zur Verfügung stellen. Todorovie habe
versucht, die Streitenden zu beschwichtigen, doeh als er gefragt
habe, worüber sie sich denn stritten, habe Peeanac ihn einfach
ignoriert und das Camp verlassen. Branko Gojkovid habe es ge-
schafft., aus den wenigen anwesenden Soldaten eine Gruppe zu-
sammenzustellen und Todorovie habe aus dem Depot die für ei-
nen Einsatz übliche Ausrüstung herausgegeben: zwei Raketen-
werfer „Zolja“, ein Masehinengewehr M-E4, eine Kiste Muni-
tion, Wasserflaschen und Ration fiir 48 Stunden. Der von Franc
Kos unterschriebene Eınpfangschein liegt den Richtem vor. Wa-
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rum er Kos habe unterschreiben lassen, fragt der Ankläger. Weil
er einen Dienstrang gehabt habe, antwortet Todorovie. Danach
habe die Gruppe in einem Minivan das Camp verlassen, sieben
bis acht Mann mit dem Fahrer. Der Kompaniechef sei nicht an-
wesend gewesen, ohne seine Zustimmung sei es niemandem er-
laubt gewesen, das Camp zu verlassen, aber Peeanac habe of-
fensichtlich dic Verantwortung auf sich genommen, berichtet
Todorovie. (12, S.l4039) Wer alles der Gruppe angehört habe,
fragt der Ankläger, und schon wieder wird mit der Antwort die
Glaubwürdigkeit des Kronzeugen Erdemovic' in Mitleidenschaft
gezogen:

M'cCt'osksy.' Okay. Künnen Sie uns einige der Soldaten nen-
nen, die an diesem I5. Juli in diesem .Minivan weggefah-
ren sind?

Toa'orovic'.' Franc Kos, ich glaube, er übernahm das Kom-
mando (flte dt.tr__v ofrhe leaders), obgleich jener (Pecanac,
d. A.) Brano angeschrien hatte, doch Brano hatte keinen
Rang. Er war ein einfacher Soldat (foot soitíier). Dann
gab es Gojkovie, glaube ieh. Selanovie. Boris Popov.
Marko Boäkie. Und Henrn Draršfen Erdemovie, der sich
der Gruppe etwas später anschloss. (_ I 3, S. 14040)

Da.s Kommando habe Franc Kos gehabt, meint Todorovie und
nennt ferner Gojkovie, Selanovie, Boris Popov, Marko Boškic
und Draåen Erdemovie, der sich etwas später dieser Gruppe
angeschlossen habe. Die Gruppe habe das Camp im selben
schwarzen VW-Minivarı verlassen, mit dem man zum Begräbnis
von Koljivrat gefahren war.

Der Ankläger scheint mit seinem Zeugen nicht ganz zufrie-
den zu sein. Wer habe zu wem geschrien? Worüber habe man
sich gcstrittcn, kiiinne der Zeuge bitte dies alles den Richtern et-
was näher erklären. Der Zeuge versucht es. Das ganze Geschrei
habe mit einem Befehl zu tun gehabt, von dem nur Pecanac
Näheres gewusst habe. Alles habe sich um das Anwerben eini-
ger Soldaten gedreht, die mit einem Auftrag irgendwohin ge-
schickt werden sollten. Was aber dieser Auftrag beinhaltet habe,
das wisse er nicht. Vielleicht habe man irgendwo irgendeine
Operation durchführen, eine fiihrcnde Person bewachen oder ei-
nen Weg absichern müssen. Weder habe ihm das jemand ge-
sagt, noeh sei es erlaubt gewesen, dariiber Fragen zu stellen.
Es habe zu diesem Zeitpunkt eine groß angelegte Offensive der
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bosnisch-muslimischen Armee gegeben, vielleicht habe dieser
Einsatz damit zu tun gehabt. Dann zählt der Zeuge ganz konkret
aufi was er wusste und was er nicht wusste:

TotJor-nwc'.- Ich weiß nur, dass sie das Camp verließen, dass
sie für einen Auftrag ausgerüstet werden waren, aber ich
weiß nicht, wohin sie gingen. Ich weiß, dass Herr Gojko-
vıö keine Befehlsgewalt hatte, dass er keinen Rang hatte,
dass er keinen einzigen Angehörigen der Sabota.geeinheit
kommandiercn konnte. Er konnte nicht befohlen, er war
nicht in der Position, auch einem Einzigen der Soldaten
dort einen Befehl zu erteilen. (13, S. 14042)

ll .lahre sind eine lange Zeit. Wer außer Mcflloskey hat denn
im Gerichtssaal noch in Erinnerung, was der Kronzeuge Drazen
Erdemoviö alles vom Kommandeur Gojkoviö erzählt hat? Wie
dieser ihn z.B. auf der Branjevo-Fann wegen Befehlsverweige-
rung habe erschießen wollen? Meffloskey hört sich jedenfalls
die Darstellung seines neuen Zeugen regungslos an und wieder-
holt daraufhin die Frage, die er sehon seinem Kronzeugen F.rde-
moviö gestellt hat: „Who was in charge of the group“, fragt er-
neut MeCloskey, wer hatte die Verantwortung. Die Antwort, die
er bekommt, ruiniert die Aussage von Draäen Erdcmovic, aber
wen kann das 2007 noch kümmem:

Todorrıvid' Franc Kos, der ein Oberleutnant (_.saeonnl insura-
anrrr) war, unterschrieb für die Ausrüstung. Und wenn er
nicht anwesend gewesen wäre, dann hätte Draäen Erde-
movic ein Dokument wie dieses unterschreiben müssen.
(13, S.l4Ü4l_)

Denn, so könnt.e man hinzufügen, Draäen Erdemovie war der
Zweite in der Gruppe, der einen Rang hatte. Er war eben
nicht degradiert, wie er in jeder seiner Aussagen behauptet.
hat. McCloskey versucht, diese Darstellung seines Zeugen in
Zweifel zu ziehen, was sehr problematisch ist, denn Todorovie
ist eben „sein Zeuge“, ein Zeuge der Anklage. Will er ihn ins
Kreuzverhör nehmen, um seine Glaubwürdigkeit in Frage zu
stellen, müsste er ihn erst zum „feindlichen Zeugen“ erklären.
So verlangt es die Prozessordnung. Das könnte aber zu anderen
unerwünschten Konsequenzen fiihren. Also versucht er zumin-
dest eine Bestätigung z.u bekommen, dass Erdemoviö sich
unter Zwang der Gruppe angeschlossen habe, und erreicht das
Gegenteil:
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McCio.s'key.* Und Sie haben erwähnt, dass sich Draäen F.r-
demoviö etwas später dieser Gruppe angeschlossen habe.
Können Sie rıns sagen, was Sie darüber wissen, wie
es denn dazu kam, dass er Angehöriger dieser Gruppe
wurde?

i'i:ir2'rirrivr`r.t.- Nun gut, er hatte keine Lust, sich selbst
überlassen im Camp zu bleiben. Die Eingreifgruppe war
schon weg. Einige Soldaten hatten Urlaub. Anstatt allein
nach Bijeljina zu gehen, schloss er sich der Gruppe an,
die gerade das Camp verließ. (_ 13, S.14Ü6lf.)

Um weiteren Schaden zu venneiden, verweist. MeCloskey le-
diglich darauf, dass Draäen Erdemovic der Einzige aus dieser
Gruppe war, der die lange Reise nach Trebinja hinter sich hatte.
.Erdernoviö sei die ganze Nacht unterwegs gewesen und müsste
todmüde sein, also habe man ihn wahrscheinlich gezwungen,
sich an diesem Einsatz zu beteiligen. Erdemoviö habe doch kei-
ne Steine schleppen müssen, antwortet Todoroviö. Er habe nicht
selber am Steuer gesessen. Es habe in der Gruppe zwei Chauf-
feure gegeben, und Erdcmoviö habe die ganze Zeit im Auto ge-
schlafen.. McCloskey untemimmt einen letzt.en Versuch, dem
Zeugen eine erträglichere Antwort zu entlocken, und scheitert
erneut:

McC.'losk«e_t.›.' Aber Erdemoviö war doch der Einzige, der nach
Trebinja gereist war und dann am 15. Juli in diesen Ein-
satz ging.

Todorovrfi' Er ging freiwillig. Er wollte vermeiden, a.llein
im Camp zurückzubleiben. Niemand hat ih.n ausgewählt.
Niemand hat ihn ausgesucht. Er ist freiwillig mitgegan-
gen. (13, S.l4U42_)

Zur Veranschaulichung dieser Diskrepanz seien nur zwei Aussa-
gen von Erdemovie in Erinnerung gebracht, die er nacheinander
innerhalb von einer Stunde am 20. November 1995 getätigt hat:

Ich kam also am Abend des 15. .luli zurück, ich und
meine Kollegen, die mit mir zum Begräbnis gingen. Und
in der Früh am 16. stehe ich aufund Gojkoviö Brano, der
zur dieser Zeit Kommandant der Einheit war, sagt uns, in
ein Fahrzeug einzustei gen, um einen Auftrag auszufrihren
(,„)- (4. s.22s)
Als ich am l6.(!) in der Früh vom Begräbnis zurück kam,
sage ich Ihnen, (den Richtem, d. A.) dass Pelemiš mir
nicht direkt sagte, sondern dass Brano Gojkovie kam und
sagte: „Erdernoviö, Kos Franc und Goronja Zoran, macht
euch fertig. ihr geht in einen Einsatz.“ Also, was konn-
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ten wir tun? Ich fragte, wann wir denn nach Hause gehen
würden. Er sagte: „Von was für einem Zuhause quatscht
du da“.F'“ Also musste ich in diesen Einsatz gehen. Ich
musste. (4, S292)

Von einem Einsatz aın 15. .luli sagt allerdings Erdemovic nichts.
In keiner seiner Dutzenden Aussagen erwähnt er auch nur ein
einziges Wort darüber. Er spricht ausschließlich von einem Ein-
satz am 16. Juli, als die Erschießung von 1200 Gefangenen a.uf
der Branjevo-Fann stattgefunden haben soll. Am 15. Juli habe
er gcsehlathn, sagt er. Einmal hat sich Erdcmoviö vermutlich
versprochen, als er sagte, er sei erst am 16. Juli in der Früh
vom Begräbnis in Trebinja zurückgekommen (s.o.:). Der 15. .luli
1995 scheint ihm ein Problem zu sein. Den Anklägem und Rich-
tern am Ort der Wahrheit offensichtlich nieht.

Das Problem aber bleibt, ob die Richter es ignorieren oder
nicht, und es sieht folgendermaßen aus: Am 21. August 2007
musste Dragan Todorovie als Zeuge der Anklage bestätigen,
dass der angeklagte Vujadin Popoviö, stellvertretender Sicher-
hcitschcf des Drina-Corps der bosnisch-serbischen Armee, sich
am 15. Juli 1995 im Vlasenica-Camp der 10. Sabotageeinheit
aufgehalten hat. Die Aussage dieses Zeugen hat also nur
indirekt etwas mit Erdemoviö zu tun. Ankläger ist McC1oskey,
der mit der Sache Erdemoviö bestens vertraut ist. Am 15. Juli
1995 war Todorovic Zeuge einer merkwürdigen Anheuerung
von Soldaten der 10. Sabotageeinheit zu einem Einsatz in
Abwesenheit ihres Kommandanten. An diesem Einsatz hat
sich auch Erdemoviö beteiligt, und zwar freiwillig, indem er
der angeheuerten Gruppe buchstäblich hinterher gerannt ist.
Todoroviö weiß zwar nicht, was der Auftrag der angeheuerten
Gruppe war, ihre Zusammensetzung und Bewaffnung erinnert
aber an das Exekutionskommando, das einen Tag später, am
16. Juli 1995, das Massaker a.uf der Branjevo-Farm verübt hat.
Nur: Erdemovie behauptet, am 15. Juli 1995 den ganzen Tag
geschlafen zu haben, und in keiner seiner Dutzenden Aussagen
erwähnt er auch nur ein Wort über einen Einsatz.. Auch nicht
am 4. und 7. Mai ZÜÜ7, als Erdemovic drei Monate vor Todo-
roviö als Zeuge der Anklage im selben Verfahren ausgesagt hat.
Wer von beiden sagt die Wahrheit über den 15. .luli 1995? War
Erdemoviö einen Tag vor dem Massaker auf der Branjevo-Fa.rm
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vielleicht auch an einem anderen Massaker beteiligt? Hat sich
vielleicht Todorovie im Datum geint und den 16. Juli 1995
gemeint?

Genau diese Problemlösung fiel der Nachrichtenagentur
SENSE zu, die ihren Sitz beim Tribunal hat. Mit der finanziel-
len Unterstützung der Europäischen Kommission, des „Open
Society Institute“ des George Soros, der niederländischen
Regierung, der Bundesrepublik Deutschland und anderer Geld-
geber erfüllt Redaktionsehef Mirko Klarin seit 1998 den
öffentlichen Auftrag, jeden Tag in englischer und serbokroa-
tiseher Sprache über die laufenden Prozesse zu berichten. lm
Bericht zum Popoviö-Prozess vom 21. August 2007 lesen wir:

War der Angeklagte Vujadin Popoviö an der Aufstellung
eines Erschießungskommandos zur Exekution von über
1.000 hosniakischen Gefangenen bei der Branjevo Famr
am 16. Juli 1995 beteiligt?
Dragan Todoroviö ist nach der Sommerpause der erste
Zeuge im Prozess gegen die sieben bosnisch-serbischen
Armee- und Polizeioffiziere, denen Verbrechen in Sre-
brenica und Zepa angelastct werden. lm Juli 1995 war
er in der 10. Sabotageeinheit der Armee der Republika
Sprska (VRS).
Todoroviö war im 'vilasenica-Zug und hatte die Aufgabe,
ftir die 10. Einheit, die direkt dem Generalstab der VRS
unterstellt war, logistische Unterstützung bereitzustellen.
Der zweite Zug der |0. Einheit war aus Bijclj ina und war
aus Leuten mit unterschiedlichem ethnischem llinter-
grund zusammengesetzt _ Slowenen, Bosniaken, Kroa-
ten und Serben. Die Vlaseniea-Abteilung „traute ihnen
nicht besonders“. sagte Todoroviö. Draäcn Erdemovie
war in der 10. Einheit. Er hat mehrmals über die Rolle
der 10. Sabotageeinheit in der Esektrtion von etwa 1.000
bosniakischen Gefangenen bei der Branjevo Farm am 16.
Juli 1995 als Zeuge ausgesagt. Erdernoviö bekannte sich
schuldig, an dem Verbrechen beteiligt gewesen zu sein,
und hat seine Strafe von fünf Jahren verbüßt.
Heute bestätigte Todoroviö, dass am 16. Juli eine Gruppe
von sieben oder acht Angehörigen der Einheit, Erdemo-
vie eingeschlossen, aus dem Dragasevic-St.andort [des
Vlasenica-Zuges] geholt wurde, und zwar auf Veranlas-
sung von Major Dragomir Pecanac, dem Chef von Mla-
dies persönlicher Sicherheitstruppe.i3

ii“ http:i"r'www.scnsc-agcncv.com vom 21. S. 2007.
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Todorovic hat sich iın Datum geirrt, wird sich Mirko Klarin ge-
dacht haben, als er diesen Bericht am 21. August 2007 verfasst
hat. Todorovie hat zwar imıncr und nur vom 15. .luli 1995 ge-
sprochen, er müsste aber eigentlich den 16. Juli gemeint. haben,
denn das ist das Datum des von Erdemovie bezeugten Massa-
kers. Daher hat Mirko Klarin einfach das Datum „korrigiert“
und schon im Titel aus dem 15. Juli einen 16. Juli gemacht.
Fiir die englische und für die serbek.roatische Fassung seines
Berichts. Todoroviö hat einfach Mirko Klarin zufolge die Ver-
bereitung zum Massaker am 'l fi. .luli 1995 beobachtet und inso-
fern hat er Erdemoviö bestätigt. Sollte man jetzt vielleicht nicht
auch das Gerichtsprotokoll dementsprechend korrigieren und
aus dem 15. Juli einen 16. Juli machen? Dann wäre jede Gefahr
für die Glaubwürdigkeit des Kronzeugen Draäen Erdemoviö ab-
gewendet. Will jemand noch wissen, warum wir unabhängige
Nachrichtenagenturen wie „Sense“ finanzieren und wozu sie
gut sind?

Fassen wir zusammen: Todorovic hat beobachtet, wie am 15.
Juli 1995 im Vlasenica-(ifamp auf Veranlassung eines gewissen
Majors Dragomir Peöanac eine Einsatzgruppe von 7 bis 8
Mann zusammengestellt worden ist und am selben Tag mit
einem unbekannten Auftrag in einem schwarzen VW-Minivan
das (lamp verlassen haben“ Todorovie meint, dass diese Gruppe
von Franc Kos angeführt werden sei, denn er ist der Rangältcste
gewesen, der daher auch für den Erhalt der Ausrüstung habe
unterschreiben müssen. Zu dieser Gruppe gehören femer
Draäen Erdemoviö und Brano Gojkoviö. Todorovic nennt aber
auch zwei Namen, die Erdemoviö nie erwähnt ha.t: irgendeinen
Selanovic und irgendeinen Boris Popov. Die Einsatzgruppe, die
er am |5. Juli das Camp verlassen sieht, scheint nicht iden-
tisch zu sein mit der Tätergruppe vom lo. Juli, die Erdemoviö
in seinen Aussagen namentlich erwähnt. Daraufhin sei Tode-

“ General a. D. Dragomir Peeanac, ehemaliger Adjutant von General Ratko
Mladic und sein Kanzleiehef im Generalstab der Armee der bosnischen
Serben, scheint Medienberichten zufolge heute in Belgrad zu wohnen, wo
er eine Sicherheitsfirma betreibt. Er könnte mit Sicherheit mehr Licht ins
Dunkel bringen, z.B. was die Art des Einsatzes betrifft, die er als Major
Dragomir Peöanac am 15. .luli 1995 befohlen hat. Daran besteht aber heim
Jugoslawien-Tribunal offensichtlich kein Bedarf.
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roviö nach Srebrenica gefahren, um Proviant zu holen. Als er
spät in der Nacht aus Srebrenica zurückgekommen sei, habe er
gemerkt, dass die Gruppe mit Franc Kos, wie er sich ausdrückt,
inz.wisehen von ihrem Einsatz zurückgekehrt. sein muss, denn
der schwarze Minivan sei ordentlich geparkt gewesen. Die
Soldaten habe cr aber nicht gesehen. Todorovie vermutet, dass
sie in die Stadt gegangen sind, denn alle Cafes seien offen
gewesen. Und am nächsten Morgen, es ist dann der 16. .Iuli,
habe er ebenso niemanden von dieser Einsatzgruppe gesehen.
Das habe ihn weiter nicht gewundert, denn die ganze Einheit
habe bis zum 18. oder 19. Juli frei gehabt. Er habe keine
Ahnung, was diese F.insatzgruppe am lö. J uli getrieben hat,
behauptet Todorovic.

Todorovic' zufolge hat also am 15. .luli 1995 Drazen Erdemo-
viö rricht den ganzen Tag bis in den nächsten Morgen hinein ge-
schlafen, er hat den abwesenden Pelemiš nicht sehen können,
nicht Brano Gojkovic sei der Kommandant. der Einsatzgruppe
gewesen und niemand habe Erdemoviö gezwungen, sich dieser
Einsatzgruppe anzuschließen. Außerdem ist zu dieser Zeit nicht
die ganze Truppe auf dem Vlasenica-Camp gewesen, wie Erde-
moviö behauptet. Viele hatten Urlaub, behauptet Todorovie, und
Erdemovie' sei der von Gojkovie zusammengebrachten „Gruppe
von Kos“ hinterhergelaufen, weil er sonst alleine a.ufdem Camp
geblieben wäre, und das wollte er nicht.

Will jemand noch wissen, weshalb man am „Ort der Wahr-
heit“ nichts von den Mittätern des Kronzeugen Draäen Erdemo-
vic wissen will?

Zum Schluss noch dies: am 7. Mai 2007 beginnt der Anwalt
Nenad Petrušie sein Kreuzverhör von Erdemoviö, Zeuge der
Anklage iın Prozess gegen Vujadin Popovic u.a. Ganz unvermit-
telt will er schon mit seiner ersten Frage wissen, ob der Zeuge
den Namen Dragan Todoroviö kenne. Ob der Name Dragan To-
dorovic ihm vertraut sei, ob ihm dieser Name etwas sage. Ob er
vielleicht eine Person mit diesem Namen kenne.

„Nein“, sagt Erdemovie. „An diesen Namen kann ich mich
nicht erinnem.“ (10, S. 10999)

Schade. Diese endlose Strapa.ze nach Trebinja, die verzwei-
felten Eltern des Dragan Koljivrat und die lange Nacht zurück
nach Vlasenica, zwei Tage und Nächte z.u seehst im schwarzen
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VW-Minivan, darunter Draäen Erdemovie und Dragan Todoro-
vic. Alles umsonst. Nachher kennt man sich nicht mehr.

Oaaasr Parka Sataruııot uno nas
Fasızsırtvmssaksn

Man sieht, was ein einziger Zeuge mit der Geschichte von Er-
demovie anzurichten vermag. Dabei handelt es sich um einen
Zeugen, der aus einer gewissen Distanz das Geschehen am 15.
Juli beoba.chtet hat und gar nicht zum Fall Erdemovie vemorn-
men wurde. Und wie, wenn man jemanden vemehmen würde,
der als Mittäter am Geschehen beteiligt war? Was würde dann
von dieser Geschichte übrig bleiben? Darüber kann man, dem
Tribunal sei Dank, nur spekulieren.

Draäen Erdemovic kennt den Dragan Todoroviö nicht, sagt
er, obgleich er seiner Einheit angehört hat und drei Tage in ei-
nem Wagen mit ihm unterwegs gewesen ist. Oberst Petar Sa-
lapura kennt er aber, und zwar n.ieht nur, weil ihn dieser „big
boss“ seiner Einheit eigenhändig degradiert haben soll. Interes-
santerweise koınrnt dieser Oberst. a. D. Petar Salapura als Zeu-
ge und nicht etwa als Angeklagter nach Den Haag. Salapura
ist Zeuge der Verteidigung im Prozess gegen Vidoje Blagojevie
tınd Dragan Jokie, zwei hohe Offiziere der bosnisch-serbischen
Armee. Dabei behauptet mehrmals der Kronzeuge Erdemoviö,
dass Salapura eine direkte Kommandoverantwortung für das
Massaker auf der Branjevo-Farm trage. Das scheint aber keine
Wirkung zu haben. Als ihn im lnterview vom 24. April 1996 der
Ermittler Jean-Rene Ruez: fragt, ob es sich Erdemovie überhaupt
vorstellen kann, dass Pelemiš und Salapura nicht vom Massa-
ker an den muslimischen Zivilisten gewusst haben, antwortet
der Kronzeuge ganz dezidiert: „Niemand könnte uns über Sa-
lapura hinweg einen Befehl geben.“ (S.47, S.30)i-'i Wenn Erde-
movic die Wahrheit sagt., gibt es keine Erklärung dafur, dass Sa-
lapura nicht angeklagt oder zumindestens verhört wird. Er ist
doch kein „kleiner Fisch“, wie die Anklagebehörde mit Bezug

ii Das sagt Erdemovie in der serbokroatischen Fassung. In der englisch-
sprachigen sagt er: „l*~Ãobodv else could give us anv orders.“
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auf Marko Boškic erklärt hat, als sie seine Überführung nach
Den Haag verweigerte. Und wenn Erdemoviö nicht die Wahr-
heit über Salapura. sagt, ist seine Geschichte eine falsche Zeu-
genaussage. Diese Geschicht.e wird aber immer wieder in meh-
reren Prozessen vor dem Tribunal als Beweisstück für den
Völkemiord an den bosnischen Muslimen vorgetragen. Mit ihr
wurde auch der intemationale Haftbefehl gegen Karadzie' und
Mladiö begründet. Oberst Salapura sollte aber diese Geschichte
nicht ausreichend belasten können? Ist das nicht interessant?

