
kratzen die Initiatoren mittlerweile an 
einem geschichtspolitischen Tabu – 
denn der „Fall Srebrenica“ gilt – zumin-
dest wenn es nach etablierten Medien 
und Politik geht – als geklärt. Anfang 
April hat der Leiter der Organisation, 
Stefan Karganovic, nach Belgrad gela-
den, um kräftig an diesem Tabu zu krat-
zen.

Karganovic gilt mittlerweile als „Sre-
brenica-Leugner“. Dabei weist der um-
triebige Jurist, der neben der serbischen 
auch die US-amerikanische Staatsbür-
gerschaft hat, einen solchen Vorwurf 
weit von sich. Denn „leugnen“, so Kar-
ganovic, könne man „nur Tatsachen 
und Fakten“. Davon könne allerdings 
bei Srebrenica nicht die Rede sein, so 
Karganovic weiter. Viele Serben sehen 
im „Fall Srebrenica“ vielmehr eine anti-
serbische Kampagne, bei der es vor al-
lem darum gehe, Serbien eine Art Kol-
lektivschuld aufzubürden.

Gegen den Mainstream führt Karga-
novic Experten ins Feld: Neben dem 
Rechtsanwalt des in Den Haag vor Ge-
richt stehenden Generals Ratko Mladic 
sprachen in Belgrad der Mediziner  
Dr. Ljubisa Simic, der ebenfalls für das 
Verteidigerteam von Mladic arbeitet, der 
serbische Journalist und Schriftsteller 
Nikola Zivkovic, der für deutsche, ser-
bische und russische Zeitungen schreibt, 
der serbische Literaturwissenschaftler 
Prof. Dr. Milo Lompar von der Univer-
sität Belgrad, der serbische Journalist 

Srebrenica ist heute überall. Wahlwei-
se in Libyen (Misrata, Bengasi) oder 

auch in Syrien (Homs). Längst ist der 
Name der kleinen bosnischen Stadt, in 
der im Juli 1995 laut UN-Strafgerichts-
hof in Den Haag etwa 8.000 bosnisch-
muslimische Männer zwischen 12 und 
77 Jahren von Serben ermordet worden 
sein sollen, zum Symbol geworden. So 
spricht der schwedische Diplomat und 
künftige stellvertretende UN-General-
sekretär Jan Eliasson im Interview mit 
der Zeit von einem „Srebrenica-Mo-
ment“ während des libyschen Bürger-
krieges, der ein militärisches Eingreifen 
des Westens notwendig gemacht habe. 
Und ebenfalls die Zeit schrieb über die 
Kämpfe zwischen syrischen Regie-
rungstruppen und bewaffneten Rebel-
len in Homs: „Damals Srebrenica, heute 
Homs. Die Welt darf nicht mehr zu-
schauen, wie ein Volk massakriert 
wird.“

Der berüchtigte Srebrenica-Ver-
gleich bedeutet heute: Der Westen muß 
militärisch eingreifen, er hat schwere 

Schuld auf sich geladen, weil er genau 
das auch 1995 hätte machen sollen – 
und nicht tat. Srebrenica steht in der 
offi ziellen Darstellung für das „schwer-
ste Kriegsverbrechen seit dem Zweiten 
Weltkrieg“. Mit der Srebrenica-Keule 
macht man die Gegner westlicher Mili-
täreinsätze binnen Sekunden zu Sym-
pathisanten von Kriegsverbrechern – 
und damit mundtot oder gefügig. Da-
bei gibt es weder Beweise für Bengasi 
noch für Homs, daß dort ein Völker-
mord geplant oder gar umgesetzt wur-
de.

Das „Srebrenica Historical Project“ 
geht da noch weiter: Nach Meinung der 
serbischen Nichtregierungsorganisati-
on habe ein solcher Völkermord nicht 
einmal in der Namensgeberstadt Sre-
brenica selbst stattgefunden. Damit 
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Serbien: In Belgrad diskutierten Experten
über das angebliche Massaker von Srebrenica

im Jahr 1995. ZUERST! war vor Ort

Die Srebrenica-
Keule

Steinerne Anklage: Bosnisch-mus -
li mische Grabsteine an der sogenann-
ten „Völkermord-Gedenkstätte“ in 
Potočari in der Nähe von Srebrenica. 

