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Uta Ibrahimi (34) eilt mit einem Stapel frisch
bedruckter T-Shirts unter dem Arm die Gasse
neben dem «Swiss Diamond Hotel» hoch und
hinein in den Miqt Pub. Ibrahimi, kaum 1,60
Meter gross, blonde Haare, stahlblaue Au-
gen, hüpfender Schritt, sprüht vor Energie.
Sie hat für den Abend in ihr Lieblings-Lokal
geladen. Sie will die mitgebrachten T-Shirts
verkaufen und Geld sammeln für die anste-
hende Expedition. Ihr Ziel: als erste Kosova-
rin alle vierzehn 8000er der Welt zu bestei-
gen. Im Frühling steht der Lhotse auf dem
Programm, im Sommer dann der K2. Den
Everest hat sie schon hinter sich. Am 22. Mai
stand sie auf dem höchsten Berg der Welt, al-
leine mit ihrem Guide. Eigentlich hätte sie
mit einer Gruppe albanischer Bergsteiger
hochgehen wollen. Doch die nahmen sie
nicht mit. Für eine Frau sei das zu taff, man
wolle das Risiko nicht eingehen, sagten sie
ihr im Basecamp. «Ich war dann vor ihnen
oben», ruft Uta Ibrahimi durch den dröhnen-
den Soundcheck der Jazz-Band, die im Pub
gleich zu spielen beginnt.

Das Lokal füllt sich, Utas Freunde trudeln
ein. Bier für einen Euro, T-Shirts für zehn,
Umarmungen gratis. Ibrahimi ist mit ihrem
Aufstieg auf den Everest ausgebrochen; aus
den gesellschaftlichen Niederungen, in de-
nen kosovarische Frauen noch immer allzu
häufig gehalten werden; aus den Vorurteilen,
die man gegenüber dem «schwachen Ge-
schlecht» auf dem Balkan noch hat; aus der
Befangenheit all jener, die ihr das nicht zuge-
traut hätten. «Man mutet uns Frauen hier
viel zu wenig zu», sagt Ibrahimi. «Langsam
verändert sich das. Und ich will meinen Bei-
trag leisten.» Einmal pro Woche stattet sie ei-
ner kosovarischen Schulklasse einen Besuch
ab. «Da erzähle ich dann, wie mich die Män-
ner nicht ernst nahmen und ich alleine auf
den Gipfel musste. Das macht Eindruck.»

«Angst? Verstehe ich!»
Neben diesen Einsätzen als Emanzipations-
Promotorin hat die einstige Marketing-Frau
ein zweites Ämtli gefasst: Sie will ihr Heimat-
land als Outdoor-Paradies ins Bewusstsein
ausländischer Touristen rücken. «Der Kosovo
ist wunderschön. Man kann prima wandern,
biken und klettern», schwärmt Ibrahimi. Vor
kurzem hat sie eine eigene Reiseagentur ge-
gründet: Butterfly Outdoor Adventures. Sie
nimmt ihre Gäste mit auf mehrtägige Trips in
die Berge Südkosovos und die Hügelzüge im
Norden. Und sie vermarktet die Outdoor-
Trips geschickt auf sozialen Medien: auch
mal mit barbusigen Yogaposen vor kosovari-
schen Felskulissen. «Viele haben immer
noch Angst vor dem Kosovo, das
verstehe ich ja mit der Geschichte
und so», sagt Ibrahimi noch, bevor
sie sich in die Menge zerren lässt.
«Aber kommt doch einfach und
schaut selbst. Wir sind harmlos.»

Naja, könnte man sagen, wenn
man sich die Szenen aus dem koso-
varischen Parlament in Erinnerung
ruft, die 2015 um die Welt gegangen
sind. Darin zu sehen sind Abgeordne-
te der Oppositionspartei «Veteven-
dosje» («Selbstbestimmung»), die ih-
rem Frust über eine verlorene Ab-
stimmung mit Tränengasattacken auf
Regierungsvertreter Luft machen.
Nicht eben «harmlos», schon gar nicht
zivilisiert, «aber notwendig», betont
Faton Topalli (54). Er sitzt spätabends
im Café Union, einem der zahlreichen
noblen Cafés Pristinas, in denen neben
dem süssen Nationalschnaps Rakija
auch farbige Patisserie und Macchiatos
für 50 Cent gereicht werden. Topalli
war einer der Tränengaswerfer 2015. Er
sitzt für die «Vetevendosje» im Parla-
ment und hat den weitesten Arbeitsweg
aller kosovarischen Abgeordneten. Ein-
mal pro Woche pendelt er vom schaff-
hausischen Dörflingen nach Pristina
und zurück.