Am S. und 9. Juni 2004 ist Petar Salapura Zeuge der Vertei-
digung in einem anderen Verfahren: im Prozess gegen Vidoje
Blagojeviö und Dragan Jokiö, zwei hohe Offiziere der bos-
nisch-serbischen Armee. Seine Aussa.ge vor diesem Gerichts-
hof hat nur entfernt mit der Geschichte von Erdemovic zu tun.
Gehört habe er von dieser Geschichte erst, als sie in die Medien
kam, behauptet. der ehemalige Chefdes Aufklärtıngsdienstes der
bosnisch-serbischen Armee. Was die Einsätze der 10. Sabotage-
einheit betrifft, habe er in seiner Funktion als Autklärungschef
übrigens nur Vorschläge machen und Empfehlungen. geben
können. Ansonsten habe er als Aufklärungsoffizier dieser Einheit
keine Befehle erteilen können. Wem soll man nun glauben?
Salapttra habe ihn persönlich degra.diert, sagt mehrmals Erde-
moviö. Er habe gar keine Befehlskompetenz über diese Einheit
gehabt, sagt Salapura. Er habe lediglich Vorschläge und Anträge
für einzelne Aufklärungseinsätze dieser Spezialeinheit machen
können. (1 1, S.l0524) Nun steht aber Salapura unter Eid am
Ort der Wahrheit, und niemand fragt ihn, ha.t er denn oder
hat er nicht. Hat er wirklich den Sergeanten Erdemoviö degra-
diert, weil dieser im August 1994 einen gefangenen kroatischen
Militärpolizisten hat laufen lassen? Oder aus welchem Grund
auch immer? Dutzende Male behauptet der Kronzeuge Erde-
moviö, dass ihn Salapura persönlich degradiert habe und dass
ihm seine Einheit direkt unterstellt war, die Aussage von Erde-
moviö ist ein wichtiges Beweisstück in funf Strafverfahren.,
trnd niemand konfrontiert nun den Zeugen Salapura mit der
Behauptung des Kronzeugen Erdemovió. Wieso will man so
vieles gar nicht wissen? Ein merkwürdiger Gerichtshof.

Anscheinend findet es der Anwalt Michael Karnavas selber
auch merkwürdig, dass die Anklagebehörde bisher kein beson-
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deres Interesse ftir seinen Zeugen Petar Salapura an den Tag
gelegt hat. Karnavas führt die Verteidigung von Blagojevic' und
fragt seinen Zeugen, ob die Anklagebehörde jemals von ihm
habe wissen wollen, wa.s er über Srebrenica und über die 10.
Sabotageeinheit aufgnınd seiner Funktion alles zu sagen hätte.
Nein, sagt Salapura, ihm sei nicht aufgefallen, dass sich diese
Behörde fiir ihn interessieren würde. (I I, S.10520f.)iñ

Dann berichtet er, was ihm von der Rolle der 10. Sabota-
geeinheit bei der Einnahme von Srebrenica bekannt ist. Alles
zusammen ist es nichts Besonderes. Auch vom Unfall mit
dem Transporter des Kompaniechcfs Pelemiš weiß er zu berich-
ten. Ein Soldat sei dabei umgekommen, weiß er, einige Ver-
wundete habe es gegeben, einer davon sei der Kompaniechef
selbst gewesen. Am 13. Juli habe Salapura mit dem Vlasenica-
Camp telefoniert. Er habe den Kompaniechef Pelemiš sprechen
wollen, doch vergeblich. Pelemiš werde wegen seiner Verwun-
dungen behandelt, habe ihm ein Soldat anı Telefon gesagt. Nur
die Wachhabenden seien im Camp gewesen, alle Soldaten seien
weg, sie hätten dienstfrei bekommen, sie hätten alle 10 Tage
Erholungsurlaub. (1 l, S.522f.) Der Ankläger Peter Mcflloskey
kann es nicht glauben. Als er am nächsten Tag das Wort zum
Kreuzverhör bekommt, nimmt er sehon mit der ersten Frage
den Zeugen in die Zange: ob er denn tatsächlich behaupte, dass
die Angehörigen der 10. Sabotageeinheit, die am Massenmord
atıf der Branjevo-Farm beteiligt waren, frei bekommen hätten,
dass sie eigentlich Urlaub gehabt hätt.en, als sie gemordet.
haben. Ja, bestätigt der Zeuge. Woher will er das wissen,
fragt McC.loskey. Wahrscheinlich erwartet der Ankläger, dass
der Zeuge erneut auf sein Telefongespräch mit irgendeinem
Soldaten verweisen wird. Dann hätte er ein leichtes Spiel.
Sa.lapura hat a.ber für seine Behauptung auch eine andere
Quelle:

1“ Salapura gibt sich bescheiden. Natürlich weiß cr, dass ihn die Anklagebehörde
einem bosnisch-serbischen „joint criminal enterprise“ zugeordnet hat, ei-
nem kriminellen Verein., den sie mit General Ratko lvlladie an der Spitze in
mehreren Anklageschriften zitiert und als „work in progress“ weiterftihrt.
Wer einmal dazu gehört, hat den Status eines Verdächtigen, trnd ob er nicht
eines schönen Tages als Angeklagter aufwacht, weiß er genauso wenig wie
ein gewisser Herr K. im Roman „Der Prozess“ eines Franz Kaflca.
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in llan Pijesak zuriiekkehrte, erfuhr ieh, dass die Trup-
penteile. die an den Kämpfen um Srebreniea teilgennm-
men hatten, frei bekommen haben und die Erlaubnis hat~
ten, in den Urlaub au gehen. Der Knmmandant (der 10.
Sabotageeinheit, d. A.) war verwundet und fehlte aus
Krankheitsgründen. und der Rest der Truppe bekam frei.
Es blieben nur Waehpnsten zurüek.

MeC!n.rkey: Und wann sind Sie zu dieser lnfnrmatien ge-
kemmen?

.S`m'upnra.' Am 13... am 13. Juli in der Früh. (12., S. 10582)

MeCleskey gibt sich alle Mühe, den Zeugen zu verunsiehern
und ihn seine Behauptung relativieren au lassen, dieser antwer-
tet aber genauestens aufjede Frage und der Ankläger muss sieh
eben damit abfinden: Am 16. .luli 1995 haben die Aeht ven Pi-
liea sehen einige Tage Urlaub gehabt, wie aueh der Rest der
Angehörigen der 10. Sabetageeinheit, die an der Einnahr-ne ven
Srebrenica beteiligt gewesen waren.

Übrigens bestätigt hieı¬mit Überst Salapura im Zeugenstand,
was der KnmpanieehefMilerad Pelemiš 2005 bereits in seinem
Interview fiir Ne.:'m›=r`sr-is Nr;=w`n.e behauptet hat: „Am 12. Juli in
der Früh bekamen wir den Befehl, dass wir bis 22. Juli frei sind
und dass die Leute in den Erhelungsurlaub gehen sellen. denn
wir waren sehen 15-20 Tage im Einsatz.“ (i.,Uj utre 12. jula de-
bili smo nareöenje da sme slnbedni de 22. jula i da ljudi idu
na edmer, pešte sine bili angaäevani »fee 15-20 dana.“_)“ Aueh
der Zeuge Dragan Toderevie erwähnt, ebgle-ieh ganz allgemein,
dass am I5. Juli 1995 mehrere Seldat.en weg waren, frei hatten,
und erst am 18. eder 19. Juli die Einheit wieder antreten sellte.
(13, S.l4Ü-45)

Merkwürdig, dass der Kreınaeuge Erdemevie in seinen Dut-
zenden Aussagen diesen Erhelungsurlaub kein einziges Mal
erwähnt ha.t. Dem Ankläger MeClnskey muss das aufgefallen
sein., ist er doeh bei den meisten Vemehmungen von Erdemcwie
dabei gewesen. Wie erklärt er sieh das Sehweigen ven Erdeme-
vie zu der Angelegenheit mit dem Urlaub, und aueh zum Einsatz
am I5. .luli 1995„ an dem er Tednımfie aufnlge beteiligt war.
einen Tag ver dem Massaker-Einsatz auf der Branjevo-Farm`?

17 „Bili sme prnfesitinalei. el ne plaeeniei“, in: Nesnvifiie Nr.›w`ne. 21 .I 1.2005.
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omWird er nun die Glaubwürdigkeit seines Krenzeugcn in Zweifel
ziehen? Nein, das wird er nicht tun.

Was ergibt sich aber aus dieser merkwürdigen Angelegen-
heit, sellte sie denn stimmen? Wie kann man diese Gruppe
einordnen, diese acht Täter, die zwar der lO. Sabotageeinheit
angehören, am Tag des Verbrechens aber Urlaub hatten und auf
10 Tage vem Dienst entbunden waren? Schauen wir uns das
ganze Tableau aufmerksamer an, indem wir auch die Erkennt-
nisse heranziehen, die aus den Aussagen ven Zeugen wie Tode-
rcıviö und Salapura, und auch aus späteren Geständnissen des
Kronzeugen Erdemcvic gewennen wurden:

Ein gewisser Dragemir Peeanac, Sicherheitsmajcr im Um-
kreis ven General Mladie, erscheint am 15. .luli 1995 am Nach-
mittag im Vlasenica-Camp. Der Kompaniechef Pelemiš ist ab-
wesend, Peöanac hat keine Befehlsbefugnis über die 10. Sabnta-
geeinheit. Dennech verlangt er ven Zeran Obreneviö und später
ven Brane Gejkeviö, beide einfache Seldaten, sie sellen ihm ei-
nige Snldaten für irgendeinen Einsatz zur Verfügung stellen. lm
Camp gibt es nur wenige Seldaten, da sie Urlaub haben. l`¬~lach
einer heftigen Auseinandersetzung, in deren Verlauf sich Obre-
neviö verweigert hat, nimmt Gcjkeviö den Auftrag an und ver-
sammelt eine Gruppe ven 7'-8 Seldaten. Da er keinen Rang hat,
muss er sie irgendwie angewnrben haben. Einer daven ist der
Zugführer Franc Kos, der als rangältcster dieser Gruppe die
übliche Ausrüstung - Waffen, Munition und Prnviant - in Emp-
fang nimmt.. Mit einiger Verspätung schließt sich auch Erdeme-
vie dieser Gruppe an. Die Gruppe steigt in einen VW-Minivan
und verlässt das Camp. Es seheint, als könnte es sich um dieselbe
Tätergruppe handeln, die wir ven Erdemcıviös Geschichte ken-
nen. Auch der Ankläger steuert das Zeugenverhör in diese Rieh-
tung. Zwar berichtet E-rdemevic' ven einem elivgrürıen VW-Mi-
nivan und Tedereviö ven einem schwarzen, dech man kann sich
irren. Die an Kes herausgegebene Ausrüstung, einschließlich
ein Masehinengewehr M-S6, scheint dieselbe zu sein, die der
Tätergruppe auf der Branjeve-Farm zur Verfugung stand. Ande-
rerseits handle es sich um eine St.andardausri.istung, meint Tn-
dnrnviö, der es wissen kann. Die Mannschaft scheint nicht ganz
mit der Tätergruppe identisch zu sein, da Tcdereviö zwei Selda-
ten nennt, die Erdemeviö nicht erwähnt. Aueh hier könnte sich
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Todorovie irren. Gäbe es bloß diesen Unterschied von einem
Tag nicht. Der Minivan mit Kos und Erdcmoviö, den Todorovict
beobachtet hat, verlässt. das Camp am 15.Juli 1995 nachmittags.
Erdemovie aber besteigt. den Minivan, der ihn zu der Branjevo-
Farm bringt, am 16. Juli 1995 in der Früh. Da hilft auch der re-
daktionelle Eingriff eines Mirko Klarin nicht.

Was ist das ftir ein Kommando von acht Soldaten, die dienst-
frei haben und trotzdem auf dem Camp herumlungern, und die
irgendein Major in Abwesenheit ihres Kompaniechefs zu ir-
gendeinem Freizeit-Einsatz anheuert? Ein Major Peeanac, der
kein Vorgesetzter dieser Soldaten war und der heute wie vom
Erdboden verschluckt ist? Wieso, wenn er dienstfrei hat, hockt
auch Erdemovic im Camp, anstatt nach Hause nach Bijeljina
zu Frau und Kind zu gehen? Ga.b es vielleicht durch eine Art
Überstunden die Gelegenheit, extra zu verdienen? Und was ist
das für ein Kommando, in der die Rangordnung aufgehoben ist,
zu der ein Leutnant und ein Sergeant gehören, ein rangloscr Sol-
dat aber, der sie angeheuert hat, das höchste Wort. 1“ührt? Was hat
diese Gruppe noch mit einem militärischen Kommando zu tun,
das eine Befehlsstruktur kennt und in eine Kommandolinie cin-
geordnet ist? Nichts. Es ist ein Haufen krimineller Söldner. Wie
will man dann aber wissen, dass sie auf Befehl eines General
Ratko Mladie gehandelt haben? Warum müssen sie überhaupt
auf jemandes Befehl gehandelt haben, dazu auch noch in ihrer'
Freizeit, sozusagen? Will man es überhaupt wissen? Wenn ja,
wo bleiben die anderen Angehörigen dieses Söldncrhaufens?
Warum will man sie nicht einmal verhören?

VOM Easran Uno LETZTEN

Die Frage, wo die Mittäter von Draäcn Erdemoviö bleiben und
wann sie dem Richter vorgeführt werden, wird im Gerichtssaal
zum ersten Mal bei der Anhörung am I9. November 1996 ge-
stellt. Es wird gleich auch das letzte Mal sein, dass ein Richter
sie stellt. Schauen wir uns daher diese Stelle etwas genauer an.

Vor den Richtern Claude .lorda (vorsitzender Richter), Eliza-
beth Odio Benito und Fouad Riad legen die Ankläger Eric
Östberg und Mark Harmon in Anwesenheit des Anwalts Jovan
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Babie die Beweise vor, die sie zum guilty-plea-Verfahren gegen
Drazen Erdemoviö zu bieten haben. Ihr wichtigster Zeuge ist der
Ermittler Jean-Rene Ruez. Gegenstand seiner Aussage ist das
Geständnis, das man Erdemoviö abgenommen hat, wie auch die
Ergebnisse seiner Ermittlungen vor Ort zu den im Geständnis
dargelegten Geschehnissen. Als Beweisstüeke präsentiert er Ob-
duktionsrapporte tür die 153 exhumierten Leichen, Fotos und
mehrere von den ja so unwiderlegbaren Satellitenaufnahmcn
des US-Geheimdienstes. Ruez fasst das Geständnis von Erde-
movie zusammen und erläutert die Beweisstücke. Die Richter
wollen aber mehr wissen, sie fragen nach versehiedenen Details
und bekommen als Antwort Erklärungen wie diese:

Rima." Soweit ich mich an unsere Ermittlungen und an das,
was wir sonst in diesem Fall getan haben, entsinne, ist die
Grundlage für diese Information das, was uns von Erde-

gesagtwurde. Das ist unsere einzige Quelle. (3,

Der vorsitzende Richter fragt nach Einzelheiten über die Art der
10. Sabotageeinheit und bekommt wiederum eine solche Ant-
wort:

Rtrez.' Alles, was ich Ihnen über diese Einheit sagen kann,
basiert auf den Aussagen von Erdemovic. Ich weiß nieht,
ob sie aus Freiwilligen zusammengesetzt ist, oder ob
Leute für sie zwangsrekrutiert wurden. Drazen Erdemo-
vic hat uns nur von seiner eigenen Situation erzählt. (3,
55.152)

Es ist erstaunlich, wie Ruez als Ermittler der Anklage nichts an-
deres wissen will außer dem, was ihm Erdemovie erzählen will.
Weiß er zum Beispiel wirklich nicht, dass es sich bei der 10. Sa-
botageeinheit der VRS um eine Söldnereinheit handelt? Für die
Richter ist das alles nicht einfach, denn sie führen zum ersten
Mal ein guilqr-plea-Verfahren, wo nun einmal das Geständnis
des Angeklagten eine ausreichende Grundlage fiir ihr Urteil
zu sein hat. Daher ist ihnen eine Beteuerung des Ermittlers
sehr willkommen, die er statt einer Antwort von sich gibt. Er
denke nicht, sagt Ruez, dass Erdemovie irgendeine Information
vor ihm verborgen habe. (3, S.153') Woher will er das wissen,
möchte man ihn fragen, doeh er weiß es ja nieht, er glaubt es.
„Es gibt keine Widersprüche zwischen dem, was Draäen Erde-
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moviö gesagt hat, und dem, was wir unabhängig davon im Latıfe
unserer Ermittlungen herausgefunden haben. Es gibt nichts, das
dem widerspricht, was er gesagt hat. Zu allen Themen, die wir
angeschnitten haben, hat er uns die volle Information geliefert.“
(ebd.)

Irgendwie möchten aber die Richter nicht so schnell die Idee
aufgeben, dass das Geständnis eines einzigen Täters kein ausrei-
chender Beweis sein kann. Schon gar nicht bei einem so schwe-
ren Verbrechen, Also will der vorsitzende Richter vorsichtig
wissen, ob nicht vielleicht andere Ermittlungen im Gange sind,
die Erdemoviö und seine Vorgesetzten betreffen. „Aber sicher,
Euer Ehren“, bestätigt Ankläger Harmon, „unsere Ermittlun-
gen sind allumfassend“. (3, S.l5-4) Diese Ermittlungen, so der
Ankläger, konzentrierten sich auf einige hoehgestellte Individu-
en, die für die Hinrichtungen in und um Srebrenica verantwort-
lich sind. Der vorsitzende Richter bedankt. sich und scheint be-
ruhigt zu sein. Das gibt aber dem Richter Riad Mut, eine Weile
später weiter zu fragen. Was ist mit dem unmittelbaren Vorge-
setzten von Erdemoviö, will er wissen. Mit dem, der das Ge-
schehen auf der Branjevo-Fa.rm kontrolliert habe. (3, 5.160) Der
Richter meint freilich Brano Gojkoviö, von dem Erdemoviö im-
mer wieder als von einem Kommandanten spricht. Der Ermittler
aber antwortet. dem Richter nicht, wonach man ihn fragt, und es
kommt zum folgenden Gespräch:

Errrii`rr!er Ruez: Nun, die Namen der Täter wurden bereits
im Verlauf dieser öffentlichen Anhörung im J uli genannt.
Drazen Erdemovic' hat immer die Namen der an diesen
Verbrechen Bct.ciligt.en angegeben, d.h. er hat uns die Na-
men seiner Kameraden angegeben, die Namen der Leute,
die an den Verbrechen mitbeteiligt waren.

Richter Ririri* Und wie ist es mit Vorgesetzten, hat er Ihnen
gesagt, wer seine Vorgesetzten waren?

Errrtirrler Ruez: Ja, er nannte den Anführer des Ezekutions-
kommandos wie auch die sieben anderen Angehörigen
dieser Einheit.

Richter' R.irznI: Der Chef dieser Einheit, wo ist er? Was wis-
sen wir über ihn?

Errnitrler R1.rez.' Er wird wohl etzt.noch in Bijeljina sein.
Richter Rittal: Ilat man nicht vor, darüber zu ermitteln? Viel-

leicht kann Mr. Harmon antworten. Kann ich die Frage
wiederholen?

/4irk'I5iger Hmrinnn: Ja, bitte, Euer Ehren.
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Richter Ri`ad.- Was die Vorgesetzten von Erdemovie betrifft,
oder seine unmittelbaren Vorgesetzten, haben Sie irgend-
welche Information über sie und hat man eine Ermittlung
eingeleitet?

Ankläger* Hormon: Aufgrund der lnfomration, die uns Herr
Erdemoviö geliefert hat, haben wir manche der Vorge-
setzten identifizieren können und unsere Emıittlungen
konzentrieren sich auf diese Personen wie auch auf an-
dere. Wie ich zuvor sagte, Euer Ehren, unsere Ermittlun-
gen über diese Geschehnisse sind im Gang. Sie sind nicht
beendet.. (3, S.lo0f.)

Richter Riad bedankt sich und der Ankläger denkt, mit dieser
ausweichenden Antwort davonzukommen. Der vorsitzende
Richter hat aber aufgepasst und will die Frage seines Kollegen
ergänzen. Im Na.mcn seiner Kollegen will er her¬vorheben, sie
seien überrascht, dass immer noch keine Anklage gegen diese
Leute erhoben worden ist, zum Beispiel gegen den Aııfíhrer des
Ezekutionstrupps:

Ricfirer Jorri'a.' Ich möchte die Frage meines Kollegen
ergänzen, Herr Ankläger. Man kann sich doch ziemlieh
wundem, dass schließlich Herr Drazen Erdemovic' hier
auf der Anklagebank sitzt, da er selbst die Verbrechen ge-
stand, die er begangen hat.te, aber da Sie nun einmal im
Endeffekt den Außertrngen von Draıiten Erdemoviö große
Wichtigkeit zusprechen und die Verhandlung zum großen
Teil auf seinen Außcrungcn beruht, kann man sich schon
ziemlich wundern, da.ss trotz der Beschuldigungen ge-
gen kcinen der I.-cute, beispielsweise den Kommandeur
des Erschießungskommandos, gerichtliche Schritte ge-
setzt wurden. Bisher habe ich ausschließlichnvom Oberst-
leutnant gesprochen. Man könnte da im Ubrigen sehr
weit hinaufgehen (in der Bcfchlskcttc, d. A.). Das ist Ihre
Arbeit, das ist nicht die Arbeit der Richter. Aber da, für
die Mitglieder des Esekutionskommandos, die a.nderen
Täter, ist Draäen Erdemoviö hier, er wird von uns verur-
teilt werden und das ist normal, dass er von uns verurteilt
wird, aber die anderen Mitglieder des Hzekutionskom-
mandos? Da Sie nun einmal den Außerungcn von Draäen
Erdemovic so viel Glaubwürdigkeit geben, wenn er ge-
gen sieh selbst aussagt, kann man nicht umhin, sich zu
wundern,- da spreche ich nichtmehr vom Oberstleutnant,
denn diesbeziiglieh haben Sie uns eine entsprechende
Antwort gegeben, aber bezüglich der anderen Mitglieder
des Erschießungskommandos -, der Kommandeur des
Erschießungskommandos, ist er identifiziert? Ist sein
Name bekannt? Das Tribunal muss sich diese Frage
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stellen. Noch einmal, Herr Ankläger, das hat überhaupt
nichts mit einem kritischen Blick auf die Arbeitsweise
ihrer Abteilung zu tun, aber wir müssen über einen Men-
schen richten. Und um über einen Menschen zu richten,
müssen wir ihn richten in der Gesamtheit des Konteztes
jener Ereignisse, die sich abgespielt haben. (3, S.I74f.;
http:ffwww.un.crgr'icty!'transf22f96l l l9IT.htm, S. l 65f.)

Nahezu unterwürfig bettelt der Richter den Ankläger an, seine
Pflieht zu tun und auch die anderen Täter anzuklagen, und for-
dert damit den Ankläger heraus, klar zu machen, was hier vor-
geht. Der Ankläger meint, aufgrund der präsentierten Beweise
könnte man Erdemovic' und seine Rolle im ganzen Geschehen
ohne Weiteres in Perspektive und Relation zu anderen Personen
sehen. Und was die Frage betrifft, wann die Anklagebehörde
beabsichtige, weitere Anklagen zu erheben, so muss er sagen,
dass in seiner Behörde selbstverständlich darüber diskutiert
werde. Er würde es aber verziehen, zur Zeit dies nicht in
aller Öffentlichkeit mit dem Gerichtshof zu besprechen, sagt
Mr. Harmon. Das geht euch alles nichts anl - meint man
herauszuhören.

Er werde sich seine Antwort notieren, sagt der vorsitzende
Richter Claude .lorda zum Ankläger Mark Harmon. (3, S175)
Es ist der I9. November 1996. Ob er seinen 'Notizblock noch
bewahrt hat?