Die Initiatoren des „Srebrenica 
Historical Project“ kratzen an 

einem geschichtspolitischen Tabu.
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Aleksandar Pavic, der Anwalt von Ge-
neral Ratko Mladic, Miodrag Stojanovic, 
und – als international geachteter un-
parteiischer Journalist – ZUERST!-Chef-
redakteur Manuel Ochsenreiter, der vor 
den 500 meist serbischen Zuhörern über 
die sogenannte „Srebrenica-Keule“ ge-
gen Libyen und Syrien sprach, mit der 
versucht werde, Stimmung für inter-
nationale Kriegseinsätze zu machen. 

Karganovic ist sich sicher: Das letzte 
Wort über Srebrenica ist noch lange 
nicht gesprochen. Denn er hat erheb-
liche Zweifel an der offi ziellen Darstel-
lung des sogenannten „Massakers von 
Srebrenica“. Das angebliche Kriegsver-
brechen habe sich im Juli 1995 in der 
UN-Schutzzone um die bosnische Stadt 
ereignet – unter den Augen der dort an-
wesenden niederländischen UN-Blau-
helmsoldaten. Die wollen – so ihre 
Aussagen, die sie später zu Pro tokoll 
brachten – von einem Massaker oder 
gar „Genozid“ gar nichts mit-
bekommen haben. Im Gegenteil: Die 
Serben hätten sich militärisch korrekt 
verhalten, so die niederländischen UN-
Blauhelme. Einige Medien witterten 
eine kollektive Verschwörung der UN-
Soldaten, um von ihrem angeblichen 
Versagen abzulenken, andere warfen 
ihnen sogar vor, mit den Serben zu 
sympathisieren und das angebliche 
Verbrechen daher zu vertuschen.

Die Unklarheiten über die Gescheh-
nisse in Srebrenica beginnen bereits bei 
der Zahl der Opfer. Der damalige deut-
sche Verteidigungsminister Rudolf 
Scharping verkündete: „In Srebrenica 
mußten die UN-Truppen zusehen, wie 
30.000 Menschen umgebracht wur-
den.“ Nach den offi ziellen Zahlen des 
Internationalen Roten Kreuzes von 
Ende 1999 wurden aber 7.333 Bewoh-
ner von Srebrenica vermißt. Sollten die 
vermißten Personen alle tot sein, wäre 
dies die Maximalzahl der möglicher-
weise getöteten Bürger von Srebrenica. 
Aber auch die Zahl von 7.333 kann 
nicht als erwiesen betrachtet werden. 
Prof. Milivoje Ivanisevic von der Uni-
versität Belgrad hat z.B. heraus-
gefunden, daß 500 der Vermißten schon 
vor der Einnahme von Srebrenica ge-
storben waren. Weitere 3.010 angeblich 
vermißte Personen sind auf der OSZE-
Wählerliste des Jahres 1997 wieder auf-
getaucht – zwei Jahre nach dem angeb-
lichen Massaker.

Die Anklage stützt sich nun auf 
DNS-Analysen und behauptet, mehr als 
6.000 Opfer des angeblichen Massakers 
seien identifi ziert worden. Die meisten 
Me dien bewerten die Gen-Analysen der 
„Internationalen Kommission für ver-
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Exhumierungsarbeiten um die bosnische Stadt Srebrenica: Die serbische Seite 
bestreitet die angeblichen Massenexekutionen durch serbische Soldaten.