Topalli ist Doppelbürger. In den 80er-Jah-
ren kam er als politischer Flüchtling in die
Schweiz. Er kellnerte, lernte perfekt
Deutsch, studierte Jugendarbeit, trat der SP
bei, heiratete und nahm einen Job in einem
Jugendheim an. Sein grauer Strickpullover
sieht kratzig aus, die Haare sind nass vom Re-
gen draussen. «Mit meiner Erfahrung
brauchts mich im Kosovo dringender als in
der Schweiz», meint Topalli und setzt ein
breites Lachen auf, wie nach fast jedem Satz,
den er sagt. Und die Sache mit dem Tränen-
gas, eben, die sei «notwendig» gewesen. Da-
mals sei es um verfassungswidrige Autono-
mierechte für die serbische Minderheit und
ein «unfaires» Abkommen mit Montenegro
gegangen. «Wir waren in einer Ohnmachtssi-
tuation. Wir waren überzeugt, dass die Inte-
ressen des Landes verletzt würden. Mit der
Tränengasaktion wollten wir darauf aufmerk-
sam machen.» Topalli wurde zu 14 Monaten
bedingter Haft verurteilt. Wäre die Strafe un-
bedingt ausgefallen, er hätte sie angetreten;
mit reinem Gewissen; sicher, 2015 das Richti-
ge gemacht zu haben.

«Strategie? Die fehlt!»
Doch Tränengas ist nicht alles, was er seiner
Heimat bieten könne, sagt Topalli. «Die
Schweiz lebt seit langem vor, wie ein demo-
kratischer Staat organisiert werden soll. Der
Kosovo ist zurückgeblieben. Wir waren im-
mer unter fremder Herrschaft, ob nun unter
den Osmanen oder unter den Serben. Wir
hatten kaum Möglichkeiten, Einfluss auf die
staatliche Entwicklung zu nehmen. Und da,
glaube ich, kann meine Erfahrung aus der
Schweiz helfen.»

Ganz einfach werde die Zukunft aber trotz
des Erfahrungsaustauschs nicht. «Das Pro-
blem im Kosovo ist, dass man die Demokra-
tie in der Schweiz als Wert zwar toll findet,
aber sie dann trotzdem nicht übernimmt»,
sagt Topalli und setzt wieder das breite La-
chen auf. Für die nahe Zukunft sieht er ziem-
lich schwarz. «Alle sind irgendwie müde, je-
der weiss, was passiert. Trotzdem findet sich
keine politische Mehrheit, um etwas an der
Situation zu verändern.» Zudem fehle dem
Kosovo eine wirtschaftliche Strategie. Es wer-
de fast nichts produziert, die Handelsbilanz
sei negativ. «Es sieht nicht gut aus.» Immer-
hin um den Frieden brauche man sich vor-
erst aber keine Sorgen zu machen, solange
die internationalen Soldaten der Kosovo-
Force (Kfor) im Norden Wache stünden.

DIE AUSBRECHER
Everest und Dörflingen: Manche finden, man müsse dem

Kosovo erst entfliehen, um ihn vorwärtsbringen zu können

Uta Ibrahimi
stand als erste
Kosovarin auf
dem Everest.

Die Kfor, die Wächter des Kosovo: Rund
4000 Armeeangehörige aus 28 Ländern
leisten bis heute Dienst in dem kleinen
Land, unter ihnen auch die 235 Schwei-
zer der Swisscoy. Deren Präsenz hier kos-
tete den Bund vergangenes Jahr 44 Mil-
lionen Franken.