Das URTEIL

An 29. November 1996 haben die Richter der I. Strafl<ammer
des Tribunals Claude Jorda (vorsitzender Richter), Elizabeth
Odio Benito und Fouad Riad den bosnischen Kroaten Drazen
Erdemovie wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ zu
10 Jahren Haft verurteilt. Er muss sich ganz schrecklich gefühlt
haben. Gestanden hat er, ?0 bis 100 Gefangene eigenhändig
erschossen zu haben, und das würde bedeuten, dass er für je
7 bis I0 persönlich Erschosscnc cin volles Jahr absitzcn muss.
Drazen Erdemovie geht in die Berufung, da er nicht gut über
die Modalitäten des guilty-plea-Verfahren aufgeklärt werden
ist und sich daher irrtiimlicherweise der „Verbrechen gegen
die Menschlichkeit“ schuldig bekannt hat. Das ist ein Schuld-
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tatbestand, der explizit auch Mord einschließt. Er hätte aber
auch wählen künnen, sich „Verletzungen der Gesetze und
Gebräuche der Kriegsführung“ schuldig gemacht zu haben. Mit
der Begründung, dass Draišen Erdeniotfie nicht korrekt und
genügend über seine Rechte informiert worden sei, legt seine
Verteidigung am 23. Dezember 1996 Berufung gegen dieses
Urteil ein. Am 7. Oktober 199? entscheidet die Berufungs-
karnmer, die Angelegenheit an eine neue Kammer der ersten
Instanz zurückzuweísen, damit sich Drazen Erdemovic fijır das
richtige Schuldbekenntnis entscheiden kann. Im Zuge eirıer
neuen Anhürtıng zieht der Ankläger den Anklagepunkt der „Ver-
brechen gegen die Menschlic.hkeit“ zurück, am 14. Januar 1998
plädiert Draíáen Erdemovie auf schuldig irn Anklagepunkt der
„'\/erletzungen der Gesetze und Gebräuche der Kriegsfiihrung“,
und am 5. März 1998 la.utet das Urteil der neuen Stratkammcr
auf 5 Jahre Getängnisstrafe. Für jemanden, dem strafrechtliche
Immunität in Aussicht gestellt war, wie dem Artikel von Renaud
Girard in Le Figrrro zu entnehmen ist, muss freilich sogar auch
dieses unglaublich milde Urteil eine Enttäuschung sein.

Das Urteil in 2. Instanz am 5. März 1998 der Richter Flo-
rence Ndepele Mwachandc Mumba, Mohamed Shahabuddeen
und Wang Tieya bleibt eine interessante Lektüre, besonders die
Kapitel lo und 17: „Strafirıildernde Umstände“ und „l\lötigu1¬ıg“.
Hier wird nämlich die für einen juristisch unbedarftcn Laien
wunderliche Milde des Urteils begründet. Bei Begründungen
wie dieser darf er sich allerdings weiter wundern:

Der Angeklagte ist ausgebildeter Schlosser Lind wurde in
den Strudel der Gewalt hineingezogerı, der das ehema-
lige Jugoslawien überflutete. Er hat sich zu pazifistischen
Uberzeugungcn bekannt und gibt an, gegen Krieg und
Nationalismus gewesen zu sein. Er gibt an, dass er der
BSA (bosnisch-serbischen Armee) beitreten musste, um
seine Familie zu ernähren. Im Juli 1995 war er ein
eiıtfiaeher Soldat in der IÜ. Sabotageeinheit, in der er
keine Komınandoposition innehatte, Abgesehen von ei-
ner zweimonatigen Periode als Sergeant in dieser Einheit
war er ein einfacher Soldat, dessen Distanz zu einer Par-
teinahme fiir irgendeine ethnische Gruppe durch die Tat-
sache bewiesen wird, dass er abwechselnd widerwillig
Mitglied der Armee der Republik Bosnien-Herzegowina,
auf die im Weiteren als „ABH“ Bezug genommen wird,
des Kroatischen Verteidigunsgrates, aut den im Weiteren
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als „H V0“ Bezug genommen wird, und der BSA war. Die
Möglichkeit, dass es sich bei ihm um einen Giücksritter
(.roi'dt`er rgffiırrttrte) handelt, ist von keiner Seite nahe ge-
legt worden. (s. Quellenverzeichnis, Seit.enzahl fehlt.)

ln den Strudel der Gewalt hineingezogen (die Richter hiiten sich
davor, von Bürgerkrieg zu sprechen) hat also der „Pazifist aus
Überzeugung“ Draäerı Erdemovie nichts Besseres zu tun, als
nacheinander die Armeen aller kriegtührenden Parteien auszu-
probieren. Das wiederum soll aber nicht heißen, er sei ein „sol-
dier of fortune“ gewesen. Welch ein Wort für einen Söldner, was
er zweifelsohne war! Ferner akzeptieren die Richter als straf-
mildernden Umstand, dass Erdemovie beim Massaker ein rang-
Ioser Soldat gewesen ist (_„a private“_), nachdem er zwei Monate
lang den Dienstgrad eines Sergeanten gehabt hätte. Das ganze
Degradierungsepos bleibt damit schön aus dem Blickfeld. Als
einfacher Soldat konnte sich Erdemovic gar nicht dem Mord-
befehl des Kommandanten Gojkovic widersetzen: „Das Gericht
befindet, dass ein reelles Risiko bestand, dass der Angeklagte
getötet werden wäre, hätte er den Befehl missachtet. Er .äußerte
seine Ansicht, aber erkannte, dass er in der Angelegenheit kei-
ne Wahl hatte: Er musste töten, oder er würde getötet werden.“
Ein weiterer strafmildernder Umstand ist der Charakter des An-
geklagten. Das Strafgericht zitiert die Ansicht der Verteidigung,
wonach Erdemovic ein Opfer des Wirbelwinds des Krieges und
ein Opfer seiner eigenen Taten sei („a victim of the whirlwind
of war and a victim of his own deeds“), und man müsste ein
Herz aus Stein haben, um dem nicht zuzustimmen. Ob es auch
ohne Erdemoviö und seine Gesellen diesen „Strudel“ und diesen
„Wirbelwind“ des bosnischen Bürgerkriegs gegeben hätte? Wer
will das schon wissen, am wenigsten die Richter. Was aber die
Richter ferner wissen, ist, dass lılrdemovié serbischen Zivilisten
aus der Region Tuzla geholfen habe, in die Republika Srpska zu
fliehen, und damit bewiesen habe, ein guter Mensch zu sein. Mit
dieser Art von Hilfeleistung hat im bosnischen Bürgerkrieg auf
allen Seiten manch ein guter Mensch gut. verdient, das ist wahr.
Hätte man ihn dabei nicht erwischt, wäre der gute Erdemoviö
gar nicht dazu gekommen, anderswo am Krieg zu verdienen.

Was aber als strafmitclernder Umstand am meisten zählt, ist
die Zusammenarbeit des Angeklagten mit der Anklagebehörde.
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Das L-ob der Richter umrankt gleichsam das Lob des Anklägers
darüber:

„Die Bereitschaft des Draäen Erdemoviö zur Zusammen-
arbeit war absolut ertzellent.“

Das sind Worte, die der Ankläger selten über einen Angeklagten
ausgesprochen hat.

Die Richter versuchen, soweit überhaupt noch möglich, den
Ankläger sogar zu iibertreffen, indem sie lebend erwähnen, da.ss
der Angeklagte auch seine Vorgesetzten und seine Mittäter iden-
tifizicrt habe („his commandcrs and fcllow c:~tecutioners“_). Man
fragt sich bloß, wozu. Damit sie vielleicht nicht durch Zufall
verhaftet und an das Tribunal ausgeliefert werden? Es ist der 7.
Üktober 1993 und es ist ein Jahr her, seit der Richter Claude .lor-
da. sich notiert hat, dass gegen die identifizierten Mittäter bald
Anklage erhoben werden soll.

THE FRENCH Connection

Am 25. August 2003 ist Drazen Erdemovie Belastungszeuge im
Prozess gegen den letzt.en jugoslawischen Präsidenten Slobodan
Miloäeviö. Wie üblich hat der Kronzeuge mit seiner Aussage
Personen zu belasten, die des Völkermordes angeklagt sind.
Er selbst. ist als unmittelbarer Teilnehmer an einem Massen-
mord, der vom Tribunal zum Völkermord erklärt wurde, gar
nicht des Völkermordes angeklagt worden, auch nicht des Mor-
des, obgleich er seinem Geständnis zufolge persönlich zwischen
70 und 100 Gefangene erschossen haben soll, sondern nur der
„X/erletzungen der Gesetze und Gebräuche der Kriegsführung“.
Er darf aber Personen wie General Krstiö, Mi.loševiö und andere
mit der Schuld des Völkermordes belasten, die von seinem Tat-
ort auf der Branjevo-Farm nicht einmal gewusst haben.

Aus Gründen, die in geschlossener Sitzung geklärt werden,
muss das Verhör des Kronzeugen im lvliloäevic-Prozess am 25.
August 2003 sehr schnell über die Bühne gehen. Diese Eile
soll etwas mit seiner Beschäftigung zu tun haben, hören wir,
bevor der Monitor im Gerichtssaal verstummt, mit irgendeiner
Beschäftigung in irgendeinem Land, wo er mit neuer Identität
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und entlastetem Gewissen als freier Mann, na ja, wie man das
so nennt, eine neue Existenz führt und so ab und zu nach Den
Haag zum „Ort der Wahrheit“ kommt, wo er mit elektronisch
entstellter Stimme hinter der spanischen Wand seine Geschich-
te zum Besten gibt. Denn Draäen Erdemoviö ist ein beschützter
Zeuge und wir kennen sein scheues Gesicht nur noch aus den
Sitzungen, in denen er als Angeklagter saß. Ob er in seiner zwei-
ten Existenz sein Geld als Schlosser verdient, in dem Beruf, den
er im untcrgegangenen Jugoslawien erlernt und nie ausgeübt
hat, weil man als Söldner im Bürgerkrieg besser über die Run-
den kam?

Der Ankläger Geoffrey Nice schreitet schnell zur Sache. Er-
staunlicherweise lautet aber seine erste Frage, was der Kronzeu-
ge von der Behauptung halte, der französische Geheimdienst
hätte irgendetwas mit den Srebrenica-Morden zu tun gehabt.
Der Angeklagte Miloševiö habe nämlich diese Möglichkeit an-
gedeutet. Nein, sagt Erdemoviö, davon wisse er nichts, und da-
mit ist dicses überraschende Thema abgehandelt. (Sa, S.25 123 f. )
Mit seinen weiteren Fragen handelt Nice in sachlicher Routine
die bekannten Schwerpunkte der Geschichte des Kronzeugen
ab. Dieser bestätigt ebenso sachlich die einzelnen Fragen oder
antwortet einfach, er wisse es nieht. Das Ziel des Anklägers ist
es, dem Kronzeugen Aussagen zu entlocken, die auf eine Be-
teiligung Belgrads am Kriegsgeschehen in Bosnien hinweisen,
denn der Sinn des ganzen Verhörs ist, den Beweis zu erbringen,
dass Miloševió für den Völkermord an den bosnischen Musli-
men mitverantwortlich ist. Der Ertrag ist jedoch sehr gering.
Nirgends in Bosnien habe er Soldaten oder Polizisten oder Ge-
heimdienstler aus Serbien wahrnehmen können, sagt Erdemo-
vie. Die verschiedenartige sonstige Unterstützung Belgrads für
die Serben in Bosnien, die cr bestätigen will, ist kaum nennens-
wert. Seinen Höhepunkt. erreicht das Hauptverhör mit der Art,
wie Hauptankläger Nice den Söldnerkontrakt seines Kronzeu-
gen präsentiert, aus dem sein Dienstgrad eines Sergeanten er-
sichtlich ist. (Sa, S.25 166)”

Dann kriegt der Angeklagte Slobodan Miloševic die Gele-
genheit ftir ein sehr knapp bemessenes Kreuzverhör. Dieses

25 Siehe das Kapitel „Rang und Anstand“.
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wird vor allem mit den Fragen in Erinnerung bleiben, die er dem
Kronzeugen nicht stellen darf. Aber a.uch die Fragen, auf die der
Kronzeuge nicht antworten will, sind beaehtenswert. ln Erinne-
rung wird auch bleiben, wie der vorsitzende Richter Richard
May jedes Mal intervcnicrt, wenn ihm eine Frage des Ange-
klagten zu weit führt oder die Glaubwürdigkeit des Kronzeugen
gefährdet.

Slobodan Miloševiö hat sehon bessere Kreuzverhöre hinter
sich, wo auch die schützende Hand des Richters eine Blamage
des Belastungszeugen nicht verhindem konnte. Einen wichtigen
Platz in seinem Kreuzverhör nimmt eine inzwischen in Verges-
senheit geratene Affäre ein, die am Vorabend seines Sturzes un-
ter dem Namen „Pauk“ („Die Spinne“) für Schlagzeilen sorgte.
Viele seiner Fragen an den Kronzeugen haben mit dieser Affäre
zu tun und er benutzt für sie viel von seiner für das Kreuzverhör
ohnehin sehr beschränkten Zeit, ohne mit diesem Zeugen viel
erreichen zu können.

Am l l . .November 1999 werden. in Belgrad .lugoslav Petruäiö,
Milorad Pelemiš, Branko Vlaöo, Rade Petrovie und Slobodan
Orašanin festgenommen. Es ist derselbe Pelemiä, der Kompa-
niechef der 10. Sabotageeinheit der bosnisch-serbischen Armee
war und der Erdemovie zufolge den Massenmord auf der Bran-
jevo-Farm befohlen haben soll. Unter dem Namen „Pauli“
(„Die Spinne“') habe diese Gruppe in gleich mehreren Varianten
einen Anschlag auf den Präsidenten der SR] Slobodan Miloše-
viö vorbereitet. Ferner hätten sie im Auftrag des französischen
Geheimdienstes schon 10 Jahre lang Terrorismus, Anschläge,
Morde und andere Verbrechen in Srebrenica, im Kosovo und an
anderen Orten betrieben. Wie der damalige lnforrrıationsrninis-
ter Goran Matic auf einer Pressekonferenz am 25. November
1999 zu berichten weiß, habe sich diese Gruppe während des
NATO-Krieges gegen die SR] im Kosovo aufgehalten und
mehrere Verbrechen gegen die albanische Zivilbevölkerung
verübt, um damit die jugoslawische Führung zu belasten. Matiö
zufolge seien die Festgenommenen Angehörige der 10. Sabota-
geeinheit der VRS gewesen, einer multiethnischen Einheit., die
1995 Kriegsverbrechen in Srebrenica auf dem Konto hätte und
eigentlich unter der Kontrolle des französischen Geheimdiens-
tes gestanden habe. Konkret erwähnt Matiö den von Draäen
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Erdemovic gestandenen Mord a.n 1200 muslimischen Zivilis-
ten.2`*'

Jugoslav Petrušic, bekannt noch als „Colonel Yugo Domi-
nik“, ist ein ehemaliger Fremdenlegionär mit französisch-ju-
goslawischer Doppelstaatsbürgerschaft. Petrušic behauptet, im
Dienst des französischen Geheimdienstes „La Direction genera-
le de la sécurité ezterieure“ (DST) zu stehen, was sehr wahr-
scheinlich, obgleich von Frankreich nicht offiziell bestätigt. ist.“
Wie Matic ferner anfuhrt, habe Petrušic 1996, a.lso nach Be-
endigung der Kriegshandlungen in Bosnien, im Auftrag des
französischen Geheimdienstes und unter der Mitwirkung von
Milorad Pelemiš ca. 180 Söldner in Bosnien angeworberı und
nach Zaire (Kongo) gebracht, um im dortigen Bürgerkrieg an
der Seite des Präsidenten Mobutu zu kämpfen. Die ganze Ange-
legenheit sei von der französischen Telekommunikationsfirma
„Geolink“ finanziert worden, wozu die Regierung in Belgrad
Beweise habe.“

Die gesamte Atläre, bekannt auch noch als „French con-
nection“, ist ein undurchschaubares Knäuel von Wahrheiten,
Halbwahrheiten und Phantasien, wie es immer der Fall ist,
wo Geheimdienste die Finger im Spiel haben. Was alles hat
Belgrad mit dem Aufbauschen dieser „französischen Spur“ an
Paris signalisieren wollen? Wie zuverlässig ist. die Grundlage
für die Behauptung, Es-Fremdenlegionäre hätten im Auftrag
des französisclıcn Geheimdienstes die Srebrenica-Morde insze-
niert? Würde man alle bekannten Täter verhören, könnte man
vielleicht etwas Licht ins Dunkel werfen, was aber nicht der

3“ Vgl. u. a. Gudesni svet spijunaza. Afera „Pauk“ (Die wunderliche Welt der
Spionage. Die Affäre „Die Spinne“_}, in: Vi-eine (Belgrad) vom 4. Dezember
1999.

3“ lm Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten Serbiens Milan Milutinovic
bestätigte am 7. September 200? der Zeuge Branko Gajic, ehemaliger Vize-
chef der jugoslawischen Konterspionage, dass nach Erkenntnissen seiner
Behörde .lugoslav Petrušic seit l986 für den französischen Geheimdienst
tätig war.

il Über die von Petrušic und dem französischen Geheimdienst organisierte
Beteiligung von Peiemiä und anderen Söldnern aus der 10. Sabotageeinheit
an Kricgshandl ungen in Kongo berichteten mehrere französische Z.citungen
wie Le Monde vom 30. November 1999 und Ltbsirntttin vom 3. Dezember
1999.
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Fall war und ist. Dann bleiben nur die zugänglichen Gerichts-
dokumcnte, und daraus ist Folgendes zu entnehmen:

Am 12. Mai 2000 hat das Bezirksgericht Belgrad gegen die
fünf Anklage erhoben. .Es wurde ihnen unter anderem Spiona-
ge zugunsten des französischen Geheimdienstes während des
Kosovo-Krieges zur Last gelegt, wie auch der Mord an zwei
nicht identifizierten Kosovo-Albanern. Von einem Anschlag ge-
gen Miloševic ist alle.rdings nicht mehr die Rede. Auch nicht
von den Srebrenica-Morden. Das Urteil erfolgt am 13. Novem-
ber 2000, also kurz nach dem Sturz von Miloiievic am 5. Ok-
tober. .lugoslav Petrušic (33), Milorad Pelemiš ('36), Slobodan
Ürasanin (44), Branko Vlaco (28) und Rade Petrovic (26) sind
der Anklage der Spionage gegen die SR] freigesprochen. Auch
die Anklage des Doppelmordcs, erhoben gegen Petrušiic, Pele-
miš und Petrovic, hat man aus Mangel an Beweisen fallenlas-
sen. Orašanin bekommt ein Jahr wegen unerlaubten Waffenbe-
sitzes und Pelcmiä bekommt eineinhalb Jahre wegen Nötigung
und unerlaubten Waffenbesitzes. Das Gericht hat also nur die
Nötigung als bewiesen erachtet, an der Petrušic, Pelemiš, Vla-
öo und Petrovic beteiligt gewesen sind, indem sie von zwei Ko-
sovo-Albanern durch Missha.ndlungcn und Drohuiıgen 20.000
DM erpresst haben. Die Urteilsverkündung findet genau ein
Jahr nach der Festnahme der Angeklagten statt, und sie werden
auf der Stelle freigelassen. Später hat aber der Oberste Gerichts-
hof dieses Urteil wegen Unzuständigkeit des Gerichtshofs für
nichtig erklärt und das Strafverfahren einem militärischen Ge-
richtshof überreicht. Dieser hat sich zunächst auch seinerseits
für nicht zuständig erklärt, ı.ind wie es die Bürokratie so will,
kommt es erst Jahre später zu einem neuen Strafverfahren vor
der militärischen Abteilung des Bel.grader Bezirksgcrichts. Da-
bei ist auch von neuem Beweismaterial die Rede. Am 22. Janu-
ar 2009 sollen also .lugoslav Petruäic, Milorad Peleıniš, Branko
Vlaco, Rade Petrovic Lind Slobodan Orašanin wegen Spionage,
zweifachen Mordes, Nötigung und unerlaubten Waffenbesitzes
erneut vor Gericht stehen. Die Srebrenica-Morde scheinen aber
kein Gegenstand der gerichtlichen Untersuchung zu sein.

Miloševic scheint indes fest davon überzeugt zu sein,
dass hinter den Srebrenica-Morden eine geheimdienstliche
Verschwörung steckt. Warum auch nicht? Die gegen ihn
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erhobene Anklage lautet, er habe eine großserbisehe
Verschwörung angeführt, und die Richter nehmen diese Anklage
ganz ernst. Auch, dass er von Belgrad aus als Anführer dieser
großserbisehen Verschwörung einen Völkermord in Bosnien
eingefadelt hat, finden sie überhaupt nicht lächerlich. Im Gegen-
teil, der Ankläger Geoffrey Nice hat im I-Iauptverhör mehrere
Stunden seinen Kronzeugen Draöen Erdemovie dariiber befragt,
um Beweise ftir die Anklage des Völkermordes gegen Miloš-
evic zu produzieren. Jetzt aber, da Miloäevié im Kreuzverhör
den Kronzeugen nach Personen rnit französischen Pässen und
nach geheimen Sitzungen mit französischen Generälen fragt.,
finden die Richter es irrelevant, nicht seriös und die reinste Zeit-
versehwendung. .ln Wirklichkeit erwartet Miloäevic selber auch
nieht, dass Erdemovic ihm Näheres über .lugoslav Petrušie' oder
einen gewissen Philippe Rondeau sagen kann, oder gar über
die französische Telekommunikationsfirma „Üeolink“. Seine
Fragen sollen weit außerhalb des Geriehtssaals gehört werden,
in Pa.ris etwa, und sie sollen seine mehrmals geäußerte Andro«
hung glaubhafter machen, er werde, wenn es einmal so weit ist,
restlos die geheimdienstlichen Machenschaften auflrlären, mit
denen in Bosnien ein Völkerrnord inszeniert werden ist.

Irgendwann hat der vorsitzende Richter May genug davon
und will sich dies alles nicht mehr anhören. Darauf reagiert der
Angeklagte sehr emotionell: „Herr May, ieh werde es beweisen,
ich brauche es nicht über diesen Zeugen zu tun, was der Hin-
tergrund vorı dem allem ist, und dass der französische und
andere Geheimdienste damit zu tun haben, während die Täter. ._
denen wurde versproehen...“ Richter May unterbricht ihn hier
erneut und nahezu versöhnlieh: “Wir werden uns alles über
Ihre Beweise anhören, wenn die Zeit dazu kommt, doeh jetzt
wollen wir es mit diesem Zeugen zu Ende bringen, bitte.“ (Sa.
S.252l6, Sb, S.342') -

Die Zeit, seine Ankündigung wahr zu machen, wird Miloš-
evic' nicht mehr haben, und sehon gar nieht der Richter May,
um sich das anzuhören und ihm gegebenenfalls auch das Mikro-
phon abzusehaltenf“

32 Richard May ist naeh einer plötzlichen Erkrankung am 1. Juli ZÜÜ4 verstor-
ben. Slobodan Milosevie ist ihm am il. März EÜÜG gefolgt.
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RACHE UND GELD?