ZUERST!-Chefredakteur Manuel Ochsenreiter spricht auf der Konferenz des 
„Srebrenica Historical Project“. Links neben ihm sitzt Nikola Zivkovic.
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Schauplatz des angeblichen 
Massakers.
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Während die Ankläger in Den Haag von 
einem Kriegsverbrechen ausgehen, bei 
dem diese Menschen mehrheitlich exe-
kutiert wurden, bestreitet die serbische 
Seite dies vehement. Vielmehr seien die 
etwa 2.000 bis 3.000 Toten – bosnische 
Muslime und Serben – Gefallene der 
Gefechte, die sich in jenen Tagen und 
Wochen rund um Srebrenica ereignet 
hätten. Der serbische Mediziner  
Dr. Ljubisa Simic hat die Autopsie-
berichte studiert und erklärte auf der 
Veranstaltung des „Srebrenica Historical 
Project“ eindrucksvoll anhand einiger 

mißte Personen“ (ICMP) als hieb- und 
stichfesten Beweis für das Massaker. 
Doch Karganovic hat erhebliche Zwei-
fel an der Seriosität der DNS-Tests. So 
weist er darauf hin, daß der Verteidigung 
der angeklagten Serben in Den Haag die 
ICMP-Analysen gar nicht zur Prüfung 
vorgelegen hätten. Dieses wurde mit der 
Begründung abgelehnt, die Angehöri-
gen der Srebrenica-Opfer hätten ihre 
Erlaubnis nicht erteilt. Zudem stellt er 
die wissenschaftliche Objektivität des 
ICMP in Frage. Denn ins Leben gerufen 
wurde das Komitee ausgerechnet vom 

früheren US-Präsidenten Bill Clinton, 
der in Serbien wegen seiner Parteinah-
me für die muslimisch-bosnische Seite 
im jugoslawischen Bürgerkrieg alles an-
dere als angesehen ist. Der Sitz des 
ICMP befi ndet sich zudem in der Stadt 
Tuzla, einem der Zentren bosnisch-
muslimischer Milizen während des 
Bürgerkrieges. Für die serbische Seite 
muß das alles andere als neutral wirken.

Und auch über die Todesumstände 
der Leichen, die in und um Srebrenica 
in Massengräbern gefunden wurden, 
gehen die Meinungen weit auseinander. 

INTERNATIONAL
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„Viele Spekulationen“

Dr. Ljubisa Simic, geboren 1979 in 
Serbien, ist Spezialist für Neurochirurgie 
und sagte bereits mehrmals als Mitglied 
des serbischen Verteidigungsteams in 
Den Haag aus. Dr. Simic gehört der 
Forschungsgruppe des „Srebrenica 
Historical Project” an.

Dr. Ljubisa Simic im ZUERST!-Gespräch über die Zahl 
und Todesursachen der Toten von Srebrenica

Herr Dr. Simic, Sie gehören als Experte 
dem serbischen Verteidigungsteam in 
Den Haag an. Die Ankläger des Tri-
bunals behaupten, daß in Srebrenica 
„8.000 bosnisch-muslimische Jungen 
und Männer systematisch von Serben“ 
getötet worden seien. Als Beweis wird 
seitens der Anklage unter anderem eine 
DNS-Analyse der menschlichen Über-
reste, die in Massengräbern gefunden 
worden waren, ins Feld geführt. Was ha-
ben Sie herausgefunden?
Simic: Man muß zunächst anmerken, 
daß diese DNS-Analyse nichts darüber 
aussagt, ob jemand während des Kamp-
fes gefallen oder etwa exekutiert wor-
den war. Die DNS kann lediglich dabei 
helfen, die zueinander gehörenden Kör-
perteile in einem Massengrab oder in 
verschiedenen Gräbern zu fi nden. Wei-
ter sagt die DNS-Analyse nichts über 
den Todeszeitpunkt und die Todes-

umstände aus – und das sind mitunter 
die wichtigsten Fragen, wenn es um die 
Aufklärung von Srebrenica geht.
Was kann dann zur Aufklärung beitra-
gen?
Simic: Nur die Autopsieberichte kön-
nen zur Aufklärung der Todesumstände 
beitragen. Und diese sollten für alle 
menschlichen Überreste, die in und um 
Srebrenica aufgefunden wurden, vorlie-
gen. Manchmal bezieht sich so ein Aut-
opsiebericht nur auf ein paar Knochen, 
manchmal auf einen ganzen Körper. 
Ich habe alle Autopsieberichte, die von 
den Ermittlern des Internationalen 
Strafgerichtshofs für das ehemalige Ju-
goslawien (ICTY) zwischen 1996 und 
2002 angefertigt wurden, intensiv ge-
prüft. 
Was haben Sie herausgefunden?
Simic: Gleich mehrere wichtige Dinge: 
Erstens wurden insgesamt 1.923 
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Der Anwalt des serbischen Generals 
Ratko Mladic, Miodrag Stojanovic, im 
Gespräch mit Journalisten.