Doch so ertraglos, wie es nach dem Bisherigen scheinen könnte,
ist das Kreuzverhör nicht, ganz im Gegenteil. Um weiter zu
kommen, müssten aber alle verhört werden, die am Massaker
beteiligt waren, was eben nicht passiert. Daran kann auch Mi-
loševiö nichts ändern. Doch immerhin, es ist diesmal iiberhaupt
das erste Mal, dass die Geschichte des Drašen Erdemoviö in ei-
nem Kreuzverhör hinterfragt wird, und ihre Unglaubwürdigkeit
wird sehon zu Beginn vor Augen geführt.. Er habe sich angehört,
so Miloševié, was der Zeuge im Hauptverhör gesagt hat. Wenn er
richtig verstehe, habe ein gewisser Brano Gojkoviö, Angehöriger
derselben Einheit, den Befehl geführt, wobei der Zeuge behaup-
te, dieser Gojkoviö habe seinerseits die Befehle von einem un-
bekannten Oberstleutnant des Drina-Corps empfangen. Ob das
so stimme. Ja, bestätigt der Kronzeuge. Ob seine Einheit dem
Drina-Corps angehört habe, fragt weiter Miloševic. Nein, sagt
der Kronzeuge, worauf der Angeklagte mit einer rhetorischen
Frage die volle Absurdität dieser Sachlage vor Augen fiihrt.:

Mi!r:.›šetf~ftí=.* Es kommt also ein unidentilizierter Oberst aus
dem Drina-Corps und gibt euch den Befehl, 1.000 Men-
schen umzubringen, und ihr führt diesen Befehl aus. lst
es das, was Sie behaupten wollen? Kann ein normaler
Mensch das glauben? (Sa, S.25 185, Sb, S.32l)-ll

Der Zeuge gibt sich alle Mühe, mit einem Wirrwarr von
Erklärungen diese Absurdität annehmbar zu machen: Wahr-
scheinlich, sagt er in einem ziemlieh verwirrten Satz, habe Goj-
koviö eigentlich auf Befehl von Pelemiš diesen Oberstleutnant
in Zvornik aufgesucht, nicht dieser sei alse zu ihnen gekom-
men, sondern gerade umgekehrt. Der Kronzeuge würgt an ei-
nem unverständliehen Satz, bis ihm der Richter heraushilft:
„Nächste Frage, bitte.“ Die Frage nach dem Tatmotiv lässt aber
dem Angeklagten keine Ruhe, er möchte, scheint es, auch für
sich selbst eine Erklärung für dieses an sich sinnlose Massaker

ll In der englischen Vorlage sagt Miloäevie: „Can a normal person de that“.="“
Das muss ein Fehler sein, denn auf Serhekroatiseh sagt Miloäevie eben:
„Kann ein normaler Mensch das glauben'.3'“ ( „Dali neke normalan moäe to
da poveruje`i'“)
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finden. War vielleicht Rache die Triebfeder? Der Kronzeuge
hatte sehon am 5. Juli 1996 ausgesagt, einer der Täter, Savane-
vic, habe geprahlt, eigenhändig 250 Gefangene ersehessen zu
haben, weil er seinen von den Muslimen umgebrachten Bruder
rächen wollte. Ob es vielleicht Rache war? „Gab ihm vielleicht
jemand den Befehl, aus Rache zu töten*?“, fragt hämiseh Miloä-
evic. (Sa, S.25 194) So habe er gesprochen, stottert der Kronzeu-
ge als Antwort. „Uberlegen Sie“, bohrt Miloševie' weiter, „was
kann der Grund sein, so etwas Wahnsinniges zu tun! Haben
Sie vielleicht eine Erklärung daftir*?“ - „Nein, ich habe keine
Erklärung dafür“, antwortet der Kronzeuge. (Sa, S.25l9-4, Sb,
S.326f.) Und sehon eilt ihm der Ankläger zur Hilfe: “Euer Eh-
ren, ieh finde, die Anspielung, der Zeuge sei irgendwie inkon-
sistent in seinen Antworten gewesen, ist durch die gestellten
Fragen in gar keiner Weise begründet und durchaus unfair. Ich
bin nieht sicher, ob Sie die Passage gefunden haben, aus der er
zitiert.“ Dann wird schnell nach der einschlägigen Passage ge-
sucht und der Ankläger liest sie vor:

Wir können sehen, wie es zu den Antworten des Zeugen
kam, aufdie sich der Angeklagte beruft. Die Frage, „Was
war die Einstellung anderer Mitglieder Ihrer Sonderein-
heit, die an den Ersehießungen beteiligt waren'?“, führte
zur Antwort, „Nun, die Einstellung einzelner Mitglieder
war fast so wie die meinige, nämlich dass das nicht getan
werden sollte. Ich weiß es nieht. Einzelne hingegen ta-
ten, was sie taten, aus einer Art von Rache.“ Gefragt, ob
es welche gegeben habe, die prahlten, antwortete er, dass
es solche gab. „Können Sie das weiter ausführen?`“: Dar-
aufberichtete der Zeuge von deınjenigen, der sagte, dass
die bosnischen Muslime seinen siebzehnjährigen Bruder
getötet hatten. Auf diese Weise ergab es sieh, und es gibt
keine Frage irgendeiner Inkonsistenz auf Seiten des Zeu-
gen. (Sa, S.25l96)

Genau diese Stelle habe er doeh zitiert, empört sich seinerseits
der Angeklagte Miloševic. Flr habe vom Zeugen nur eine Stel-
lungnahme dazu verlangt. Doch schon hat ihm der vorsitzende
Richter May wieder das Mikrofon ausgeknipst. Er kann auch
selbst alles lesen, sagt Mr. May und legt eine Pause ein.

Könnte vielleicht Geld die Triebfeder der Täter sein? Den
Unterlagen, die ihm der Ankläger zur Verfügung gestellt ha.t,
konnte Miloševic entnehmen, dass tatsächlich einige Male von
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Geld die Rede ist, das man den Tätern zugesagt habe und nach
dem Massaker einigen ausgezahlt hätte. Erdemovic scheint da-
bei leer ausgegangen zu sein. Zum ersten Mal redet er darüber
im Interview mit den Ermittlern des Tribunals am 24. April
1996: Er habe gehört, sein Kompaniechef Pelemiš habe für die
Erschießungen den Tätern „Gold aus Srebrenica“ versprochen:

Erdernovic.: In diesen Tagen hörte ich in Bijeljina manche
erzählen, wie viele Leute sie getötet hätten und weshalb,
und dann kam ich zu der Erkenntnis, ein Soldat hat es
mir gesagt, der dem Kommandanten nahe stand, dass un-
ser Kommandant den Leuten für diese Erschießung ir-
gendein Geld aus Srebrenica versprochen hat, was weiß
ieh. Ich habe da.s nicht gesehen, nur gehört habe ich es
von jemandem aus unserer Einheit, der es erzählte. Nach
einigen Tagen in Bijeljina, genauer am 22. in der Nacht,
hat eine Person aus unserer Einheit in einem Café 3 Ku-
geln auf mich a.bgesehossen. Ich weiß nieht, warum, nie-
mand hat es mir erklärt. Er sagt, es sei nicht absichtlich
gewesen, ich weiß es nicht. (S.7, S.5f.)

Es ist freilich sehr schade, dass man beim Tribunal nicht wis-
sen will, was es mit diesem Gold auf sich hat. Pelemiš z.B.
dürfte Näheres darüber wissen, nur will ihn niemand verhören,
geschweige denn anklagcn. Miloäevic geht dieses heikle Thema
vorsichtig mit der Frage an, welches Gehalt. der Kronzeuge als
Soldat der 10. Sabotageeinheit erhalten habe, kriegt aber keine
Antwort:

MiIošet›ie'.' Bezogen Sie ein Gehalt?
Erdeniovicfl* Habe ieh, manchmal. Manchmal haben wir auch

keines bekommen.
Mflošetuö' Was war Ihr Gehalt?
Ertíemovirf.: Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern.
Miloševie': Nicht einmal ungefähr?
Erríemoviá' Nicht einmal ungefähr.
M.iZo.ševic'.: Das ist doeh ganz unglaubwürdig, dass Sie sich

nicht mehr erinnern können, wie hoch Ihr Gehalt war.
Erdzvn-ovfe.~ Es ist nicht ganz unglaubwürdig, ich sage die

Wahrheit. Ich kann mich nicht crinncm und ich will nicht
etwas sagen, das sich später als unwahr erweist. Wüsste
ich es, dann würde ich es Ihnen sagen. (Sa, S.252Ü5, Sb,
S.3 341°.)

Erdemovic' seheint auf dieses Kreuzverhör gut vorbereitet zu
sein. Er weiß nicht mehr, was sein Gehalt war, nicht einmal
ungefähr, da kann man nichts machen. Schließlich ist es sieben
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Jahre her, da er bei der 10. Sabotageeinheit war. Dann macht
Miloäeviö mit der „French Connection“ weiter, über die der
Zeuge natürlich nichts zu sagen weiß. Er tut es aber, um seine
zunächst deplaciert erscheinenden Fragen in die einmünden zu
lassen, ob der Zeuge etwas von einer Besprechung wisse, bei
der Vertreter der muslimischen Regierung und der französische
General Janvier vereinbart hätten, Srebrenica kampflos aufztı-
geben. Bei dieser Besprechung sei auch von Geld für die 10.
Sabotagcabteilung die Rede gewesen, „um diese Drecksarbeit
zu verrichten“, sagt Miloševic; was wisse der Zeuge davon?
„Das ist das erste Mal, dass ich davon höre“, antwortet der Zeu-
ge erwartungsgemäß. (Sa, S.252lÜ, Sb, S.33S') Doch Miloševiö
lässt nicht locker, er ist jetzt dort, wo er hin wollte: Wisse der
Zeuge wirklich nichts von irgendeinem Geld, von irgendeinem
Gold und so weiter? Ja, davon habe er gehört., antwortet zu je-
dermanns Überrasehung Erdemoviö. Was habe er denn gehört,
will der Angeklagte, der selbst überrascht ist, auf der Stelle wis-
sen, und Erdemoviö erklärt:

Erdemrıtrirf.: Ich habe gehört, dass danach Pelemiä und ein-
zelne Soldaten aus dem 'vlaseııica-Zug unter sich ir-
gendein Geld verteilt haben, und dass sie irgendein Gold
gefunden haben, aber ob das nun wahr ist, das weiß ich
nieht. Gehört habe ich davon, als ich noch im Kranken-
haus lag, im Belgrader Militärkrankenhaus. (Sa, S252 1 Ü,
Sb, S.33Sf.)

„Von wem haben sie dieses Geld bekommen, das Geld, das sie
untereinander verteilt ha.ben'?“ - fragt Miloäeviö weiter. Erde-
moviö weiß es nicht, und da.nn spielt Miloäeviö seinen Trumpf
aus:

Mifoševiö.: Gut, dann will ich Sie daran erinnern, dass Sie
Vrinessri Vasic-Jenekovic, Joumalistin bei ABC News,
seinerzeit eine Erklärung abgegeben haben, in der Sie
sagen, dass das Massaker in Pilica für Geld ausgeführt
wurde. Sie haben sogar gesagt, dass irgendjemand Pele-
miš 12 Kilogramm Gold ftir dieses Massaker in Pilica
versprochen hatte. (Sa, S.2521Ü, Sb, S339)

Das Gesicht von Erdemovic sieht man nicht. „Ich sagte“,
stottert er, „ich sagte, was ich gerade jetzt auch ihnen sagte,
dass ich davon hörte, später, als ich im Krankenhaus war. Ich
weiß es nicht genau.“ Vanessa Vasic-Jenekovie, deren Video-

137

'\

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

kassette mit dem Interview mit Erdemoviö am 2. März 1996
auf dem Gepäckband des Belgrader Flughafens verschwunden
war, seheint sehon am S. März 1996 mit den Haager Ermittlern
gesprochen zu haben, und ihre Aussage liegt dem Angeklag-
ten vor. Dann zitiert er die einschlägige Stelle: „Genauso hat er
(Erdemovic, d. A.) mir erklärt, dass jemand Pelemiš 12 Kilo-
gramm Gold für das Massaker in Pilica versprochen hat und
da.ss Pelemiš von diesem Versprechen gewusst hat, bevor es
zu diesem Massaker kam.“ Dann greift endlich der vorsitzende
Richter May ein. Habe Erdemovie tatsächlich diese Journalis-
tin gesprochen? Ob er sich noch daran erinnern könne oder
nicht? Ja, antwortet Erdemoviö. (Sa, S.252llf., Sb, S.339_) Er
hätte aueh, wie zu erwarten wäre, „nein“ sagen können, nein,
er wisse es nicht mehr, aber olTensichtlich übersieht er die
rettende Hand des Richters May. Habe er tatsächlich gesagt,
dass Pclemiš Gold für dieses Massaker versprochen wurde,
wiederholt sicherheitshalber Mr. May: Ja, davon habe er gehört.
Erst als er im Krankenhaus lag, habe er davon gehört, das habe
er alles vorher nicht gewusst. Inzwischen ist aber Milošievie
wieder fündig geworden, er zitiert eine andere Aussage von
Erdemoviö, in der er über den Besuch seiner Frau im Kran-
kenhaus berichtet. Sie habe ihm gesagt, sie sei zufällig mit
der Freundin von Pelemiš unterwegs gewesen, und diese habe
ihr erzählt, wie Pelemiä und seine Freunde aus Vlasenica bei
einem Juwelier schwere Goldkettcn bestellt hätten, durch die
Belgrader Hotels gezogen seien, neue Autos gekauft hätten,
von Gold sei die Rede gewesen. Und dann holt er für die ent-
scheidende Frage aus:

Miloš`et=id.' Also, was wissen Sie darüber, Herr Erdemovic?
Wurden diese Mensehen umgebracht, weil die Täter dafür
bezahlt wurden, dieses Massaker zu verüben?

Er:a'enroviö.' Ich weiß jetzt nicht, was ich auf diese Frage ant-
worten soll. Mir wurde nichts bezahlt. Die Personen aber,
die ich jetzt erwähnt habe, das, was Sie soeben vorgele-
sen haben, das habe ich alles gehört, nämlich, dass sie
das getan haben, und wahrscheinlich ist das alles wahr.

.4/filošetrid.: Gut. Also haben sie alle Geld bekommen, und
das sind Ihre Vorgesetzten, nicht wahr?

Erdenrotflifš.: Ja. Pelemiä und einzelne Soldaten aus Vlase-
nica. (Sa, S.252l3, Sb, S340)
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Diese Antwort des Kronzeugen sollte man sich merken.
Überhaupt ist der Ertrag aus diesem Kreuzverhör ganz beacht-
lich, und er regt zur folgenden Spekulation an: Die Tätergruppe
besteht aus vier Söldnern des Vlasenica-Zuges und vier des
Bijeljina-Zuges. Die Söldner des Vlaseniea-Zuges, vorwiegend
Serben, vertrauen ihren Kollegen aus Bijelj ina nicht sonderlich,
da sie vorwiegend Kroaten und Muslime sind. Das wissen wir
z.B. vom Zeugen Dragan Todorovic. Das Geld bzw. Gold, das
vielleicht für das Massaker bezahlt worden ist, haben die vier
aus Vlaseniea mit Pelemiš möglicherweise untereinander ver-
teilt. Das schafft böses Blut und erklärt möglicherweise den
Grund für die Schießerei a.m 20. .luli 1995 in der Naehtbar
in Bijeljina, bei der Erdemovie schwer verwundet. wurde. Da-
bei hat Savanoviö aus dem Vlasenica-Zug, der ihn angeschos-
sen hat, ebenso einen Bauchschuss abgckriegt. Im weiteren
Kreuzverhör kommt Miloševic übrigens auch mit Fragen über
diese Schießerei. Der Zeuge soll ihm bitte erklären, warum die-
ser Stanko Savanoviö auf ihn geschossen habe und was der
Grund für die Streiterei gewesen sei, und es kommt zum folgen-
den Trialog, wobei wiederum die Interventionen des Richters
May beachtenswert sind:

E.rden-iovrr?.- Ich kann mich nicht erinnern, weshalb er ge-
schossen hat. Das muss er wissen, ich kann es nicht sa-
gen, denn ich spreche nur von dem, was ich weiß.

rl/fitri.i"evr†tf: Er hat auf Sie geschossen, das wissen Sie doch,
das haben Sie gerade gesagt. Warum hat er auf Sie ge-
schossen?

Richter May.: Er hat Ihnen doeh gerade gesagt, dass er sich
nicht mehr erinnern kann.

Milri.ifetuTrf.' Herr May, er beschreibt den Vorfall im Cafe,
in dem sich offensichtlich eine Anzahl der Angehörigen
der so genannten 10. Sabotageabteilung aulhielt, die die-
ses Verbrechen verübt hatten, und einer davon, also ein
Kollege, den cr, der Zeuge, als einen der Täter erwähnt,
schießt auf drei von ihnen, und ich frage ihn, weshalb. Es
muss doch einen Grund gegeben haben.

Richter May." So vertut man nur Zeit. Er hat Ihnen gerade
gesagt, er kann sich nicht crinncm. Gehen wir weiter.
(Sa, 55.251222, Sb, S.34S)

Wieso will der Richter May nicht wissen, was Erdemovic hin-
ter seinem Gedäehtnissehwund zu verbergen hat? Seine erste
Erklärung am 5. Juli 1996 im Karadzie'-Mladiö-Prozess lautete,
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es habe sich wahrscheinlich um einen durch Pelemiš arrangier-
ten Mordanschlag gehandelt, damit er sich nicht dem Tribunal
stellen und gegen ihn aussagen kann. (2, S.SS3`) Dies ist voll-
kommen unglaubwürdig, denn als er nach seiner schweren Ver-
wundung halbwegs wieder auf den Beinen war, kehrte Erde-
movic wieder zu Pelemiš nach Bijeljina zurück. Er hat an der
Jubiläumsfeier seiner Einheit teilgenommen und angeblich sei
er dabei von Pelemiš sogar befördert worden. (Sa, S.25l6-4,
Sb, S.30S) Was könnte dann a.ber der wahre Grund für diese
Schießerei gewesen sein? Wieso will Richter May nicht Er-
demovics Gedächtnis auffrischen, indem er Stanko Savanovic
verhören lässt, der auf ihn geschossen hat und später ungestört
in Belgrad seinen kriminellen Geschäften nachgeht? Sein Auf-
enthaltsort ist dem Tribunal bekannt, man braucht ihn nicht ein-
mal zu suchen. Während Richter May den Kronzeugen Erdemo-
vie vor weiteren Fragen des Angeklagten Miloševie in Schutz
nimmt., läuft nämlich im Bezirksgericht. Belgrad der Prozess ge-
gen Stanko Savanoviö und andere wegen des illegalen Trans-
fers von Mädchen aus Moldawien nach Italien, wo diese zur
Prostitution gezwungen wurden. Savanovic ist auch noch der
Nötigung und Vergewaltigung angeklagt worden. Wie man der
Presse entnehmen kann, habe Savanoviö die Anklage der Ver-
gewaltigung mit der Behauptung verworfen, er sei infolge Ver-
wundungen im Bauch und in den Genitalien impotent.~i“* Es han-
delt sich wohl um den Bauchschuss, den er am 22. J uli 1995 bei
derselben Schießerei erlitten hat. Abgesehen da.von hätte er auch
vom Massaker am 16. Juli 1995 auf der Branjevo-Farm erzählen
können, an dem er mit Erdemovic beteiligt war. Und auch, ob
man dafür mit Geld und 12 Kilogramm Gold entlohnt worden
sei. Und ob man bei der Verteilung dieser Belohnung Erdemo-
viö und andere Kumpel beschummelt hat. Richter May will aber
den Grund für diese Schießerei nicht wissen.

Beim Unwillen des Tribunals, der Sache auf den Grund zu
gehen, bleibt es bei den offiziell unbestätigten Gerüchten, dass
für das Massaker am 16. Juli 1995 die Täter mit Geld und Gold
entlohnt werden sind, dass bei deren Verteilung einige der Täter
geprellt werden sind und dass dies zu der Schießerei in der
 

ii Vgl. Glos' Jnvno.rri (Belgrad) vom 3. Juli 2003.
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Naehtbar am 22. Juli geführt habe. Mit Sicherheit wissen kann
man es nieht, und zwar aus dem einzigen Grund, dass man Sava-
novic und seine Kumpane darüber einfach nicht verhören will.
ln seinem Interview vom 6. November 1996, das ein vorberei-
tendes Gespräch zu der Anhörung am 19. November ist, sagt
aber Erdemovie seinen Ermittlern etwas, was vor dem Hinter-
grund all dieser Spekulationen hellhörig machen darf:

ErrıIernow'e'.: Ich habe mich entschlossen, gegen Pelemiä und
Salapura auszusagen, und das ist vollbracht. Ich bin nun
einmal so ein Mensch. Ich bin ein guter Mensch. Ich mag
es, zu helfen. Ich denke, dass ich auch Ihnen bei ınehre-
ren Dingen geholfen habe. Merke ieh aber, dass mich je-
mand über den Tisch zieht oder dass er mich. entschuldi-
gen sie den Ausdruck, beseheißen will, dann ist es mir
einerlei, dann kann mich die Wut packen und dann wird
mir, dann kann mir alles egal werden. Denn jetzt. ist mir
wirklich alles egal. (S.S, S.S_`}

DER nsrontens War-ınsınn

Man will also beim Tribunal nicht wissen, ob Geld und Geld
eine Rolle beim Massaker aufder Branj evo-Farm gespielt haben.
Gesetzt, die dafür sprechenden Indizien würden sich erhärten,
so riefe das sofort die Frage auf, wer bezahlt. hat und welches
Interesse er gehabt haben kann, diesen Wahnsinn, wie Miloše-
viö sagt, zu unternehmen. Denn im bosnischen Bürgerkrieg, an
sich sehon ein Wahnsinn, wurden, abgesehen von allen Grau-
samkeiten, Gefangene ausgetauscht und nicht umgebracht. Das
Umbringen von so vielen Gefangenen wäre aber auch im prak-
tischen Sinne ein wahnsinniges Unternehmen: Mitten in einer
groß angelegten und erfolgreichen Üfl`ensive der muslimischen
und bosnisch-kroatischen .Kräfte haben die bosnischen Serben
nichts Besseres zu t.un, als ihre knappen Ressourcen dafür zu
verwenden, Tausende Gefangene zu erschießen, zu begraben
und dann die Leichen in sekundäre und tertiäre .Massengräber
umzubetten.

Eine Weile, nachdem Miloäeviö im Kreuzverhör den Aber-
witz der Ausführung des Befehls jenes unidentifizierten Oberst-
leutnants herausgestellt hat („Kann eine normale Person das
glauben?“), will er erneut wissen, wer diesen Wahnsinn wem
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befohlen haben soll, und die Erklärungen des Kronzeugen wer-
den immer peinlicher:

Milošetezí' Sagen Sie mir, Herr Erdentoviö, unter wessen
Kommando stand eure 10. Sabotageeinheit?

Ern'eniovtö.* Unter dem Kommando des Genera.l.stabs, Abtei-
lung für Siehcrhcitsfragcn und Aufklärung.

Miloševt`e.' Gut. Sagen Sie mir, hat denn jemand von dieser
Abteilung oder vom Generalstab euch befohlen, diese
Leute umzubringen?

Erdentoitifc.: Ich sagte scho.n frí.ihcr, und ich sage es auch
jetzt., mir persönlich hat es Brano Gojkovie befohlen.

Mt`leševit?.' Sie haben erklärt, dass irgendein unbekannter
Oberstleutnant gekommen sei und dass er es euch befoh-
len habe, dass er es Brano Gojkovic befohlen habe.

línríemovie.: la, ich spreche davon, wer es mit persönlich
befohlen ha.t, und außerdem weiß ich, dass uns dieser
Oberstleutnant nichts hätte befehlen können, wenn es
Pelemiä nicht erlaubt hätte, oder irgendjemand vom Ge-
neralstab.

.'lfiEoš`evte.- Wenn ich richtig verstanden habe, war Pelemiš
der Kommandant eurer Abteilung, und er war nicht voın
Generalstab. Wollen Sie sagen, dass irgendein Oberst-
leutnant, den Sie nicht kennen, der Vermittler zwischen
Pelemiä und seiner Einheit war, der Sie selber auch
angehörten?

Erriemrn'id.' Ich weiß nicht genau, wer dieser Oberstleutnant
war und was er war. Ob er ein Vermittler wa.r oder ob er
von unserer Einheit etwas verlangt hat oder was auch im-
mer, ich kann es nicht erklären, weil ich es einfach nicht
weiß. (Sa, S.25l99, Sb, S.329f.:}

Fassen wir z.usammen: Ein den Soldaten unbekannter Oberst-
leutnant, der keine Befehlsgewalt über die 10. Sabotageeinheit.
hat., erteilt den Befehl für ein grausames Kriegsverbrechen, und
dabei erteilt er diesen Befehl nicht direkt, sondern über die Ver-
mittlung des ranglosen Soldaten Gojkoviö, wobei diese Solda-
ten, wie mehrmals erwähnt, unter dem regulären Befehl stehen,
nicht auf Zivilisten zu schießen. Und trotzdem führen sie die-
sen wahnsinnigen, vermittelten Befehl aus! Man wünschte sich
einen Richter, der an dieser Stelle das Wort ergreifen und den
Zeugen fragen würde, für wie blöd er eigentlich die Richter hält.
Beim Jugoslawien-Tribunal. seheint dieser Richter nicht zu fin-
den zu sein.

lm Karadziö-Mladic-Prozess am 5. Juli 1996 hat übrigens
Erdemovic mit seiner Antwort auf die Frage, von wem der Be-
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fehl für das Massaker ausgegangen ist, noch den Beweis ge-
liefert, mit dem der internationale Haftbefehl gegen die zwei
Bösewichte begründet wurde. Es reichte zu sagen, die Befehle
für die 10. Sabotageeinheit kamen vom Generalstab der bos-
nisch-serbischen Armee. Ein Kreuzverhör gab es bei dieser
Anhörung allerdings nieht. Nun aber sagt der im Kreuzverhür in
Bedrängnis geratene Kronzeuge klipp und klar, was er wirklich
wisse, sei nur, was ihm, der zu der Zeit doch wohl den Rang ei-
nes Sergeanten hatte, ein rangloscr Soldat namens Brano Gojko-
vie befohlen haben soll. Will jemand noch wissen, weshalb man
Miloševie sehon im Voraus nur ein ganz kurzes Kreuzverhür
eingeräumt hat? Man kann es übrigens auch diesem Dialog ent-
nehmen:

Mı`?o.~iew'e'.' ln diesem Fall muss ich jetzt wirklich ganz kate-
gorisch protestieren, denn wir haben hier einen Zeugen,
der nach eigenem Eingeständnis IÜÜ Mensehen tötete
und dies auf verschiedene Hintergründe zurüeklührt, und
es gibt nicht genug Zeit fir ein Kreuzverhür, er kann
nicht bleiben. Ich kann diese Erklärung nieht verstehen
und ich glaube, auch die Üffcntliehkeit kann eine solehe
Erklärung nicht verstehen.

Rechter .May Sie haben die Entscheidung gehort. Sie
berücksichtigt seine (Erdemevies, d. A.) Zeugenaussage.
Nun, bisher haben Sie nicht sehr viel davon angefoch-
ten. Das ist der entscheidende Punkt, nicht der Hinter-
grund des Zeugen, sondern wie viel von seiner Aussage
Sie tatsächlich anlechten. Bisher war es sehr wenig. 50
Minuten sollten also mehr als angemessen sein. Ver-
sehwendcn wir aber keine Zeit mit weiteren Diskussio-
nen darüber. -

ilíilošei--äe'.' Ich nehme an, dass es sowohl Ihnen als auch je-
dem anderen ganz klar ist, dass weder Serbien, noch ich
persönlich mit diesen Vorfallen in Srebrenica irgendet-
was zu tun haben, Herr May. Aber wenn das für Sie kein
Anfeehten der Zeugenaussage ist, so ist das Ihre Sache,
so wie alles andere hier. (Ba, 8.25198, Sb, S329)

Sollte bei einem Beobachter der Eindruck entstanden sein,
dass in seinem Kreuzverhür Milošcvie die Glaubwürdigkeit des
Kronzeugen ganz arg beschädigt hat, so muss er sich geirrt ha-
ben, meint der vorsitzende Richter May.
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Die UNZULÄSSIGE FRAGE

Aufschlussreich ist aber das Kreuzverhör des Kronzeugen
Drazen Erdemovie durch den Angeklagten Slobodan Miloševie
vor allem hinsichtlich jener Fragen, die ihm vom vorsitzenclen
Richter Richard May untersagt werden.

lvliloševic- ist eine merkwürdige Aussage des Kronzeugen
aufgefallen, als dieser am 5. Juli 1996 im lv'Iladie-Karadzie-
Prozess aussagte. Als er gefragt wird, wie sich die Busfahrer
während der Erschießung auf der Branjevo-Farm verhalten ha.-
ben, sagt Erdemovic, sie seien entsetzt gewesen, weil sie dach-
ten, dass sie ihre Insassen zum Gefangenenaustausch fahren
würden. Ob es wahr ist, dass die Busfahrer gar nicht wussten,
was man mit den Gefangenen vorhatte, fragt Miloševic. Sie
dachten, sie seien unterwegs zum Gefangenenaustausch, habe
er das richtig verstanden? Erdemovie kann diese Frage nicht be-
antworten, sagt er, das wisse er nicht. Daraufhin liest nach ei-
nigem Suehen Milošcvie die betreffende Stelle vor: „,Erlauben
Sie mir die Frage, Herr Erdemovie, wie war die Einstellung
der Busfahrer, die die Opfer zu der Pilica-Farm brachten.“ Und
Ihre Antwort, von der Sie jetzt sagen, Sie wüssten sie nicht,
lautet: ,Nun, sie (die Busfahrer, d. A.) waren entsetzt, denn ich
denke, diese Leute wussten nicht, dass sie die Gefangenen zur
Erschießung fahren. Sie dachten wahrscheinlich, sie würden sie
zu einem Gefangenenaustausch fahren, den man ihnen verspro-
chen hatte, wie mir dieser Mann zwischen SO und 60 sagte, mit
dem ich gesprochen habe.“ Das vorgetragene Zitat bringt den
Kronzeugen ziemlich durcheinander und es entspinnt sich fol-
gendes Gespräch:

Enffer-rroı›iri.' Ja, ich habe... Jetzt haben Sie es vorgelesen. Ich
sagte, dass ich mir das gedacht habe, mit Sicherheit ge-
wusst habe ich es nicht.

M.it'r1.~ir=-tf*.ir_i.* Aber Sie sagen doch selber, dass Ihrem Eindruck
nach diese Leute gar nicht wussten, wohin sie die Gefan-
genen fahren und dass sie entsetzt. waren.

Errl'er.now'c.' Ja, das ist meine Meinung. Ich konnte das nicht,
niemand hat mir eindeutig gesagt, „wir dachten, dass sie
zum Austausch unt.envegs wären“. Jene Person, die älter
war als 60 Jahre, sagte mir, dass sie dachten, zu einem
Austausch unterwegs zu sein. (Sa, 825224, Sb, S.3-49)
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Daraufhin sagt Miloäeviö ganz offen, woraufer hinaus will: Sei
es nicht eigentlich so, dass die Busfahrer dachten, die Gefange-
nen zum Austausch zu fahren, Erdemovic und seine Kameraden
aber diese Busse angehalten und die Gefangenen erschossen ha-
ben?

±':†rrJernoı.†i'e.: Das ist nicht wahr.
.Mi!oševr`r?.- Es ist also nicht wahr, was Sie gesagt haben.
ErrJernr›vt`ri.' Nein. Das, was Sie gesagt haben, ist nicht

wahr.
Mitloševirí' Na ja, nun seheint. es also so zu sein, dass

diese Busfahrer wussten, dass sie die Gefangenen zur
Erschießung brachten, und Sie sagen, sie wären...

Richter Mage Sie bringen den Zeugen nur durcheinander.
Nun, er hat lhnerı gesagt, was er gesagt hat. Wir machen
mit etwas anderem weiter. (Lets move on ro another
point.) (Sa, 8.25225, Ešb, 8.350)

Die Frage, weshalb die Busfahrer entsetzt waren, bringt den
Zeugen nur durcheinander, der Richter will diese Frage nicht
mehr hören.

Eine weitere Frage, die der vorsitzende Richter unange-
bracht findet, hat mit der Verurteilung des Kronzeugen zu tun.
Er sei am 26. Februar l99ó nach Jugoslawien gekommen, und
schon einige Tage später habe ihn die Polizei festgenommen,
und zwar wegen desselben Verbreeheııs, da.s jetzt Gegenstand
seiner Aussage ist. Ob das so stimme, fragt Miloševiö. Der
Zeuge bestätigt es. Er habe gestanden, an der Erschießung
von 1200 Menschen beteiligt gewesen zu sein, wobei er
ungefähr 100 persönlich erschossen habe. Ob der Zeuge dies
bestätigen will. Der Zeuge tut es. Also, Herr Erdemovie, bohrt
Milošcviö weiter, es steht nicht in Frage, dass Sie persönlich
100 Menschen getötet haben und an der Erschießung von
mehr als 1000 beteiligt waren, und dass sie dafür fünf Jahre
Gefängnis bekommen haben. Ja, sagt Erdemovic. Richter May
unterbricht das Kreuzverhör und will vom Ankläger Nice
wissen, wie die Anklage gegen Erdemovie gelautet habe. Nice
findet nicht gleieh die Anklage gegen Elrdemovic, er meint aber,
man habe ihn der „Verletzungen der Gesetze und Gebräuche
der Kriegsführung“ angeklagt und verurteilt. Dann bekommt
Miloševic wieder das Wort und er fragt erneut: „Herr Erde-
movic, es steht also nicht in Frage, dass Sie persönlich 100
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Menschen getötet haben und am Mord von mehr als 1000 betei-
ligt waren, nicht wahr?“ Am Gesicht von Mr. May ist abzu-
lesen, dass der Angeklagte ihm langsam auf die Nerven geht.
Er habe nie in Abrede gestellt, dies getan zu haben, antwortet
der Zeuge etwas beleidigt. Und erst jetzt macht Miloseviö klar,
worauf er hinaus will: „Wie wir aber von Herrn Nice ver-
nommen haben, sind Sie hier der ,Verletzung der Gesetze und
Gebräuche der Kriegsführung* angeklagt worden, also nicht
einmal des Mordes, nicht wahr'?“ Bevor der Zeuge noch ant-
worten kann, greift Riehter May mit langsamer und irgendwie
feierlicher Stimme ein: Er denke nicht, dass der Zeuge in dieser
Frage behilflich sein könne. Es handle sich hier um juristische
Formulierungen, sagt Richter May. (Sa, S.25l76, Sb, S317)
Inzwischen hat Mr. Nice die Anklageschrift von Erdemovie und
die Schuldvercinbarung gefunden, er werde sie Mr. May gleich
vorlegen, etwas Geduld, bitte. Der Angeklagte will sich aber
nicht gedulden, er will die volle Absurdität dieses Sachver-
halts den Richtern klar machen: Man habe in der Person von
Erdcmovic einen Zeugen, der gegen ihn, Miloševiö, gera.dc das
als Belastendes verbringen soll, weswegen gegen Erdemovic
sehon in Jugoslawien ein Verfahren eingeleitet werden war! Es
handle sich hier um etwas Absurdes, empört sich Miloševic.
Wie wage man es bloß, hier einen Zeugen zu bringen, der...
Weiter kommt er nicht. Solche Ausdrücke verbiete er sich, sagt
Mr. May. Wenn der Angeklagte eine Frage an den Zeugen habe,
solle er sie doeh stellen. Und Miloševic stellt die Frage: „Also,
Herr Erdemoviö, in Ihrer Schuldvereinbarung hat diese soge-
nannte Anklagebehörde, obgleich Sie selber gestehen, mehr
als 100 Menschen getötet zu haben, von einer Anklage des
Mordes abgesehen. Was denken Sie, aus welchem (_`iı'und?“ Die
Antwort übemimmt aber wiederum Richter May, und zwar mit
einem Argument, das ihm an diesem Tag mehrmals behilflich
sein wird: „Es ist nicht seine Sache, auf diese Frage zu antwor-
ten- Es ist Sache der Anklage.“ (Sa, S.25l79, Sb, S.3lS) Miloš-
evic kann aber seine Entrüstung nicht bändigen: „Gut, Herr
May“, sagt er, „ieh denke, es ist vielleicht auch Ihre Sache,
wahrscheinlich. Es ist ja so etwas von unglaublich, dass Sie mir
hier einen solchen Zeugen versetzen, der nach einer Schuld-
vereinbarung...“ Nein, sagt immer noch höflich Mr. May, der
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Angeklagte selle sich bitte darauf beschränken, Fragen zu
stellen. Gut, sagt Miloševiö, ereifert sich aber trotzdem noch
eine Weile über das Schuldbekenntnis von Erdemoviö, bis er
seine Frage stellt:

M'r'Io.i“evt'r1i.' Sagen Sic, wie lange waren Sie insgesamt im
Gefängnis fur das alles, wofür Sie angeklagt und verur-
teilt wurden?

Erden-ioviri.' Daran kann ich mich nicht erinnern. (Sa,
S.25lSl,Sb,S.3l9)

Der Zeuge weiß nicht mehr, was er bei der I0. Sabotageeinheit
verdient hat, er weiß nicht mehr, weshalb Stanko Savanoviö auf
ihn geschossen hat, und Richter May unterstützt ihn in seinem
Niehtwissen, wie er nur kann. Und das kann er. Der Zeuge fühlt
sich bei Richter May gut aufgehoben. Warum soll er dann auch
nicht antworten, er wisse nichtmehr, wie lange er gesessen hat?
Andererseits ist es auch keine richtige Frage, denn Miloäeviö
weiß genau, wie lange Erdemovie gesessen hat, nämlich alles
in allem dreieinhalb Jahre. Seiner Entri.ist.ung will er sich a.ber
trotzdem Luft machen, und auch der Welt vor Augen führen,
was vor diesem Tribunal nicht alles möglich ist. Bis ihm der
Richter May mit seinem schlagenden Argument endgültig Ein-
halt gebietet:

rl/!fíe.ševr`<:'i.' Nun, gut. Ist es denn nicht jedem klar, dass Sie
für diese Massenezekutioıi fünf Jahre bekommen haben
nur unter der Bedingung, andere zu belasten, nicht wahr'i"
Das Problem ist nicht Ihre Zeugenaussage, sondern dass
Sie gelogen haben.

Era*ernrıvie.' Worüber denn gelogen?
rl/fr`Iošet›ie.' Nun, darüber, dass dies auf irgendeinen Befehl

des Generalstabs der VRS getan wurde. Das ist es ja, was
Sie behaupten.

Richter Mey: Er kann nicht darauf antworten. Der Zeuge
kann darauf keine Antwort geben. (Sa, S25 l Slf., Sb,
S320)

Ganz aufgeben will es Miloševie trotzdem nicht, das ist nicht
seine Art. Also versucht er ganz am Ende dcs Kreuzverhörs
schnell noch einmal, den Zeugen zu einer Antwort zu bewegen.
Richter May rea.giert jedoeh rasch und kategorisch:

Milo.iiev.iri.* Ich bitte Sie, der Sie ja wissen, was Sie getan ha-
ben, wären Sie demi in Serbien oder egal vor welchem
Gericht in der Welt, das Ihnen einfällt, für diesen Mas-
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senmord, den Sie hier selber gestanden haben, zı.1 einer
solchen Strafe verurteilt werden wie hier?

Richter Mo_,t«¬.' Das ist keine angemessene Frage für diesen
Zeugen. (Sa, S.2523S, Sb, S.357'f}

Die dritte Frage von Miloševic, die Richter May mit seinem
eisernen Argument für unzulässig erklärt, ist im Kern ntır jene
Frage, die schon einmal ein Richter an den Ankläger gestellt
hatte, woraufhin ihm eine Zusage gegeben wurde, die der R.ich-
ter sich notierte, auf dass sie kein leeres Wort bleibe. Der Rich-
ter hieß Claude Jorda. der Ankläger Mark Harrnon und die
Frage wurde am I9. November 1996 bei der Anhörung des
damaligen Angekla.gten Draäen Erdemovic gestellt. Da fragt
also sechs Jahre später der Angeklagte Slobodan Miloäeviö den
Kronzeugen Draäen F.rdcmovic Folgendes:

Mr`!o.šet-'t`ti.' Nun gut, ist Ihnen bekannt., ob außer Ihnen noch
irgendeiner der Beteiligten an diesem Verbrechen in Sre-
brenica zur 'i/erantwortung gezogen wurde.. ob gegen je-
manden ein Verfahren eingeleitet wurde, ob jeınand vor
Gericht gestellt. wurde, ob nach jemandem. gefahndct
wird?

Er:a'errtrrt--frri.: Das weiß ich nicht. Ich kann nicht darüber spre-
chen, das... Es ist nicht meine Saelıc zu entscheiden, wer
vor Gericht zu stellen oder gegen wen gerichtlich zu ver-
fahren ist, oder wo und wann.

rt-írfJrJ.iitrt-=.iri.' Erscheint cs Ihnen nicht ganz merkwiirtlig, dass
nur Sie allein, den die jugoslawische Polizei verhafte-
tc...

Rr`e›'rr›er M.:r__v.' Es ist nicht Sache des Zeugen, auf diese Frage
zu an1.worten. (Sa, S.252l5, Sb, S.3«=12]

Das also ist dic Frage, die ±`vIiloševiö nicht stellen und Erde-
rnovic nicht beantworten darf. Die Frage, mit der offensicht-
lich kein Richter mehr am „Ort der Vv'ahrlieit“ den Ankläger
belästigen will und wird. Und während man aus Den Ilaag
die Offentlichkeit regeimäßig empören will mit dem Ruf nach
Mladitf: und Karadäiti, können Franc Kos, Marko Boäkiö, Zoran
Goronja, Stanko Savanovic, Brano Gojkovic, Aleksandar Cvet-
koviö und Vlastimir Golijan ruhig schlafen. Keiner von ihnen
soll die Geschichte des Draäen Erdemovie gefährden.
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EINE GEGENGESCHICHTE

Acht Täter hätten in weniger als 5 Stunden 1000 bis 1200 Gefan-
gene ersehossen, und zwar in Gruppen von I0 - schon dies allein
als möglich anzunehmen, signalisiert, dass es hier gar nicht um
die Ermittlung des wirklich Geschehenen geht. Mühelos haben
die Richter auch der Geschichte Glauben geschenkt, Erdemo-
vic sei zu dieser Erschießung erpresst worden, und rechnen ihm
diese angebliche Nötigung als strafmildernden Umstand an. Als
einfacher Soldat, zu dem er degradiert werden wäre, musste also
der Sergeant Erdemovic dem Befehl eines einfachen Soldaten
namens Brane Gojkovie gehorchen. Ausdrücklich bescheinigen
die Richter eine zufrieden stellende Kohärenz der Geschichte des
Draäen 'Erdemoviö in all ihren Varianten. Genauer besehen mei-
nen sie damit nttr seine Darstellung der Massenerschicßung und
lassen zugleich diese Darstellung durch keinen Einzigen der an-
deren sieben Täter bestätigen. Nichts darf die Glaubwürdigkeit
dieser Geschichte a.ntasten, mit der die internationalen Haftbe-
fehlc gegen Mladie und Karadäie begründet werden.

Liest man allerdings aufmerksam alle zugänglichen Doku-
mente zum Fall Erdemevic, so tritt eine höchst widersprüchliche
und unglaubwürdige Geschichte zutage. Nicht einmal das Da-
tum des Massakers ist gesichert, denn in allen Unterlagen der
jugoslawischen Justiz ist immer nur vom 20. .luli 1995 die Rede.
Sowohl Frdemovic' als auch Kreınenovic nennen dieses Datum
nicht nur bei ihrer Vemehmung in Novi Sad, sondern auch in
den Interviews mit den Journalisten Vanessa Vasic-.lenekovie
und Renaud Girard. Den Den Haager Ermittlem nennt Erde-
rnovie' aber ein neues Datum, den I6. Juli 1995, und seine
Erklärung dafür ist keineswegs überzeugend. Ob die anderen
Täter dieses Datum bestätigen würden? Das will man nicht wis-
sen. Der Zeuge Dragan Todorovié berieht.et. außerdem von ci-
nem Einsatz am I5. .luli 1995, den Erdemovic ınit keinem Wort
erwähnt und der allen seinen Aussagen widerspricht, die er über
diesen Tagesverlauf macht. Im ersten Urteil stellen die Richter
noch fest, dass kein einziges Dokument über den Dienstrang
von Erdemevie Aufschluss gibt. Am 25. August 2003 präsentiert
aber der Ankläger Geoffrey Nice den Kontrakt von Erdemovic
mit der bosnisch-serbischen Annee (VRS), in dem sein Dienst-
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rang eines Sergeanten vermeidet ist. Unbestätigt und wider-
spruchsvell bleibt nur, was Erdemevie über seine Degradierung
erzählt. Seviel zu der Kehärenz, die Richter und Ankläger seiner
Geschichte bescheinigen.

Daher sei schließlich eine kurze Gegengeschichte erlaubt.
Der besnische Kroate Drazen Erdemevic zieht 1992 in den
Bürgerkrieg. Den Einberufungsbefehl der Jugeslawischen Velks-
armee (JNA') lehnt er ab und im Juli l992 wählt er zunä.ehst. die
besnisch-muslimische Armee (ABiH), we er in einer Mertierein-
heit dient. Im Okteber 1992 setzt er sieh ven dieser Armee in die
besnisch-kroatische Armee (HVO) ab, we er als Militärpelizist
nichtmehr an der Frent steht und ihm bessere Bedingungen ange-
beten werden. Als Militärpolizist hat er auch die Gelegenheit,
einen guten Nebenverdienst zu betreiben, indem er serbische
Zivilisten aus dem ven Muslimen und Kreaten kentrellierten Teil
in den serbischen Teil Besniens schleust. Das werden ihm die
Richter später auch als strafmildernden Umstand anerkennen. Er
habe nämlich bei jeder Gelegenheit Mensehen „gehelfen“. Leider
wird er bei diesem „Menschenhandel“ ven seinen Vorgesetzten
erwischt und kemmt in Untersuchungshaft. Eine kurzfristige Ent-
lassung benutzt er, um im Nevember 1993 mit seiner serbischen
Frau in die Republika Srpska zu fliehen, we er sich nach einigem
Umherirren der besnisch-serbischen Armee (_"v'RS'} anbietet.. lm
April l99-4 wird er einer kleinen Söldnereinheit zugeerdnet, die in
Bijeljina ein gewisser Zeran Manejlevie eingerichtet hat. Zusaın-
mengesetzt aus Kreaten, Muslimen und einem Slewenen fiihrt
diese Einheit aus erfahrenen und nrtskundigen Siildnern im Auf-
trag des Generalstabs der VRS Sabetageakte im feindlichen llin-
terland aus. Was man dabei verdient hat, ist unklar. Unbestätigten
Behauptungen zufelge wurde man per Einsatz bezahlt, vvebei
der Betrag zwischen 2.000 und 4.000 DM variieren kennte,

'iabhängig ven Dauer und Schwierigkeit. des Einsatzes.-5 Mit dem
Einzug mehrerer Serben wächst diese Sabotageeinheit im Okte-
 

-ii Die einzige Quelle dazu bietet die Zeitschrift Bnsnirr Repnrt, herausgegeben
veın Lendener „Besnian Institute“. Im Heft Septeniber-Neveınber 2005
veröffentlicht diese Zeitschrift unter dem Titel „lvIladie`s menster finally
talks“ ein Gespräch mit einem anenvmen Söldner, hinter dem man Zijad
Zigic alias Zivke lviieief vermuten kann. Seine Darstellung ist allerdings mit
greßer versieht zu genießen, denn in vielen Details ist sie evirient unwahr.
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ber 1994 zu der Zahlcnstärkc einer Kompanie an, und ihr Korn-
mando übernimmt Leutnant Milorad Pelemiš. Am l. Februar
1.995 bekommen alle einen offiziellen Kontrakt mit der VRS.
Aus dem Kontrakt des Drazen Erdemovic ist ersichtlich, dass er
den Dienstrang eines Sergeanten und die Funktion eines Vodniks,
d.h. eines Gruppenkommandanten erhalten hat. Seine angebli-
che Degradierung ist nichts als eine Entlastungsgeschiehte, mit
der Erdemovie später glaubhaft machen will, er habe bei der
Erschießung der Gefangenen als rangloscr Soldat im Notstand
gchandch.