Die „Säulen der Schande“ sollten an das angebliche serbische 
Kriegsverbrechen und das Nichteingreifen der UN-Truppen 
erinnern. 
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bosnischen Muslimen“, sagt Zivkovic. 
„Doch“, sagt er nach einer kurzen Pau-
se, „solange man nicht die historische 
Wahrheit ans Licht bringen darf und 
solange nicht über die weinenden ser-
bischen Mütter gesprochen wird, die 
ebenfalls ihre Söhne verloren haben, 
sind wir von einer ehrlichen Aufarbei-
tung der schrecklichen Ereignisse dieses 
schlimmen Krieges weit weg.“

CARSTEN FROMM

Taktgefühl vorgeworfen wird, unfrei-
willig rutschten die serbischen Srebre-
nica-Forscher in die Rolle der pedan-
tischen Erbsenzähler und Nörgler. Und 
die Serben wissen natürlich auch, daß 
mächtige Organisationen wie beispiels-
weise die „Mütter von Srebrenica“ die 
Debatte um das angebliche Massaker 
dominieren. In Berlin stellten vor zwei 
Jahren – zum 15. Jahrestag – deutsche 
Aktionskünstler unter viel Beifall ein 
„Denkmal der Schande“ vor dem Bran-
denburger Tor auf, welches das angeb-
liche Versagen der Vereinten Nationen 
anklagen sollte. Gegenüber solchen mo-
ralischen Machtgesten sind diejenigen, 
die der Wahrheit auf die Spur kommen 
wollen, oftmals machtlos. Denn sie ha-
ben in der EU keine Lobby. Der ser-
bische Journalist Nikola Zivkovic, der 
seit vielen Jahrzehnten in Berlin lebt, 
kennt dieses Dilemma nur zu gut. „Es 
wird in die Debatte um Srebrenica so 
viel Emotion hineingetragen, daß es 
unseren Wissenschaftlern, die Srebrenica 
erforschen wollen, förmlich die Luft ab-
schnürt“, sagt er nachdenklich. Er ist 
nicht zornig, sondern offensichtlich 
redlich und ehrlich bemüht, die Span-
nung aus der Debatte zu nehmen. „Na-
türlich ist der Schmerz um den Verlust 
eines Angehörigen in diesem unsin-
nigen Bürgerkrieg etwas, das wir Serben 
ernst nehmen, da fühlen wir mit den 

Beispiele die Unterschiede zwischen den 
töd lichen Wunden einer Exekution und 
denen von Gefechten. Zudem werde – so 
die serbische Seite – von den Opfern der 
bosnisch-muslimischen Milizen, die in 
der Zeit vor dem angeb lichen Massaker 
von Srebrenica aus die umliegenden 
mehrheitlich serbischen Dörfer und 
Siedlungen angegriffen haben, nie ge-
sprochen. Der Eindruck einer anti-ser-
bischen Kampagne, so die Aktivisten des 
„Srebrenica Historical Project“ anstatt der 
Aufklärung der Geschehnisse in der bos-
nischen Stadt dränge sich förmlich auf.