Einige Tage nach der Einnahme von Srebrenica gibt es meh-
rere Massenerschießungen von muslimischen Gefangenen. Die
Truppe, die am 16. Juli E995 die Erschießung auf der Branjevo-
Farm durchgeführt haben soll, besteht aus Siiildnern, die sich für
diesen Job freiwillig gemeldet haben. Die militärische Rangord-
nung ist aufgehoben, offiziell hat man sogar dienstfrei, und man
erschießt die Gefangenen, weil man vermutlich dafür bezahlt
wird. Von einem Notstand für den Sergeanten Drazen Erdemo-
vic unter dem angeblichen Kommando des ranglosen Soldaten
Brano Gojkovic kann keine Rede sein. Dennoch habe Erdemo-
vic einen weiteren Erschießungsauftrag verweigert, der direkt
von einem ınysteriüsen Oberstleutnant gekoınmen wäre. Erde-
movie hätte zu diesem hoheren Offizier einfach „nein“ gesagt,
er wolle das nicht mehr, und habe sich hingesetzt. Der Oberst-
leutnant hätte ihn dann sitzen lassen, und die Erschießung der
Gefangenen im Pilica-Kulturhaus anderen überlassen.

Einige Tage nach diesem Massaker kommt es zwisehen eini-
gen Siildnern in einer Nachtbar in Bij eljina zu einer Schießerei.
Erdeınovie stellt sie als einen von Salapura und Pelemiš beauf-
tra.gten Mordanschlag gegen seine Person dar, damit er nicht in
Den Haag gegen sie aussage. Wahrseheinlieher ist, dass sich bei
der Bezahlung des Massakcrs manche übcrgangcn oder betro-
gen fühlten und dass man in der Hitze der Streiterei in besof-
fenem Zustand die Pistole gezogen hat. Die Gerüchte, es seien
12 Kilogramm Gold und große Geldsummen in Zusammenhang
mit den Srebrenica-Morden verteilt worden, tauchen mehrmals
in der Geschichte des Drazen Erdemovhf: auf, wobei er be-
hauptet, selbst niehts bekommen zu haben. Schwer verwundet
und bedrängt, hat Erdemovic irgendwann beschlossen, sich
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dem Jugoslawien-Tribunal als Zeuge anzubieten, nachdem cr
vom Zeugenschutzprogramm des Tribunals erfahren hat. Ob er
tatsächlich bereits eine Zusage für strafrechtliche Immunität er-
halten hat, wie Renaud Girard berichtet, wissen wir nieht. Er
muss es ihm aber erzählt haben, denn warum sollte Renaud Gi-
rard sich dies aus dem Daumen gesogen haben. Die Praxis, Be-
lastungszeugen strafrechtliche Immunität zu verleihen, gibt es
beim Tribunal allemal. Damit hat auch Erdemovie gerechnet..
Dass ihm die Rechnung nicht ganz aufgegangen ist, hat einfach
damit zu tun, dass er von der jugoslawischen Polizei festgenom-
rnerı werden war und dass die jugoslawische Justiz ein Stra.f-
verfahren gegen ihn eingeleitet hatte, bevor er sich dem Tribu-
nal hatte stellen künnen, um dort als einer der vielen anonymen
und straffreien Belastungszeugen Verwendung zu finden. Daher
musste man ihn anklagen und für 70 bis 100 gestandene Morde
ganze dreieinhalb Jahre in einer norwegischen Zelle darben las-
SÜTI.

Scııtusswot-tr

Wahrheitssuche und Wahrheitsfindung haben beim Jugosla-
wien-Tribunal nicht die höchste Priorität. Nicht im Fall von
Draäen Erdemovic. Wie soll man sich sonst erklären, dass
seine Geschichte mit all ihren offensichtlichen Widersprüchen
und Ungereimtheiten als zuverlässige Basis für ein unglaub-
lich mildes Urteil akzeptiert worden ist, um sie dann als
Beweisstück in mehreren anderen Verfahren des Tribunals zu
verwenden'? Es ist alles aber noch viel schlimmer. Bis auf
den heutigen Tag scheint das Tribunal kein interesse an den
lvlittätern von Draäen Erdemovic zu haben, und allein schon
diese Tatsache stellt in Frage, ob seinen Auftrag ernst nimmt,
wie er in Resolution S27 des UNO-Sicherheitsrats vom 25.
Mai 1993 festgelegt ist: die strafrechtliche Verfolgung von
schweren Verbrechen, die ab 1991 aufdem Territorium des vor-
maligen Jugoslawien begangen wurden. Die Begründung, mit
der man z.B. die Auslieferung von Marko Boiikie abgelehnt hat,
kann man unınüglich ernst nehmen. Oder umgekehrt, man kann
diese Ablehnung sehr ernst nehmen, und zwar als ein lndiz.
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dafür, dass bei der Verfolgung von Kriegsverbrechen auf dem
Gebiet des untcrgegangenen .lugoslawien das UN-Kriegsven
brechertribunal andere Prioritäten hat als diejenigen, die ma.n
der Resolution 827 entnehmen kann. Welche - dariiber kann
man nur spckulieren.

Bevor es ganz still um sie wurde, hat sich die ehemalige
Chefanklägerin des Tribunals, Carla del Ponte, mehreren Medi-
enberichten zufolge noch beklagt, die Verfolgung von Kıiegs-
verbreehen in der modernen Welt sei im Grunde eine politische
Angelegenheit. Viele Jahre hat aber Frau Del Ponte selbst als
Chefanklägerin des Jugoslawien-Tribunals die politische Instru-
mentalisierung der intemationalen Strafiustiz vorangetrieben.
Schön, dies einmal auch von der Chefanklägerin selber zu ver-
nehmen, obgleich sie dies offen attszusprechcn erst wagte, als
ihr Mandat abgelaufen war. Nur: ist sie denn nicht persönlich
dafur verantwortlich gewesen, dass die Mittäter von Drazen
Erdemovic bis auf den heutigen Tag nicht einmal (öffentlich)
verhört werden sind? Hatte das vielleicht auch mit politischen
Auflagen und Interessen zu tun? Darüber verliert die als „En-
gel der Gerechtigkeit“ und „Stimme der Opfer“ gefeierte
Chefanklägerin kein Wort. Auch nicht in ihrem umstrittenen
Buch „Die .lagd“~““, mit dem sie sich um den Ruf einer
unabhängigen Strafjuristin bemüht, die den Mächtigen dieser
Welt tapfer die Stirn geboten haben will.

Sollte die Geschichte des Drazen Erdemovie wahr sein - und
das ist sie den Akten des Tribunals zufolge - so kann man sich
schwer des Eindrueks erwehren, dass hier Personen in Schutz
genommen werden, die im dringenden Verdacht stehen, am 16.
Juli 1996 an dem Mord von 1200 Menschen beteiligt gewesen
zu sein. Mit all ihren halben und ganzen Unwahrheiten und Un-
glaublichkeiten scheint die Geschichte des Drazen Erdemovic
die Wahrheit des Geschehens auf der Branjevo-Farm und seine
Hintergründe eher zu verhüllen, anstatt sie aufzudecken. Und als
wären Ankläger und Richter an dieser Verhüllung interessiert,
sorgen sie, dass niemand außer Erdemovic darüber aus erster
Hand aussagt. Was es wohl zu verhüllen gilt, darfman sich dann
nur noch hinzudenken. Die Gerüchte von Geld und geheim-

“ Carla del Ponte: Lu r.-nec.-`n. fo ir r' tv'imr`nrnli tft' G.=..terrr:t. lvlilano 2008.
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dienstlichen Machenschaften hinter den Srebrenica-Morden ge-
ben reichlich Stoff dazu.

Dass das Jugoslawien-Tribunal allen seinen Beteuerungen
zum Trotz unter politischen Vorgaben arbeitet, dürfte jedem klar
sein, der sich einigermaßen unbefangen in dessen Arbeitsweise
vertieft hat. Die Entscheidungen, wer angeklagt werden soll
und wer nicht, scheinen meist nicht strafrechtlich, sondern poli-
tisch motiviert zu sein, wie übrigens auch die Freisprüehe. Für
diese Erkenntnis benötigt. man nicht die späten Bekenntnisse
von Carla del Ponte und ihrer Sprecherin Florence Hartmann,
und es erübrigt sich auch, hier die zahlreichen Belege dafiir
aufzuzählen. Dass sich professionelle Richter und Ankläger'
dafür hergeben, ist eine ebenso traurige Angelegenheit wie die
Unempfındlichkeit unserer Öffentlichkeit für die Tatsache, dass
in Den Haag hinter der Kulisse einer unabhängigen internati-
onalen Strafjustiz politische Interessen im Spiel sind und als
Rechtsprechung verkleidet werden.

Ob es sich bei der Nichtverfolgung der Mittäter von Drazen
Erdemovic nicht a.uch um eine politische Vorgabe handelt? Wei-
gert sich das Tribunal, die anderen Angehörigen des Ezreku-
tionstrupps zu verfolgen, weil ihre Vernehmung die ohnehin
unglaubwürdige Aussage des Srebrenica-Kronzeugen ruinieren
würde oder weil es vermeiden will, dass dann auch politische
und geheimdienstliche Machenschaften hinter den Srebrenica-
Morden zutage treten? Einiges davon trat bereits unter dem
Stichwort „French Connection“ düster hervor, und zwar im von
Slobodan lvliloševic geführten und vom vorsit.zenden Richter
Richard May behinderten Kreuzverhör des Kronzeugen Erde-
movic, bei dem sich dieser fleißig an nichts mehr erinnern konn-
te. Vielleicht bringen zukünftige Recherchen mehr Lieht ins
Dunkel. Die vorliegende beschränkt sich auf den Fall Erdemo-
viö - ein isolierter Einzelfall, ein Tropfen vielleicht, der aber,
um eine bekannte Metapher Klopstocks zu bemühen, die Welt
abbilden könnte. Die schöne neue Welt der neuen int.ernat.iona-
len Strafjustiz, wie sie sich seit 1993 in der Gestalt des UNO-
Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien etabliert hat.
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frencusklı nevineren. I zelstı. pe eegeveru deslı su llllll Dede ı tej
frıecuskl nevtnır. He :nee nu ine. iıen njeeevu vlılt lertu. Isprevljıe
ee utetiee ste nije :vele Hetese vet Dede. see ste sen retee tej frıneustt
nevıner i Dede eeslt su u Becej ee :nee tecne keji je eıe een. Bestell
sıe se u hetetu Fentest u Beceju. Tu see eilt prısutni Dede. tıj freneusıt
flgejnsr, je 1 Ireıenevit. Tom prıllkem tej frencuskı nevtner je rekee de
njegeve eeencıje :ne te ıesevne grebnlce u sreerenict l ee te peceti eeele-
eenjivenje e tin greeniceıe kede se etepı sneg. Tee prilisem tej frencusıı
eevilner nıti je sniıee rergever tejı sem se njin vedie nıti je prevljen
neki zepısnit. Je sem geverıe srpski e Dede je μrevedile. Tej reegever
nlje ele epslren. ntsee niste geverıe e evim streijenjiee jer me te te eıje
nt eitee. Ueree sme se resteli. Je 1 sremenevıt vretıll sıe se u njeeevu
hucu u Beñej trneeju E3 1 Ei tesa. Ueneh pe eeleshu hett ubree eesli su
reenici HMFå srelje iz tfieteje. e ere eege ste su ent eesli sueruge sreee-
nevice je rekle de je Helese per cute evele t estevlle brej telefene ne
sejt treee ee jcj se jevlme. ee jej je Hreeenevtc na taj brej t nezıvee.
te mu je ene tede rette de jej je ee eereeremn nestete tesne se vteee
kesetem i ee treee ee se eeretime Anerickej emeeseei, e ee se je neeee
sklenım. Eee ste sen retee, poste teqe uerze, stıgli su redniel HUF-e
srelje. te neeee tzneeju 23-24 cese, tiseni sme sleeeee je i eremenevtt.
te sne edvedeni dene 3.merte l99E.çeoine u zeteer u Nevi See. Ustveri
tnseehterl su nes ecejltu eevelı ne iseitivenje e Hetej. Gee je μesle
edveden Ireneeevic je ne znem. Semnee je eeevljen rereever ee strene
ınspehtore t u Befieju e petem 1 u Hevem Secu. Iehtevell su od ıene ınspe-
tterl de tm jeenestevne see ıserıcem. oe sem in il sve eebreveljno
isertcee. lserıcee sen sie ene ste i seee uvce u prtsustvu breniece
keji nl je pestevljefl De slufbenej duinesll. eemenıke ÜJT. Je seı bie u
prltveru u H.Sedu. prefle ment se u prttvoru ponesele krejnje lerettne.
Hlje bile nıhekvln erinuee. nikekvih eretnjı, nıti meltretiren e. Preme
ment nije prlmenjivene nıkekve slle. nitı je neste iznuejene. ëek ste vıse
meeu ee teten ee su se creme ıenı 1 isleenıcı peneselı krejnje kerektne.
ea su et I eeezbeejivılı eetrebne leseve. Jeeıne ste sem ee isleenıhe je
eehtevıe te je elle ee me ne vrete netreg u Bijeljinu, ste su enı ı uslisılı
Eve te ste sem eenes evee ıserıcee pree sueem tsprıcıe sem i islednıcıme.
Sve je te istine. ste see iznee. Ebee sveee eveee ste sem pecinie-ment je
tee. ılt tvrdin ee eisen jeflıeı. I ee eisen svejeveljne te ucınie. Sve sem
I-HP?-ırıv ev nereetn eeıemte i tenıneif-e tu-ge mi je an pestevıjee.

Pıtenje Hehe. prlmedebe neue.
Ücrıvljeni nehnldne ıejevljuje: namen nikekvih priıeeebe

ne Dflstueenje suee t eestupejuceg sudıje nıtı lıee prıeeeeee ne pestueenje
Iııeflıse GJI u Hevem Seen. nitı nes erımeeebes ne eestueenje meqe erenıece
*U11 ml JH Destevijen ee sluteenej eutnestt.

Heıem rise ste de iejeviı,
_ ilepisnilt sem slusee prilihtıı dıhztırehje ne tr-einn de mt se

9113- TE ie bez erlmeeee μetptsujem kee sveju tzjevu.

Uiüllkü Dretiv meee buee eeredjen erltver je nelle ee seD tele nlke ne trvesteve. jer je jeenestevne neıegute nislım ne suerugu t
'P9112112 itvestıtl. elı jeenestevne t ne treiıı ea se elle ke e tej tınje-nıcı ıevesteve.

Devrsefle u E2 case.

föfifiáàåfiefit tstsetuı suaıàsbl otetvtetstı
“S .. il ' ' 1"". ~¬
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Trnrtrlntion

Ne: KR!-163196

RECÜRD ÜF INTERVIEW WITH THE ACCUSED

Compiled on 6 March 1996, before the Invcstigating Judge Tornislav VÜJNÜVIÜ of
the District Court in Novi Sad, in the criminal case against the accusecl Draíien
ERDENÜVIÜ tas printed! charged with a criminal offe-nee rccognised in Article 142
paragraph 1 of the Penal Co-de of Yugoslavia

IN THE PRES E-NCE ÜF:

lnvestigating Judge: Tomislav VÜJNÜVIC Accused: Draåen ERDENOVIC
.las printed!

Clcrlt: Verica BÜJIÜ

]]~iTERVIEW 't`li'I'I'I-I THE AÜCUSED A'ITEI'~iDE.D BY:

1) Deputjf Public Prosecutor: Dusan KNEZEVIG
Defence Ceunsel:

Commenced at: hrs.

1) um ala sumana ostsee sananovıc .as paataır
Bj Nicknamcf Üílltlfit
3] Naıne and Surnamc of Parents: Viktor ERDEMÜVIÖ tas printcdf
4) ners..-av ıvteeen nana Ana nzırntf
5) Place er Birth: Tuzla municipalitv, Donja Dragunja village
ö] Resident ef: Bijeljina, Miloša Übilicfa no. 144
7) Date er Birth: 25 November 19'?l
8) Natinnatitv and eiıifeeshtpz Croat, Serbian Republic
9] Üeeupaiten: Unemplojred loclrsntith
lll] Mantel status: Married, the father of a jfem-and-a-half old child;
ll] Litcrnteí Yes
I2) Education: Lt}Cl(stTtiIll's training
13) Service in the annj« and rank: 1990 in Belgrade
14) Registered in l:l1e-l"ı.'Iilitr-:ry Register and whercí Bljflljifla
15) Üeetıratitıns awardcdi Nüflü
lb) Property: Norte
JT] Has hc cvcı' been sentenccd, when and whjft NU
|3] Has hc served the prenonnced sentcncei -
I9) Have ether proceedings been initiated

against hirn for another criminel offencel N0 00404585
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TI1e. acer-ısed was advised, pursu.aJ'ıl tn Art-icle 213, paragraph 2 of the Law on Crirııinal
Proceedings. that he is net ohliged to say anything in his defencc nor answer any quesuons- After this.
as regards the case. he state-d the following:

After having been informed of the content of the criminal charge issued by the
lvlinistry of the Interior - State Security Centre in Novi Sad, number 2029. dated ti
March 19915, and of the fact that I am not obliged to say anything in my defencc or
answer any questions, and that, pursuant to Article Tl] of the I-.aw on Criminal
Procedure, I have to have a defencc attomey at the first interview, I wish to say that I
am prepared to make a statement. but I have no means to pay for a defencc attorney.
Therefore I wish to have a defencc attomey assigned to me.

lt is noted that the accused Draäen ERDENÜUIÜ !as printed! was assigned a
defencc attorncy, Mr. Jovan BABIG, an attorrıey from Novi Sad, who is present at my
!as printed! inteıyiew.

Aftcr having consulted with my defencc attemey. whom I accept as such, I
wish to say that I am prepared to make a statement.

I state the following:

I was born on 25 Hoveınber l9'!l in the village of Donja Dragunja, in Tuzla
munieipality. My last place of residence was in Bijeljina. I am a Croat by natiouality. 1
am married and have a child who is one year and four months old. I am an
unemployed locksmith. I finished a vocational school. I did my military service in
Belgrade, in 1990- At present, I am registered with the l'vIi1ita1'y Department in
Bijeljina. I have no property whatsoevcr. I have never been scntcnccd before and no
other criminal proceedings have been initiated against me. When I was in third grade
of elementary school, I had jaundice. In this war, in I995, I was wounded in the
stomach and in the Iungs. I do not drink nor take drugs.

I joined the Yugoslav People`s Army on I9 December 1990. at the M. Tito
Barracks in Bolgracle, where I was assigned to the otilitafy police. Llntil July 1991, I
undcrwcrıt training, and then I was tra.nsfcrred to the Vukovar theatre of operations
where I stayed until the liberation of `v"ukovar on IE November 1991. After the
libcration of Vukovar, I went home to Tuzla for a while on leave. Du I5 December
1991, I returned to the baıracl.-ts in Belgrade. and since I had finished ıny military
service, I was assigned as a reservist to the % July !as printed! Barracks in Belgrade-
Two days after arriving in Vukovar, I was assigned to the military police in the
Security Command in Petrovci village. Later, I went to Marinci village to secure the
forward command post. At the end of March 1992, I went home to Tuzla where l
stayed until 3 November I993. Dining my stay in Tuzla, Muslim police. mostly from
an cíttrcmist party, came around and persecuted me for being a Croat and, in their
opinion, having taken the Chetnik side in "v'ultovar. In May 1992, I received call-up
papers to join the Muslim army. Since I did not want to, I hid at relatives' and
l'ricnds`. Somctime in December l992. the HVÜ !tIIroatian Defence Council! in Tuzla
was set up. I was registered es an IIVÜ military policcman, although I was not one,
since I helped Serbs to escape. ln Üctober 1993, at lvlajevica. I attoniptcd to take T6
Serbian civilians across !the linos!. I was captuned hy the HVÜ. The civilians were not

0 0 4 0 4 5 8 6
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led aeress !the linesf. They were retumed heme and the men were taken te a remand
prısen.

When I was captured, I was taken te the l-Wü eemmand and interregated. I
had te make statements. The Muslims were in charge and they asked the I-IVD te
deliver me te the Muslim prisun. Muslim abuse- became frequent. They threaterıed te
kill my family unless I teld them hew many civilians l had led acress !the linesf. They
beat and abused me. .After 20 days in a Muslim prisen, the head ef the HVÜ military
pelice whese name was Nike JURIÜ, an aequaintanee ef ıny father, made a request
that I be returned te the HVÜ prisen. The Muslims eemplied with this request. At my
request and the request ef my wife, Nike IURIC gave me five days te ge heme ever a
week end. Se I went hemc fer a week end. I used this eppertunity te flee te the
Republika Srpska. The military cemmand and the Republika Srpska seldiers accepted
me as a geed persen. Hewever, after seven days, abuse started because I was a Creat.
They threaterıed te kill me !the rest ef the sentence is unclear, but ceuld read: it dll'
nriginntedfrdm pnrnmilítrtry units! . My friend Zeran I'¬lIšPıl*~l'ÜZIÜ, ltelped nie ge tü
his mether in 'Fitev 'v'rl:›as in Vejvedina, where I stayed frem December 15193 until
mid-February 1994. I had ne meney. Thrnugh rny wife, I get in tnueh with her unele,
Nenad Ü(]l~l.lENÜ'v'lCl, in Feen. l saved him, ten. We arranged fer mc te ge te Feen,
te Ne-nad ÜGNJENÜVIÖ. In Feen, I went te see the persen whe was in charge ef Feen
security. There were enly Serbs there. I spcıke with semeene called Zeran whese
surname I de net knew. He advised me te ge semeplace where there were Muslims
and Creats as he ceuld net guarantee ıny safety in Feea. He suggested I ge te
Bijeljina- Since my wife was pregnant, I agreed te ge. .after seven days spent in Feea,
I went tn Bijeljina.

I went te the husband ef ene ef my wife's relatives, Miedrag ARSENÜVIÜ in
the village ef Balatun. This is where I heard abeut a special unit made up ef Creats
frem Tuzla whe had managed te escape the Muslim terrer. Such Creats had alse
helped Serbs. I went te Bijeljina with twe friends I met in tewn, Zeran PAVLÜVIÜ
and Marke MRKÜNJIÖ. I teld thetn everything that had happened te me. Zeran
savLey1C ana Mate Msnemıó rein me they weuıa have a were wie the man
whe was setting up the unit. At that time, I teld them my wife was pregnant. The urtit
was being set up hy Zeran MAHÜJLÜUIÜ. Zeran PAVLÜVIÖ and Marke
MRKÜHJIÜ teld me te stay with them fer a few days until they heard frem the man
whe was setting up the unit. Zeran MANÜJLÜVIC decided te take me inte the unit.
Ile did it en the recemmendatien ef Zeran PAVLÜVIÖ and Marke MRKÜNJIÖ. I
was accepted inte the Sabetage Unit where I remained in training until 30 April 1994.

The first actien in which I teek part was eu 31] April 1994. We planted
er-tplesives in a Muslim factery in Tusla where grenades were preduced. Eight ef us
te-ek part in this successful actien and we all returned alive. Zeran MANÜJLÜYIÜ
then ınade gend his premise te help me Iinaneialiy se that I. ceuld bring my wife frem
Fe-iía te Bijeljina. Ten days lat.er, I hreught my wife frem Feea te Bijeljina and put her
up with my friend Ljube TEÜFILO'v'I(f. I re-turned fer training fer the neitt actien
which teel-t place in July 1994. Tegether with Ante šiMlÖ and seıneene called
Vladimir, aflda Ciga. whese surnante I eannet remember, I dcstreyed an enemy mertar
unit, i.e. enemy mertars. This actien was alse successful and all three ef us retumed
alive. In September l994. anether actien was te take place. We were trained in the
field fer fifteen days. Üur task was te destrey the Z-etıica-Krivaja Curps bridge, i.e. the
bridge ever the river lírivaja between the Zenica and Tuzla Cerps. We ceuld net carry
eut this task. We returned witheut having cempleted the task- Ün l Ücteber 1994, I
went heme again te previde fer my wife whe was seen tn give birth. Zeran

00404537
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MANÜJLÜUIC appreved this leave. When I retumed, a change had taken place in the
amt. Zeran Mstsertevtc hat seen i-epıa-:en by Lieutenant Miıefatı Pat.1-mıš. tn a
way, he was new respensible fer helping me with heusing, which he did. Ün 18
Ücteber 1994, he feund heusing fer my wiie and me in Bijeljina.

sine.: Patents was es new man was ma repiaeee zei-sa MaNeJLevtC in
the unit, it was iegical fer the unit te rest until the new man made changes. I knew that
advertisements were published and pceple frem the Republika Srpsl-ta reperted te the
unit, but it was difficult te set it up because it needed till-T0 men. Ün l February 1995,
I signed a prefessienal military eentract and started training. I was given the rank ef
sergeant and app-einted cemmander ef the lst Sabetage Greup. I signed the centract
with the Serbian aırny. Ün T March 1995, tegether with Franc KÜS, Srecfke KALINIÜ
and Darke SALAMIC, I was given the assignment te kill the End Muslim Brigade
intelligence efficers. That is, enly the intelligence efficer ef the End Muslim Brigade
whe knew all the actiens in the Majevica regien. As a cemmander, I was given
inletrnatien abeut the man, abeut his mevements. We set eff te carry eut the
assigrtment. We stayed near Tuzla, in the village ef Breška where the cemmand ef the
intelligence service was. We stayed there fer twe days, fullewed his vehicle and
menitered the general si tuatien and feund eut that it was imp-ossible te carry eut the
actien. The incidence arıd the number ef civilians in that area were much higher than I
had been teld. The actien was unsuccesslul and we returned te Bijeljina witheut
having cempleted it. l am certain that had we gene en with the actien, we weuld net
have returned alive. As cemmander, l submitted a repert and said that we had been
given false infermatien abeut the stretch ef the read. We were teld there were ne
civilians en that stretch ef the read but we feund eut there were many. I reperted that
the actien had net been ca.rricd eut. Hewevcr, I submitted my rep-ert te the new matt,
ı==E:L.ENIs. Zeran tvısrseitevıc ımraeaisıeıy aaa am eis, mat is, m repnn
regarding the actien was net true. That is when my eenflicts with PELENIšystartcd.
He did net trust me ariymere.

I ferget te say that in February 1995, the deputy cemmander was changed. The
Deputy Cemmander ef the lüth Sabetage Unit was Lieutenant Raduslav
KREMENÜVIC. As deputy cetnmander ef the ltlth Sabetage Detachment, hc was in
charge ef actiens, while PELEl*~lIš was in charge ef feed and equipment supplies.
That was an agreement between PELENIš and Üeputy KREMENÜVIÜ. The first
actien led hy Radeslav KREMENÜVIC was in Atpril 1995. De-puty KREMENÜVIÜ
¬.-.ai iaveıvea. myseıfgvtıaae Manmevıc. ivıafse sešitıc, zijsa Ziele was was
3 l"ı«'I'I.lt`t›l`lt'.I'I hflplläfltll EIS Zl`v'l(Ü MICIC. We Wen! lti Üübfij where. wg wen-3; [Ü ggptlifg. [-,uμ
Muslim seısiers. in eeeej, we were. james ay ene ef auf seıeiefs. ease Beete was
had been en leave. We did net succccd in nur attempt te capture the twe Muslim
seldiers. We were seen and fıred at, but ne ene was hurt- The deputy cemrnander and
eemmander ef the greup KREMENÜRFIC, decided we sheuld return te the unit which
we did. I nemained in the unit fer seme time.

lrı June 1995, the whele Sabetage Unit, abeut till ef us, headed by PEILEl'~l'Iš
and KREMENÜMIC entered Srebrenica. We entered Bratunac threugh the mine, and
then threugh a T lem leng tunnel, we entered Srebrenica. When we entered Srebrenica.
we actually put pressure en the Muslims by firing a certain number ef recket grenades
at the buildings and frightening the pepulatien. That was PlEl.El*¬lIš*s erder. 1 wish te
add that in Srebrenica, I was ne lenger eemmander ef the greup because I was
replaced after that unsuccessful actien when KREMENÜVIÜ arri ved as deputy
cemrnander- We returned te Bijeljina- We remained in Bijeljina until we were called
te carry eut a new task, a new actien. It was 14 July 1995 when we arrived in

00404588
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Srebrenica. PELENIÜ led eur greup ef 30. In the merning ef I4 July 1995, since this
Sabetagc Uttit was the best equipped, we were erdered te capture the tewn ef
Srebrenica. We went inte the tewn ef Srebrenica witheut any difficulty because enly a
few Muslims were left there whe were net se well-arıned. We entered Srebrenica
witheut any real resistance. The wemen and the elderly surrendered witheut any
resistance. The wemen and the elderly, whe were Muslim, were directed te the
feetball starli um in Srebrenica as erdered by PELEl'*~llš.

At that time, PELLENIš persunally erdered a seither whese nickname was
Maljic, te cut the threat ef a 3=Ü-year eld Muslim whe was liable fer military service.
Maljie had te carry eut PELENIS's erder. That was that. Then, it was suspected that
seme Musliıns had entered the tunnel te Bratunac and eur sabetagc greup was asked
te check and see whether there were any lvluslims there. Hewevcr, we refused. We
stayed in Srebrenica fer ene night re guard the tewn. In the afterneen ef the i`ellewing
day, we packed eur things and returned te eur base ne. ll in Vlasenica. I was in a
vehicle which breke dewn, se that beth vehicles were late in reaching the base in
Vlaseniea. We arnved at abeut tltlitti heurs. in the base in Vlasenica, we heard that
Cemmander PEI..F-Nlš had everturned in the APC' en his way back, that he was
slightly injttred, that Dragan KÜLJIVRAT, a seldier, had been killed in the accident,
eee reer rvrıeaee Pıınievic. e eeıaıer. eee eeneeeıy iejıaea. ee ii any 1995. ie the
merning when I get up, we were teld that si:-t ef us weulrl attend Dragan
I{ÜLJl`VRifirT*s funeral which was te take place in Trebinje. With twe ether
eelleagues and rr driver, I was first tu get t`eudstui`i`s fer the late I{ÜLJI`v'RFtT`s
family. This is when l learned that PELENÜ had erdered twe seldiers te ge te the
Vlasenica prisen, take eut a Muslim called Muje, whe used te help us in surveillanee
in Srebrenica and kill him quictly, net with a rifle. These twe eelleagues had te de it.
They were Zeran RAšETP. and a man nicknamed Kalaba whese name and surflame I
cmnet remember. After this, the eelleagues and I went te the mergue with a suit. fer
KÜLJIVRAT te be dressed in. After having delivered the suit, I returned te Vlasenica
and was teld in the base that at abeut I4ÜÜ heurs that aftemeen we weuld be setting
eff ter Trehinje in a van as escerts, and that KÜLJIVRAT weuld be transperted in a
refrigerated Lrtıck. We went te Trchinje where l{ÜI_.ITVRAT was buried. W'e returned
te litlasertica en I9 July, at abeut 5 e`clecl< .tas printedi. We were tired and went te
bed.

In the merning ef ZU July 1995, after we get up, PELEl“~IIš erdered a new
assignment in the military pnlice in Zverrıik, that is, we were te repert te the Military
Felice in Zvemik. The cemmander ef the greup was Brane GÜJKÜVIÜ whe knew
whem we had te repurt te and what the assignment was abeut. ln additien te Brane
ÜÜJKÜVIC whe was the cemmander, ether members ef the greup were Aleksandar
cvnrıceyıc, the never, I~››ıei~ı<e aeštcre. Zeran eeaems, sreeıee
SA"JANÜVIÜ, lflastimir GÜLIJAN, Franc KÜS and myself. ln Zvernik, Brane
eentevıc, the eeee-.eeeeer er the eeeee, een sıeıeeeeaer cvarrtevıc, ıefr the
vehicle and went inte the effıces ef the military pelice where they remained fer a
while. They came eut with a Iieutenant celenel and twe military pelicemen whese
names I de nc-t knew. The lieutenant celenel teld us te fellew him in eur vehicle. We
set eff Irem Zvernik te Bijeljina. The drive teek abeut Et) minutes. We arrived at a
farm, befere a place called Pilice. We left the velıicle and the Iieutenant celenel whese
name I de net knew, teld us that the first bus ef captured Muslims weuld arrive within
15 te 2t] minutes. Zeran ÜÜRÜNJA, Franc KGS and 1, we immediately realised what
was geing te happen. The Iieutenant celenel left as seen as he had teld us abeut the
arıivai ef the Iirst bus ef captured lvluslims. Seen after his departure, maybe ten er
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fifteen minutes later, the first bus arrived with abeut ed er Tl] Muslims. They were all
men between 1'? and et) years ef age. mestly civilians. Ünly ene were army treusers.
When the bus with the Muslinis a.rrived, Brane GÜJKÜVIC, cemmander ef the greup,
arranged the rest ef us se we were abeut live paces frem each ether. There were twe
arrned military pelicemen in the bus with the Muslims. These twe pelicemen led the
Muslims eut in greups ef ten. The pelicemen directed the men te Brane ÜÜJKÜVIC
whe led them te the ıneadew. In the meadew, the lvtuslims steed with their hacks te
us arıd at Brane GÜJKÜVIÜ's cemmand. fur he was the ene whe erdered the
Muslims be shet in the head and the back lscntence as printedl. We carried eut this
cemmand in such a way that the rest ef us frem the greup fired eur autematic
weapens inte the Muslims and killed them. If any ef the lvluslims shnwed signs et`
life, Strınke S.füJ.flrl'lÜ'v'I(f finished them eff with his T62 mm pistel. I have te add
that certain individuals frem eur Sabntage greup swere and insulted the lvluslims and
beat them. ldid net. There were cases when individuals fired at the men`s legs.

Se, greups ef ten Muslims were led eut ef the bus and killed until all ef them
in the bus had been killed. .ft secend bus seen arrived and the sa.me was repeated- I
have te add that certain individuals in eur greup censumed alcehel. The secend greup
in the bus was killed in the same manner. I de net knew hew, but semeene in the
greup came up with the idea that the killing sheuld he dene with an M'-T4 machine
gun. Killing with auteınatic rifles was slew and it weuld be faster with a machine gun.
That is what happened. A machine gun was tired. Hewevcr, it enly weunded and did
net kill. In eur greup, eight ef us started quarreiling ever that and the machine gun
was drepped as a means fer sheeting, the Muslirns. The killing centinned with
autematic rifles, escept that Stantre SAUANÜVIC with bis pistel, as I mentiened
befere, finished eff these shewing signs ef life. Mere buses kept ceming and the
prricedurc was the same für all irıdivirluals - Muslims whe were brcıught en the buses-
This lasted frem itllfi until lbüü heurs.

I wish te stress the case el a Muslim in ene ef the buses. He teld us he had
saved several Serbs whe had then gene te the FRY fliederal Republic ef `r'ugeslavia.l.
He shnwed me their telephene numbers. I teek this Muslim aside, had a chat with hiın
and gave hirn a cigarettc. He teld me what had happetted in Srebrenica and asked me
hew I ceuld de what I was duing, referring te the killing. I teld him l HAD te dc it.
Vlastimir ÜÜLIJAN crune ever te us and led the Muslim away saying he did net want
a witness te this crime. That Muslim was alse shet.

Befere this greup ef Muslims was shet, near the end, a greup ef abeut ten
Republika Srpska seltliers frem I-lratunac arrived and they centinued the sheeting.
That unit was alse sheeting in erder te help us in a way. Pi tetal ef 15 te BÜ buses
carrying Muslims arrived. l cannet say precisely hew many were shet then, but 1
weuld estimate there were abeut 1,2011 Muslims. After we had finished she-eting, the
Iieutenant celenel frem Zvernik, whese name l de net knew, came again. l-le teld us
that a greup ef Still Muslims were imprisened in the Cultural Centre in the village ef
Pilice. These Muslims were abeut te break etıt ef the Centre`s premises and he
erdered us te ge there and kill them. We refused te de it.

l really cannet say precisely hew many Muslims l pcrsenally killed, but the
number ceuld range frem BÜ te itltl.I did net eeunt because I felt sick. All the
Muslims killed were left in the meadew and I de net knew where they were buried.

Since eur sabetage greup which cenunitted these killings refused te ge te
Pitice and kill anether 5t}tJ Muslims whe had been detained, I knew that the greup
fmm Bratunac did this. That sa.me Iieutenant celenel whese name I de net knew,
erdered us te ge te a cafe in the centre ef Pilice. While we were still en the meadew
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where the killing teek plaee, we eeuld hear shets frem the village ef Piliee. 'This
happened while we were still en the farm. As we entered Piliee in ey-der te ge te that
eate, we saw these Muslims dead en the street. We sat in the eafe fer aheut 31]
minutes and the Iieutenant eelenel erdered a drink fer me. Later, the whele greup get
inte the vehieles a.nd rettmied te Itflaseniea. We spent abeut twe heurs in Vlaseniea
and in the merning we were allewed te ge heme te Bijeljina. I stayed heme fer five
days. Then I returned te Ulaseniea.

Ün 22 July 1995, in the evening, Deputy Cemrnander KREMENÜHIIC
returned frem an assignment with his greup. We met in tewn and l asked whether all
el them were alive. He teld me they were aud that they did net want te earry eut the
assignment. I de net knew esaetly what the assignment was, hut l knew there was talk
that they sheuld destrey a dam. Later, we went. te a diseetheque in Bijeljina and dranlt.
We stayed there until 2400 heurs and then meved te a night eluh in Bijeljina. I de net
knew why, hut in the night eluh, a quarrel started between Stanlce SAVENÜVIÜ tas
printed! and Zivke MICIC. I really de net knew the reasen fer the quarrel. At ene
peint, MICIÜ put dewn his pistel and teld SAVANÜVIÜ they sheuld have a fist ft ht.
He even pushed Stanke. hut Stanke teek eut his pistel and fired at Zivke IvllCl(fg, at
me .ana ar ttaaivıamevıe. He weunded an :mee er es seele see Kasmanevtü
were weunded in the arm, while l reeeived three shets in the stemaeh and lungs. I was
in a serieus state and was uarısperted te the hespital in Bijeljina. MICIC anti
l<.REMENÜ'v'l{f' were net even hespitalised. I was eperated en in Bijeljina, hut the
eperatien was net stıeeessfttl. Wit.h l{RElvIENÜ¬v'I(f"s help, en 23 July 1995, l was
transferred te the VMA I'lv'lilitaı'y lviedieal Hespitalf in Belgrade where l was treated
until 6 September 1995. While I was hespitalised at the VMA, enly KREMENÜVIC
came te see me, and enee they hreught my wife and ehild fer a visit.

I left the hespital en 26 September 1995 and went heme te Bijeljina. I had ne
meney te buy medieines and I asked Cemmander PELENlš te help me. He teld me
the unit had ne meney. I needed l2Ü DM fer ene reund ef medieines- Te put it
simply, PELENlš refused te help me finaneially. I deeided te ask Zeran
MANÜJLÜVIC fer help, fer Itlfl DM te huy medieines. He gave me the meney.
Time went hy and I needed a new supply ef medieines- I applied te Cemmantler
PELENlš wlte refused my request fer Iinaneial assistance and whe teld me te ask
MANÜJLÜVIÜ. He teld me te hring reeeipts and then I weuld get the meney. I
hreught the reeeipts. hut he did net give me any finaneial help. I get the impressien
that seme individuals in the unit were serry I had survived.

With my wife and ehild I lived in Bijeljina where I was ahused aud threatened.
The Serbs, 'v'elirnir PÜPÜWÖ and `v'itemir KNEÜEUIÜ were the enes whe threatened
me the mest. They kept saying I was an Ustasha whe meved freely areund Bijeljina.
Befere the New Year, I reeeived my militaiy salaıy fer September, an ameunt el' 230
dinars. After the New Year. a man whese name was Slaven jeined the unit. He was a
karate espert frem Vejve-dina. Aetually, he was frem Tuala, but had been in
'v`ejvedina. PEL.El"¬Ilš hreught him te the unit. Slaven eame te my heme and
threatened me and ıuy faıuily. I realised the si tuatien was heceming werse fer me- I
realised hew serieus the threats were sinee KÜVAÜEVIÜ and PÜPÜVIC, as I
mentieeed, were saying that an Ustasha was strelling areund Bijeljina. I deeided te
meve my wife te Tuzla, te her parents and mine- lvly parents .lived in Denja Draginja
and hers in the village ef Bukinje. lvly wife is a Seth. lust then, my mether and hers
eame te see us and I used the epp-ertunity te send my wife and ehild with them. After
their departure, I deeided te flee te the FRY. I was afraid they weuld kill me if I
stayed, especially after they feund eut that l had sent my wife and ehild away-
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After having decided te flee tn the FRY, I telephened the IJeputyfCerrunanderi'
Radeslav KREIVIENÜVIÜ whe was in Eeëej. I was scheduled fer anether eperatien
en 21 February 1996. Actually, that was te be an esaminatien befere the eperalien-
KREMENÜVIC agreed te my eeming te Beëej, where l went en I6 February 1995. I
stayed there until 19 February when I went te the VMA fer the eitaminatien. They did
net keep me in hespital because I needed te eelleet my medical papers frem the
hespital in Bijeljina. I returned te KREMENÜVIÜ in Beëej. Frem Bedej, I telephened
my aunt, Slehedanka ÜGNIENDVIÜ in Bijeljina. She is my wife`s aunt. I asked
whether there had been eemments regarding my departure and whether they were
Ieeking fer me in Bijeljina. She teld me that they were leeking fer me, that they had
threatened te kill me, my child and my wife and 'that they had threatened te kill her
children unless she teld them where I was. IThe said! they weuld flnd me. She teld
me ta.-.it vaaıat Peeevte ana vaemtr ıtevašavtti es states aaa sass ıeetsng
fer me. They had threatened me when I was still in Bijeljina. My wife's aunt teld me
that PELENIS had erdered that. At the time I speke te my wife`s aunt, she teld me I
sheuld ge ahread if I wanted te stay alive.

As I said, my eitaminatien at the IFMA was pestpened until I2 l'v1arch. After
returning te KREMENÜVIÜ in Bešej. I asked him te find a fereign jeurnalist whe
weuld help mc leave Yugeslavia. Ile helped me and feund twe jeumalists, twe sisters
whe were staying at the Intereentinental Hetel in Belgrade. One was called Duda and
Lhe ether Dada. He get in teueh with them. They eitchanged telephene numbers and
agreed te get in teueh later. I really de net knew hew much later it was that Dada
phened KREMENÜVIC and said she weuld be ceming te Nevi Sad and we were te
meet at the Park I-Ietel. I was te give her an interview se that she weuld have it as
preef when arranging the preeetlure fer my leaving the ceuntry. She said it was a
jeumalist whese name was Natasa and that it weuld be difficult Isentence as printectf.
KREMENÜVIÜ and I went te Nevi Sad and met with Dada and Natasa, the jeurnalist,
in the Park hetel. As far as I remember, she said she was a jeurnalist fnr seme
American news agency - ABS. I teld her aheut everything that was dene in
Srebrenica. I teld her aheut the killings whieh I speke abeut teday. When she asked
me whether I was aware that l weuld be held respensible if her agency published this,
I teld her I was prepared te appear befere the Tribunal in The I-Iague and answer any
charges, if that weuld keep me alive. The jeurnalist recerded everything en a videe
tape.

I did this because neither KREMENÜVIÜ ner I had any mere meney te buy
my medicines. Dada had even beught SÜD dinars werth ef medieines fer me which she
breught with her. As l said, this whele inteıyiew with Natasa, the jeumalist, in the
presence ef KREMENÜVIC at1d Dada, teek place in a reem ef the Park Hetel, where
the interview was recerded en videe tape. After the interview, KREMENÜVIC and I
retumed te Betiej, Dada and Natasa te Etelgrade. During the interview in the Park
Hetei, I asked Nataša te arrauge arı eperatien fer me semewhcre ahread which she
prernised te de. Twe days later, hlatasa, the jeurnalist, phened KREMENÜUIÜ and
teld him she weuld be ceming te Bešej with a French jeurnalist te meet with
ttaestısnevte ass ms.

They came as agreed, Dada and the French jeurnalist. I de net knew his name,
but I have his card. I wish te make a cerrectien: it was net hlataša whe called, hut
Dada. As I said, the French jeurnalist and Dada came te Becej, I de net knew what
day it was. We met in the Fnnnıst I-Ietel in Beiíej: Dada, the French jeurnalist,
I{R.EMEl*~IÜ"v'IC and I. The French jeumalist said his agency knew abeut the mass
gaves in Srebueniea and that they weuld start reperting this infennatien as seen as the
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snew melted. The French jeumalist did net recerd the interview with me, ner was any
repert made. I speke Serbian and Dada interpreted. It was net a detailed interview. I
did net mentien the killings because hc did net ask mc. We parted after a shert time.

KREMENÜVIC and I returned te his heuse in Eecej between 2300 and 2400
heurs.

The empleyees frem the lvIUP flvIinist1'y ef the Interien' ef Serbia frem Elecej
arrived seen after eur rctum heme. Bcferc their arrival, I{REIv'.IENÜ'«fIÜ*s wife teld
us that blataša had phened several times and had left a phene number which we were
te call. KREMENÜVIÜ called her and she teld him that her bag with the videe tape in
it had disappeared at the airpert, that we were te centact the American Embassy and I
was te hide semewhere. As I said, the empleyees frem the MUF' ef Serbia arrived
seen after and KREMENÜVIÜ and I were arrested between 2300 and 2400 heurs and
en 3 March 1996 we were taken te the Nevi Sad prisen. Actually, the inspecters teek
beth ef us te Beeej fer questiening. I de net knew where KREMENÜKIIÖ was taken
later. The inspecters tallted with me in Eleeej and in Nevi Sad. The inspecters asked
me te tell them everything. I teld them everything ef my ewn free will. I teld them
everything just as I have new teld yeu in the presence ef my effıcially appe.intcd
defencc ceunsel and the Deputy Public Presecuter.

I was detained in Nevi Sad and was treated decently. There was ne ferce used,
ne threats, ne abuse. Ne feree was used against me, ner was anything ferced frem me.
Quite the centrary, I can say that the investigaters were very deeent te me and
supplied me with the necessary medicines. The enly thing I requested frem the
inspecters was net te be sent back te Bijeljina. They cemplied with this request. I t.eld
the investigaters everything I have teld the ceurt new. Everything I have said is true. I
am serıy fer everything I have dene, hut I can say I was net the enly ene. And l did
net dn it ef my ewn accerd. I did everything as erdered by PELENIS and the
cemrnandcrs he appuinted.

There are ne questieus and ne cemments.

The accused stated in additien: “I have ne cemplaints regarding the ceurt precedure er
the judge, er the Deputy Public Presccuter in Nevi Sad, and ne cemplaints against my
efficially appeinted defencc atterney."

“I have netlıing mere te say."

I listened t.e the repert while it was being dictated and it dees net have te be read back
te me. I will sign it as mine witheut ebjectien."

“If I sheuld be detained, I wish ne ene te be ttetified ef rny tletentien. It is imp-essible
te netify my wife and parents. ln shert. ne ene needs te bc netified.“

Cetnplcted at 2200 heurs.

Clerk: Investigating judge: Accused:
ifsigflfitlf fäligfl-Ettlf ,fgigflfiıjf
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A

JRR

A

JRR

PN

Tıuinscnırr er ıi~rrer›:vrr:w asrwertn ers ann na.-«ZEN
E|.tuE1vt0vrı':. 24 APRIL im .rr scrteventvcenı.