Stefan Karganovic und seine Mit-
streiter sind mittlerweile in der Defen-
sive, das wissen sie selber. „Es geht uns 
nicht darum, die bosnisch-muslimische 
Seite anzugreifen“, stellt er klar. „Es geht 
uns schlicht um die historische Wahr-
heit.“ Karganovic weiß auch, daß er ei-
nen schweren Stand in dieser Debatte 
hat – trotz der großen Zahl an Experten, 
die er auffährt. Denn die internationale 
Debatte um Srebrenica hat längst die 
Ebene der Fakten verlassen, es geht heu-
te um Moral und Emotionen. Kargano-
vic weiß, daß ihm von der internatio-
nalen Presse deshalb stets fehlendes 

menschliche Überreste exhumiert. 
Zweitens waren davon 442 Leichen ge-
fesselt und/oder trugen Augenbinden 
– ein relativ sicherer Hinweis auf eine 
Exekution. Drittens hatten 505 Körper 
mehrere Schußverletzungen an ver-
schiedenen Stellen des Körpers – hier 
ist es schwer zu sagen, ob diese Men-
schen während eines Gefechts oder 
durch eine Exekution starben. Ins-
gesamt 527 Leichen wiesen Wunden 
auf, die von Granaten, Minen oder 
Artillerie-Geschossen stammen. Beim 
Rest der Leichen konnte die Todes-
ursache nicht zweifelsfrei festgestellt 
werden. Sie sehen also, wie komplex 
diese Ergebnisse sind und daß man 
keinesfalls davon ausgehen kann, daß 
alle diese Menschen durch Exekutio-
nen ums Leben kamen. 
Die Zahl 1.923 liegt weit unter den im-
mer wieder behaupteten „mehr als 
8.000“…
Simic: Hier wird sehr viel spekuliert. 
Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen, 
wie das funktioniert: Im Urteil des Pro-
zesses gegen den serbischen General 

Radislav Krstic heißt es beispielsweise, 
daß das Gericht annimmt, daß neben 
gefundenen Leichen rund um Srebre-
nica noch weitere 4.000 liegen, die noch 
nicht exhumiert seien. Das bedeutet: 
Das Gericht nimmt weiter an, daß diese 
4.000 Leichen – sollten sie wirklich exi-
stieren – allesamt durch Exekution ums 
Leben kamen. Dies alles fußt aus-
schließlich auf Annahmen, nicht auf 
forensischen Beweisen. Und wie ich be-
reits ausführte, weist bei den bereits ge-
fundenen Leichen eine erhebliche Zahl 
Kampfverwundungen auf – und keine 
Exekutionswunden. Können Sie sich 
vorstellen, daß ein ernstzunehmendes 
Gericht so gewichtige Schlüsse zieht 
und Menschen verurteilt – nur auf Ba-
sis solcher Annahmen und Spekulatio-
nen? 
Wofür wurde General Krstic denn schul-
dig gesprochen?
Simic: Er wurde wegen „Beihilfe zum 
Völkermord“ verurteilt. Es ist klar, daß 
für ein solches Urteil eine wesentlich 
höhere Opferzahl gebraucht wurde als 
die der exhumierten Leichen. Der 

Schuldspruch muß ja gerechtfertigt 
werden. Also wurden einfach die 4.000 
Leichen, deren Existenz man nur an-
nahm und von denen natürlich kein 
einziger Autopsiebericht vorlag, dazu-
gerechnet. Ein solches Urteil, welches 
sich nicht auf Beweise sondern auf An-
nahmen stützt, ist eine Schande für je-
des Gericht auf dieser Welt.
Wie gestaltet sich überhaupt die Arbeit 
in Den Haag für die serbischen Vertei-
diger – und wie wird diese in der Öffent-
lichkeit wahrgenommen?
Simic: Dort spielen mächtige Interessen 
eine große Rolle. Daher ist es sehr 
schwierig für die Öffentlichkeit, Zugang 
zu wichtigen Dokumenten zu bekom-
men. Ich persönlich hatte keine Proble-
me, an die von mir benötigten Doku-
mente und Berichte zu kommen, da ich 
als Angehöriger des Verteidigungsteams 
die Autopsieberichte und forensischen 
Untersuchungen einsehen konnte. Es 
war allerdings eine harte, langwierige 
Arbeit, all diese Berichte zu analysieren.
Herr Dr. Simic, vielen Dank für das Ge-
spräch.

BUCHVERSAND DEUTSCHES NACHRICHTENMAGAZIN
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Alexander Dorin

Srebrenica
Die Geschichte 
eines salonfäh-
igen Rassismus – 
Der Buchautor 
und Journalist 
trägt jene brisan-
ten Fakten zu-
sammen, die ein 
ganz anderes 
Licht auf die Ge-
schehnisse in und um Srebrenica werfen 
könnten. Aspekte, die von den führenden 
Massenmedien im Westen bisher gänzlich 
verschwiegen wurden. Das Buch ist im 
Kai-Homilius-Verlag erschienen und ko-
stet t 19,90.

„Es wird viel Emotion in die Debat-
te um Srebrenica hineingetragen.“

S b i f
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„Es geht um die Wahrheit“
lamischen Glauben und die muslimi-
sche Kultur. Die bewaffneten Banden, 
die während des Bürgerkrieges die ser-
bischen Dörfer rund um Srebrenica 
terrorisierten, hunderte Serben ermor-
deten und etwa 10.000 Serben aus ih-
ren Häusern vertrieben haben, waren 
keine praktizierenden Muslime. Es wa-
ren kaltblütige Killerkommandos, die 
den Islam mißbrauchten und diskre-
ditierten. 
Dennoch bestreiten Sie den angeb-
lichen „Genozid“ an den Einwohnern 
von Srebrenica.
Karganovic: Solange wir nicht davon 
überzeugt sind, daß dort ein sogenann-
ter „Genozid“ stattgefunden hat, ist es 
unsere moralische Pfl icht, dies auch zu 
sagen. Wir sind aber sehr aufgeschlos-
sen. Wenn die Verfechter der Genozid-
These endlich Beweise in die Debatte 
einbringen, erkennen wir diese auch an.

Sie leiten das „Srebrenica Historical 
Project“. Worum geht es da genau?
Karganovic: Unser einziges Ziel ist es, 
eine Antwort auf folgende Frage zu fi n-
den: Was geschah wirklich in Srebre-
nica? 
Die Staaten der EU und die etablierten 
Medien glauben die Antwort zu ken-
nen: Es fand dort ein brutales Massaker 
statt, verübt von Serben an bosnischen 
Muslimen. 
Karganovic: Wären wir von der offi zi-
ellen Darstellung überzeugt, würden 
wir nicht forschen. Wir suchen und 
forschen nach Beweisen und gehen da-
bei wissenschaftlich und kritisch vor.
Aber das serbische Parlament hat das 
„Massaker von Srebrenica“ bereits an-
erkannt…
Karganovic: Das ist richtig. Aber es 
handelt sich bei dieser Anerkennung 
doch um politisches Theater ohne jede 
moralische Tragweite. Sehen Sie: Die 
regierende Koalition hat in Serbien 127 
Sitze im Parlament, genau einen Sitz 
mehr, als sie zum Regieren benötigt. 
Und nur diese Koalitionsabgeordneten 
haben für die Annahme dieser Srebre-
nica-Resolution gestimmt, die ihnen 
von Berlin – pardon! – Brüssel diktiert 