Bınttintıc who had been sent te kill them. Idiscussien here between Erdemevid
dt Babiei. And l saw the peeple whe had been ltilled, the bodies. After abeut
htılfan hetu' we went äh te base in Vlasenica and we were teld that eur
plateen frem Bijeljina was being relitımed te Bijeljina and that we ceuld ge te
ettr buntes, ftir a heliday. that we were en leave. Then we went te Bijeljina.
De ytiu want me te ge en with the stery.

term- ncaemoø
Back in Bijeljina I heard steries people were saying hew many peeple they
had killed, iı seldier whe was cle-se te eur Cennnander teld me that the
Cnnunarıdc-.r had prentised fer these killings seme geld frem Srebrenica but I
den`t knew what came ef that and this is semcthing Ididn't see this is just
semelhing I heard. Ün the evening ef the Zlrıd ef luly a man frem eur unit
shut me in a cafe irı Bijeljina. He fired fired at me fi.. three btıllets. Id~t1n`t
undcrstaıid why it nebedy has eitplaincd why he said it was he said it had been
an accidcnt. I really den't knew why it happened. I had very serieus weunds.
The eperalien in Bijeljina having been tınsttecessful I was trnnsferred te the
military hespital in Belgrad-:_ I was again nperatcd en in Belgrad: but t was in
a serieus cenditien because my wenn-ds had been very grave. I was discharged
frem hospital en the dth ef September 95. I went heme te where my wife and
my ehild. ı small a small sen were living. Ever since Pvc I have beenl
started being maitreated by people frem my unit they weuldn't help me buy
rncdicam-cuts. they even threatened tc liquidatc nie because I was a Crest. Sn
that I had te heırmw ınnrı-ey fer medicatien frem pe-eple whe were net family
and whem I had never even Iielpcd in anything. After that, after I was
threatened l sent my wife with the child ie tier parents in Tuıla and lasked
lüerrıenevie te help ırie get eut ef the cetınuy and with his helpl get in teueh
with thcjeuıtnalist whe interviewed me and said that I wanted te ceme te and
testify cerne te The Hague and tesstify befere the International Tribunal. I was
inteiyiewed by a jeiımalist I think ef ABC. her name is Vanessa. and after a
while I was arrested with aleng with Knzmenevie in Yugnslavia.

De yeu want te make s bmttk bcfere we restart tltc process?

Yes.

Okay we are geing te shut the videe and give yeu a rest.

Ükay, the time is 11:51 and we are going te take a break.

- Retten -

PH

IRR

lfifi

Okay it`s 12:58 and we are resurriing the int.:-r¬view with Mr. Endcmuviıí with
the same pceple that were in ane-ndance this merning here fer the afterneen.

New we are going te review the series ef events as described.. entaring mere
deeply in seme ef the aspects.

_ 7-
u~ııiııı~ínlı-|›ı~rıhıı'-ıı-ıılıı'\lv~Iıııı~'H
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ıaıstosısıovıc. 24 .teure im ar scaevıotmoıafl.

JRR
the military operation of Srebrenica?

00861021
When you returned to "i-'las-eruea did you hear people making eotnrnents about

A We anised early in the nıoniing and we were very tired frorn the joumey so
we went straight to sleep.

JRR And in the evening with the people you met. did soıne of them malte
comments about their activity during the last days. did you irıforrn yotirself
ab-out the events of the last days?

A There was only general talk. nothing. nobody said anything specific about
what had been happening these days. so at that point I really tiidn't ltııow what
had happcned while I was in Trebinje.

JRR
about the events of the previous days?
So you spent in fact a nonrtal day in Vlaseniea without learning anything

A I was really tined and I slepl until something like 5:00 p-m.

JRR

A Yes.

PN And was all of the unit |:ın-:sent'?

A Yes

All the pltuoon of your unit was prewit in Vlaseniea that day?

PH Does that include your conıniarııtier Pelemiš and the deputy commander
' 'TKremenovıtí.

A Pelemiš was there but Kmmerıovió wasrft. K.reırı-cnovie hadn't been lo
Srebrenica at all.

JRR Do you know where he was during this period?

A Ii1tın`t ltnow. l'r'n_just a soltllier. how could I know where he was. all I lıtrıow is
that he was with other people fmm our unit on another kind of detail. This
Itind of inftınnation in otır tınit was strictly confidential- You didn't Itnow
anything until you atrtually got to the spot where the operation was to be
carried out.

PN iaddressed tu 1`RRllthi.nkit's time to t:1'ı.ange the tape.

JRR "r'es.

PN Ükay. it`s lh.iı1eı::ı1 forty eight 13:43 und we an: going tu have a brief brealt
whilst we change the tape. and put a new one in.

Irıtenfiew - Eıdemos-ie - ll Tape B

-19.
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IRR

A

JRR

A

JRR

A

.TRR

A

JRR

A

JRR

PN

JRR

A

JRR

A

JRR

A.

JRR

A

168

rıtanscnrer or ıarreııvıew eefrween orr .sem nn.-sien
enoervtovrc. 24 arms im sr scıravsivnvcsrt.

lt belonged to our unit. military.

So in total you were how many people?
Eight. 00861027

Did you have your weap-ons with you in the van?

Yes.

What kind of weapons did you have inside the van?

I had a Flalashniltov. some had Ralashniltovs and pistols and there was also an
84 machine-gun.

What amount of ammunition did you take in the van that day?

I don`t know ertactly. Ican't say esactly.

Was somebody inside this team specifically in charge of bringing
aımrıunition?

No. The atrunttlıition was in the van with us and nobody was specifically in
charge of it.

'The presence of the machine-gun arıd of ammunition is a normal dotation. I
mean how do you call it. a normal fllowance?

Yes. issue. nortnal issue.

I mean. a normal issue when this vehicle moves?

Üttr ovvn platoon because we were cngaged in diversions [T.N.: sabetage] did
not use it. the one in Bijeljina; but the one in Vlasenica did because they were
engaged in combat activities so it really depended on the kind of detail.

You don't have the knowledge oi' any kind of specific preparation for this
mission of that day?

No.

So after the departure of the Lt. Col. the command was talten by Brano
Gojkovid?

Yes. That's right.

Do you knotv the names of other members of this eight-members team?

Franc Kos. Zoran Goronja. Stanko Savanovitf. Marko Bošltic. Vlastimir
Golijan.

.25.
u\l1oır›e'ıttıtıtı±'u1lııeı*ı:ı1tı.tlııe'.1o..titg.-:Is
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JRR

JRR

A

JRR

H.

.JRR

IB

PN

JRR

PN

JRR

IE'

A.

JRR

A

JRR

Pt

JRR

A

JRR

Tnanscıtter or ırrrenvrrıw aernrsen ort* ann basics
sıtoesrovıc. 24 smut ms sr scrrevefinvcsrt.

Ünly one is missing. Never mind. you might recall later.

Brano Gojkov.id. wasn't he normally under the orders of Franc Kos?

No. Brano Gojkovid was from the Vlasenica platoon. ldon`t know why he
was appointed commander on that occasion. And who appointed him and
why.

All the other members of this team were usually under the command of Franc
Kos?

Dnly myself. Zoran. Stanko and lvlarko were under Franc Kos's orders.

Drašen. Marko and Stanko

And Zoran. Have you got the last one. that is Aleksandar Cvetkovid?

Aleksandar is the first name?

The first name.

So which ones were under Kos's orders?

Under l~tos`s orders Zoran ..

Zoran. Stanko. Marko and Draäen.

.and the others were from 'tflase-nica.

So the Lt. Col. spoke only to Brano. or did he speak also to Franc Kos?

Only Brano.

So once the depart once the Lt. Col. is gone. Brano gives you the insuuctions
to the team. How did he eitpress the orders for the day?

I don`t know what eitactly he said. but when the tirst bus arrived. he just
deployed us in a firing squad arıd the people were brought ten by ten [T.N.:
add "accompanied by two policemcn. Brano and Golijan would come with
them."] and we had to shoot at them.

You told us this morning that Brano gave a few details. that you would wait
for civilians who had surrendered in Srebrenica. How did he er-tplain this to
you?

Yes. in these very words.. this is what we were all told.

He didn`t give you any additional details on the reason why these people had
to be killed?

-2g_
u '.¦l1ı'ıtı11¦'I.'l`rıIı¦_μ'ı.rılıi:ı:ııır"ıμı:ll ı±at:'ı.'Il.`ı-ifiı.|.¶ W

J. 6 9

00861028
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rnsrtsıtnrrr mn-:nvrus ıztvıene totfleetsıtut: Tuzıoca. I onnıtens
ısrtnısstuvıtfs. oasvufifloo ztı.tia.ıses. U sent-:vt-:r~ttt~tt_:Er~ıU

_ 00860413
Dh' Da.
JRR Jprevodf: Znate li imena ostalih ıit grupe što su bili?
DF.: Da.. mam. Eos Franc. Goronja Zoran. Savaıiovıc Stanko. Bud-kie Marko.

Go] ijan Vlastirnir.
JB: Ovaj ltomandir? Cıojltuvitf 1 još jedan?
DE? Brano...
JRR tprevodfı Jeden nam faii. blišta. moífda eete se kasnije setiti.
JB; Stevanovie Stanimir. je li?
DE' Stevanovití Stanko... l*-*larlto Boškjtf. Zoran. Franc. ko je jos bio? Eto. sad st: ne

mogu..-
JRR Ipı-evod.*". Zar mje Brano Gojkovió obicno. da li je njcrnu naredivao Franc lt'.t›t?
DE: He, Brano Üojltovıtf je bio ii! Vlascniec. tl vlasenifikom vodu_ Ja ne mani rafitti

je on tada postavljen ita kotrıandira Jlto ge je postavioi eašto-
JRR tprevrıdft A svi ostali su obitlno btlı pod komarıdcm Franca Rosa?
DE: Sarno ja, Zoran t Stanko smo bili pod Itumandcm. i Marko Bošltic pod

ltomandorn Franc-a Iüosa. t"vetkovit5 .Ftlcksandarjejoš bio.
JB: Zoran. lvlarko i? Kalto se .rove ovaj posljetlnji? Cvetlttıvití Aleksandar?
DE: Ün nije bio pod na.¬torn kornandom. Ün je bio u lilasenici.
PN rprevodt: Ko je bio pod ttomandom Kosa?
JRR .-'prevodfr Zoran...
ID. Zoran. Stanko. lvlarito i Dralen. Üstali su ir. vlasenicltog voda
JRR fpırevo-tl.t; Da li je potpukcvnik ı'a.rgova1'ao sarno sa Branoın ili i sa Francom?
DE: Santo sa Brarıom.
JRR tprevoılf; Znat`h`_ lead je uttšau p-otpukovnilt. Brano vam je davao instrukcıje.

Kalto je on tu furnıultsao? Kako je fotrnulisao naredenjı ra taj dan?
DE: Ja ne rnam Itako je ısfonnulisatı. ali nıırctlio narn je. kad je došac prvt autobus.

rekao nam je da slanemo u stroj, dva policajca su ir autobtısa uputfivala po
deset ljudi. Brano j-e_još i Golijan dnlarili s njima. Mi smo pucali u ljude.

JRR fprevotift Rekli ste namjutros da vam je Hi-ano dan neke detalje. da vam je reltno
da eekate civile koji su se peedali u Srebrenicı. kalto vam je tn ubjasnio?

DE: Pa talto. eto. lim rijecima. Svinıa nam je to reltao.
JRR fprevodf; Da li varn je išta rekao u tomc rasto te ljude treba ubiti?
DF.: Ne.
JRR .-'prevodtf Kıiliktı ste dugo Eeltali prvi iıutobus?
DF.: Ne Itnanı sad. ne anam taeno. nisam imao sat. He mogu roci. moida Ztl minula

moitda pola sata. ne zrnam.
JRR rprevndifz ltada je stigao prvi atıttıbus. gtle se parkirau. gde se aaustavio?
UE: Üvdje. na Iivadu.
JRR lprevtidf: Gde je streljaclti odred stajau?
DE.: laa ove garalle. dole. Tu. Sad ne -mam... da lı je to ısta slika?
JRR Jprevodfi Jeste- To je ira garaífe.
DE.: Tu negdje srnn mi bili. Tu- Sad su tu ljudi ı.lolar.ılı.
JRR i"prevodJ: Jeste li vi bili oltrenuti ledima garaai?
DE; Da-
JRR Jprev-odf: 'Znı-ci, ledima ste bili oltrenuti garaıti.
PH tprevodf; Ovo je garaia. je lt moíete da nant nacrtate gde ste. ltalto ste bıli

postrojeni?
DE.: lea garaie dcle je to bilo- Evo ovakc smo bili pnstroje:ni_ nltrenuti ledima

tlthfllítl.

l.~'t'lrJl'ltl'?ft_t i"1l'ı".t›t".oItJ 1'?
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00510368

DE: Unforntnately no- Hot the single sıimame....

JRR: The last point. We have to return at the date of 12 July 95. when you left the
area of Srebrenica, there was the accident of the APC in which a soldier was killed.

DE: Yes.

JRR: Were you present in the vicinity of the accident. did you see what happened or
were you told after the event what had happened.

DE: No I arrived several hours later. they told me that APC had turned over.

JRR: [lo yon know who was inside the vehicle ?

DE: The Commander of our unit and two seldiers. one died and the other one went to
the hospital.

JRR: 'tlflıen you say the Commander. to who do you refer to precisely ?

DE: lvliloslav PELEMIS. the (`.`ornmander of our unit.

JRR: Do you know if PELEMIS has been wounded during the accident?

DE: A little bit in his head.

JRR: Did you see him after the accident?

DE: Yes.

JRR: How was he physically?

DE: He had a wound. he had some plaster on his head.

JRR: He was already healed ? I mean.. somebody already took care of him ?

D1-i: l catne later. vve were late because our vehicle was broken down and we were
late about seven hours-

JRR: But when you arrived in Ylascnica you saw PEl.ElvlIS and PELEMIS seemed
to be Ü.K

DE: He just had the bandagc or plastcr. l heard what happened.

JRR: After that. you went to the funeral in Trebenje?

Dli: Yes.

4
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3 008603"Ü

FM: ll' one side gets heavier than the ıest. it could hurt you in front of the court. lt is
a balance.
E.: I know all of this- You know what kind of mati I am. l signed the statement
They only could kill me. The only reason twayt for them tn prevent me to come to
'Ihe Hague. was to eiteeute me. and that`s the kind ol' man I am. l`m a good man. I
liite to help people. l think l help-ed you a lot. [fl see that somebody is. eıcuse my
language. htcking am-urırl with me then l can he. you know - angry. .and l can really
feel that everything is all the same to me. it was the others who ruıned my life. l hope
you understand. l never wanted any of this to happen. I was forced to go into this. l
was in the war. The man whose life I saved. as a wiuıess will come here. I saved his
life hy the very fact that I was the t.'otnmander of the group. l did what I could. lf there
was anything l could have done for the people in Srebrenica. l would have done it.
When the UN soldiers were unable to do anything then how could l. as an individual.
could have done anything to prevent that. Even they themselves were rnaltreated and
their cars were searehed

Plvl.: We understand the situation you were in we will try to.-.

E.: lt is a war. ls il better that five ot sitt of us blew up this warehouse than tn ltill
a persrin?

PM.: GK. Let ttte just go through this arı.-d we don`t care about blowıng up
warehouses-

E: I said this only as an ettarnple. That's nothing. the things that you mentioned.
that is nothing compared Io the fael lhtıl thousands of people were killed.

PM.. Or even shooting an intelligence. or even going after an---

li: Not killing ~ capturing.

PM; That is where I want to get to because that is iniportarıt. Let me go through
this. OK. "Zoran

PM: Zoran lvlanojlovitf then made good his promise to help me finaneially so that I
could bring my wife from Fooa to Bijeljina.

E.: That is what l told you. That my wife and I were separated while she was
pregnant.

PM.: "Ten days later I brought my wife from Foëa and Bijeljina put her up with my
friend Lj ubtı Teolilovi<f?"

E.: Correet. °' I slept in the barraclcs and l did not have any other place to put my
wife than at my friends.

PM: Then this is mie?

E.: Ül' etiurse is trtllll

' “I did not get an ıpırtnıent not interpreled.

l?2
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omQUELLENVERZEICHNIS

l. Geriehtspretekelle auf der Internetseite des Internatienalen
Strafgeriehtshefs fiír das ehemalige Jugrıslawieıı: http:/I'
www. un .Urgfielyf
1. Erste Anhörung ven Draíen Erclemevirí am 31. Mai 1996:

http:.f'.f'wwu.=.un.ergfiety/transe22.t'96053 1lD.htrn
2. Draåen Erdemevié als Zeuge der Anklage in cler Anhörung

gegen Radevan Karadiie und Ratko Mladie am 5. .luli 1996:
http:ffu.fw'v.=.un.ergx'ietyr'transe5&.18f'9ó07Ü5it.htm

3. Zweite Anhörung von Draåen Erdemevié am 19. Nevember
1996: http:/.fwww.un.ergf'iety.f'transe22.f961 1 19lT.htn1

4. Fertsetzung cler zweiten Anhönıng am 20. November 1996:
http:.f.†'www.un.ergf'ietyftranse22.f'961 12UED.htın

5. Urteil in erster Instanz am 2.9. Nevember 1996: http:.fr'www.
un.ergfietyferclemexfie/trialefjtıdgen1entferd~ts_j961 129e.htrn

6. Urteil in zweiterlnstana am 5. März 1998: http:.ff'www'. un.erg.f'
ietyferdemevieftrialefjudgementferd-tsejsha980 305e.htm

7. Draıíıen Erclemevie als Zeuge tler Anklage im Prezess gegen
General Radislav Krstiö am 22. Mai 2000: http2f'.lw'ww.un.erg.f'
ietyf'transe33.f"0U0522it.htm

8. Draien Elrdemevie als Zeuge der Anklage irn Prozess gegen
Slebedan Mileševie arn 25. August 2003:
Sa. ln Engliseh: http:f.fw'\s'w.un.ergilietyftratise54±'03{l825 Ellhtın
Sb. ln Serbekreatiselı: htt|:›:.›“.=“¬›.W».›'¬w.lıle-rcle.erg.f'up1eadsf'editerffiler"

Tra.nskriptifMileseirieftranskripli“l4120pe%20danimafHT%
2{]Vll94ı21lMiltisevie'l4ı2039f39_[l?_Penedeljak.%2Ü25.%2Ü
at-'gust%2Ü2003.*l«:lı20-%20'SveLlnk%20Ürazen94›2{lErdet11ti-

_ \.='ie.pdf
9. Draiífen Frdemeuie als Zeuge (ler Anklage irn Prnzess gegen

Vujarlin Pepevie u.a. am 4. Mai 2007: http:f"f'www.un.erg.f
iety.ltı'aı1seR3:"0705Ü4ED.htm

10. Feıtset;-:ung cler Aussage am T. Mai 2007: hltp:ff'www.un.ergf
ietyftranseä8.f070507IT.hln'ı

11. Oberst Peter Salapura als Zeuge der Verteidigung im Pre-
aess gegen Vicleje Blagejevie und Dragan .lekie am 8. Juli
2004: http:Htsfvtflef.un.ergfietyftranse60.t'Ü406Ü8lT.htm

1 2. Fertsetzung der Aussage am 9. .luli 2004: http:f'f'www.un.erg.f
ielyf'transe60.f040609ED.hun
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13. Dragan Tederevie als Zeuge der Anklage im Prezess gegen
Vujadin Pepevie u.a. am 21 .August.200'7: http:fAv¬»v'vv.un.ergf"
iet:~,v'tra11se3í'lr'Ü7032 1 ED.htrn

I1.Weitere Dekumente in ehrerıelegiseher Reihenfelge. aus
denen zitiert vvirtl:

06. 03. 1996
Interview with the aeeuserl befere the Investiga-
ting Judge Temislav Vejnevie ef the District Ceurt
in Nevi Sad.
3anae-uns e nsnnruaarby eapnsneraer nana npen
t»13~Tpa:.¶~:HeM eynrtjem Tervtnenaaervı Bej Heanljem
Ortpyatner eyna y Heeeivı Cany.

24. 04. 1996
Transeript ef Interview between ÜTP and Drazen
Erclerrıevie at Seheverıingen.
Transkript intevja izrrıeöu kaneelaríje tušieea i
Drazena E-rdemeviea. u Seheveningu.

25. 06. 1996
Transeript ef lntervievv' of Draífen Erdeınevie.

- Seheveningen Prisen, The Hage.
Transkript intervjua sa Draíenem Erdenıevieem,
Zatver u Seheveningu, Den Haag.

6. 11. 1996
Transeript ef Intervievv betvveen OTP anti Drašen
Erdernevitf: at Seheveningen.
Transkript intervjua iznteötı kaneelarije tuzieea i
Drazena Erderrıeviea.

13. 12. 2002
INFORMATION REPORT
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KURZER CHRONOLOGISCHER ÜBERBLICK

April 1994 - Der bosnische Kroate Draíáen Erdemoviö (1971)
nimmt Dienst in einer Spezialeinheit der Armee
der bosnischen Serben, die als „10. Sabotageein-
heit“ dem Generalstab der bosnisch-serbischen Ar-
mee unterstellt gewesen sei.

16. J uli 1995 -- Erdemovic und sieben weitere Angehörige sei-
ner Einheit erschießen auf einer Farm nördlich
von Sarajevo angeblich 1200 muslimische Zivilis-
ten.

3. März 1996 - Festnahme von Draäen Erdemoviö durch die
jugoslawische Polizei in Novi Sad.

6. März 1966 - Verrıehmung durch die jugoslawische Justiz.,
in deren Verlauf Erdemoviö sein erstes Geständnis
ablegt.

30. März 1966 -- Auslieferung durch die jugoslawische Justiz an
das Jugoslawien-Tribunal in Den Haag.

31. Mai 1966 - Erste Anhörung im guilty-plea-Verfahren ge-
gen Drazen Erdemoviö vor dem Haager Tribunal
mit Verlesung der Anklage. Drazen Erdemoviö be-
kennt. sich schuldig der „Verbrechen gegen die
Menschlichkeit“.

27. Juni 1996 - Aussetzung des weiteren Verfahrens aufgrund
eines psychiatriselıen Gutachtens. Drašcen Erdemo-
vic' wird bis auf Weiteres fir vernehmungsunfähig
erklärt-

5. .luli 1996 - Trotz Vernehmungsuntähigkeit tritt der An-
geklagte Draäen Erdemovic als Zeuge der Ankla-
ge im Verfahren gegen Radovan Karadäiö und Rat-
ko Mladicl auf. Mit seiner Aussage begründet das
Jugoslawien-Tribunal den internationalen Haftbe-
fehl gegen die beiden.

19. und 20. November 1996 - Zweite Anhörung im guilt_v-p1ea-
Verfahren gegen Draäen Erdemoviö.

29. November 1996 - Draåen Erdemoviö wird wegen „Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit“ zu 10 Jahren Haft
verurteilt und legt Berufung ein.
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5. März 1998 - Eine neue Strafkammer verurteilt. Draäen zu 5
Jahren Haft wegen „Verletzungen der Gesetze und
Gebräuche der Kriegsfiihrung“.

22. Mai 2000 - Erclemovic' ist Zeuge der Anklage im Prozess
gegen (ieneral Radovan Krstic.

25. August 2003 - Erdemovirf: ist Zeuge der Anklage im Prozess
gegen Slobodan Miloševiö.

4. Mai 2007 - Erdemoviö ist Zeuge der Anklage im Prozess
gegen Vujadin Popoviö und andere hohe Üffiziere
der bosnisch-serbischen Armee.

DER Autos:

Der Journalist und Literaturwissenschaftler Üerminal Civikov
wurde 1945 in Russe (Bulgarien) geboren und lebt seit 1975 in
Den Haag (lfiederlande). von wo aus erjahrelang als Redakteur
der „Deutschen Welle“ in Köln tätig war. lm „Proınedia 'v"erlag“
ist 2006 von ihm das Buch „Der Miloäeviö-Prozess. Bericht ei-
nes Beobachters“ erschienen.
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lvl K Ü V wagt sich mit diesem Buch an
das vielleicht heißeste Thema der europäischen

Nachkriegsgeschichte. Die Untersuchung der
Massenmorde von Srebrenica, akribisch recher-

chiert, liest sich wie ein Kriminalroman. Schritt für
Schritt arbeitet er heraus, wie es dem Tribunal

bislang gelungen ist, das mutmaßlich grausamste
Verbrechen in Europa nach 1945 von einem
einzigen Kronzeugen definieren zu lassen.

Die Glaubwürdigkeit des Jugoslawien-Tribunals ist
nach der Lektüre dieses Buches im Kern

erschüttert. Verfehlungen und Manipulationen
eines durch und durch politischen Prozesses treten

dabei offen zu Tage.
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