Herr Karganovic, in den etablierten eu-
ropäischen Medien ist immer wieder zu 
lesen, „nur serbische Ultranationali-
sten, rassistische Islamfeinde und Völ-
kermord-Leugner“ hätten Zweifel an 
der offi ziellen Version des angeblichen 
Massakers von Srebrenica, welches von 
Serben an bosnischen Muslimen verübt 
worden sei. Welche dieser drei Katego-
rien trifft auf Sie zu?
Karganovic: Natürlich keine! Die Tat-
sache, daß unsere Gegner auf solch un-
sinnige Stereotype zurückgreifen müs-
sen, wenn sie über uns sprechen, ist ein 
Zeichen für ihre intellektuellen Defi zi-
te. Der „Fall Srebrenica“ erfordert eine 
wissenschaftliche und kriminalistische 
Untersuchung, damit man am Ende 
weiß, was dort wirklich vorgefallen ist. 
Es geht dabei für uns nicht um Ideolo-
gie oder um Politik. Ich selbst besitze 
die US-amerikanische Staatsbürger-
schaft, also bin ich schon mal kein „ser-
bischer Ultranationalist“. Das wäre 
doch lächerlich. Auf unserer Veranstal-
tung in Belgrad haben wir das Buch 
Srebrenica Massacre: Politics, Context, 
Evidence präsentiert. Der Herausgeber 
ist Prof. Dr. Edward Herman, ebenfalls 
ein  US-Amerikaner. Die Unterstützer 
kommen vor allem aus Großbritan-
nien und den USA, auch Juden sind 
unter ihnen. Das sollen „serbische Ultra-
nationalisten sein“? Ich bitte Sie…
Sie würden angeblich gegen die bos-
nischen Muslime hetzen, heißt es…
Karganovic: Uns interessiert Religion 
überhaupt nicht. Und in Srebrenica 
ging es auch nicht um Religion. Wir 
haben sogar großen Respekt für den is-

worden war. Das heißt: Sie waren nicht 
in der Lage, auch nur einen einzigen 
Abgeordneten der Oppositionspartei-
en zu überzeugen, und daß diese Reso-
lution überhaupt so knapp mit hauch-
dünner Mehrheit angenommen wurde, 
ist nur der Koalitionsdisziplin geschul-
det. Denn auch die Politiker der Regie-
rungsparteien wissen: Diese Resoluti-
on hat nichts mit der öffentlichen Mei-
nung in Serbien zu tun.
Sie meinen, die Serben glauben mehr-
heitlich nicht an die offi zielle Version 
von Srebrenica?
Karganovic: Umfragen haben ergeben, 
daß etwa 80 Prozent der Serben mit 
dieser Resolution absolut nicht einver-
standen waren. 
Fühlen sich die Serben von der offi ziel-
len Srebrenica-Version zum „Täter-
volk“ gestempelt?
Karganovic: Für die Serben ist das ein 
skrupelloser Versuch von auslän-
dischen Mächten, die sie zuvor bom-
bardierten, aushungerten und terrori-
sierten, ihnen nun die Annahme einer 
Lüge aufzuzwingen, von der eben jeder 
weiß, daß es eine Lüge ist. Wer glaubt, 
man könne das Denken eines Volkes 
durch bezahlte Nichtregierungsorgani-
sationen und korrupte Politiker ver-
ändern, hat keine Ahnung von der ser-
bischen Mentalität. Eine solche Kam-
pagne könnte sogar für die Verant-
wortlichen zu einem Bumerang werden. 
Wie meinen Sie das?
Karganovic: Immer, wenn wir mit der 
serbischen Öffentlichkeit über dieses 
Thema diskutieren, wird uns klar, daß 
diese die Lügen um Srebrenica erkennt 
und zurückweist. Das, was ihnen fehlt, 
sind allerdings die klaren wissenschaft-
lichen Fakten, die der offi ziellen Ver-
sion widersprechen.
Woran liegt das?
Karganovic: Die großen Medien in 
Serbien sind längst unter Kontrolle der 
Pro-Europäer und ihrer ausländischen 
Sponsoren. So wird dafür gesorgt, daß 
die Fakten nicht verbreitet werden. Da-
her ist es unsere Aufgabe, mit unseren 
Veröffentlichungen und Veranstaltun-
gen dafür zu sorgen, daß die Fakten 
und unsere Recherchen die Menschen 
erreichen, damit sie sich selber eine 
Meinung bilden können.
Herr Karganovic, vielen Dank für das 
Gespräch.

Stefan Karganovic vom „Srebrenica Historical Project“ im Gespräch mit ZUERST!

Stefan Karganovic, geboren 1950 in 
Serbien, arbeitete bereits in drei ser-
bischen Verteidigungsteams vor dem 
Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. 
Er ist der Präsident des „Srebrenica 
Historical Project“ und besitzt die 
US-Staatsbürgerschaft.
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„Die großen Medien in Serbien 
sind längst unter Kontrolle der 

Pro-Europäer.“
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