Angefangen hatte der Einsatz der Kfor
nach dem Ende des Kosovo-Krieges 1999.
Die Zustände in der Region waren chao-
tisch. Die Kosovoalbaner wehrten sich ab
März 1998 mit Gewalt gegen die serbi-
schen Besatzer, die ihnen jahrelang den
Zugang zu Schulen und öffentlichen Ein-
richtungen verwehrt hatten. Im Juni 1999
zog sich der serbische Staat aus dem Ko-
sovo zurück, nicht zuletzt wegen der hef-
tigen Bombardements der Nato. Die sieg-
reichen kosovoalbanischen Kriegsherren
bekleideten zivile Machtpositionen. Die
UNO gründete im Kosovo eine eigene
Mission, die später mehrheitlich von der
EU-Mission Eulex abgelöst wurde. Die
Eulex brachte Richter, Polizisten und
Staatsanwälte ins Land, um den Rechts-
staat aufzubauen. Im Juni dieses Jahres
sollen die letzten Eulex-Beamten den Ko-
sovo verlassen. Die Kfor aber, die für den
militärischen Schutz des Kosovo garan-
tiert; sie bleibt. Eine eigene Armee hat
der Kosovo bis heute nicht.

Morgenszenen in Novo Selo, dem
grössten Kfor-Camp im Kosovo: Über den
weissen Container-Siedlungen kreist ein
amerikanischer Militärhelikopter. Die
Ungarn stehen stramm vor ihren Bara-
cken. Die Dänen kontrollieren am Ein-
gang mit strenger Mine jeden, der rein
will. Im Container-Sitzungszimmer am
Ende der «Avenue Général Guisan» lädt
Special Officer Hervé Findeisen (41) zum
Morning-Briefing. Hier versammeln sich
die «Liaison & Monitoring Teams» (LMT)
der Swisscoy an sechs Tagen pro Woche.
Sie sind so was wie die Ohren und Augen
der Kfor. Ihr Auftrag: Ausschwärmen ins
Grenzgebiet zwischen dem Kosovo und
Serbien, die Situation beobachten, mit
den Leuten sprechen, die Fühler ausstre-
cken. «Wir müssen die kleinen Unstim-
migkeiten registrieren und schauen, dass
sie sich nicht zu einem gefährlichen Flä-
chenbrand auswachsen», erklärt Findei-
sen. Soldat Thomas Zahn (28) liest die
News vor: ein paar Proteste, Feinstaubre-
kordwerte in Pristina, «ansonsten im
Norden nichts Neues».

Pistolengurten werden umgeschnallt,
Kappen aufgesetzt, Findeisen packt eine
Schoggi ein. Dann schwärmen die drei
Teams in weissen Geländewagen aus,
vorbei an den grimmigen Dänen, hinaus

in den Nordkosovo, in dem eine be-
drückte Stimmung herrscht. Vor einem
Monat wurde der Politiker Oliver Ivano-
vic in der Lokalmetropole Mitrovica er-
mordet. Ivanovic war ein Vertreter der
serbischen Minderheit im Kosovo. Er galt
als Mann des Dialogs, als einer, der die
verbrannte Erde zwischen Serbien und
dem Kosovo hinter sich lassen wollte.

Kaum jemand zweifelt daran, dass es
serbische Kräfte waren, die Ivanovic ge-
tötet haben. Zu viel Dialog, zu viel Entge-
genkommen, das ist nicht im Interesse
der harten Gangart der serbischen Regie-
rung gegenüber dem Kosovo. Deren Posi-
tion ist klar: «Kosovo is Serbia». Je weiter
nördlich man fährt, umso häufiger sieht
man diesen Spruch auf den serbischen
Flaggen, die an den Hausfassaden hän-
gen. Autofahrer, die von Süden her in die
Gegend kommen, halten am Strassen-
rand an und montieren ihre kosovari-
schen Nummernschilder ab. Die sind bei
den serbischen Polizisten hier nicht gern
gesehen.

Mauern gegen die Blutrache
Serbien hat den Kosovo nicht anerkannt.
Radikale Parteien schüren schlechte
Stimmung gegen Kosovoalbaner. Das
Sondertribunal, das bald die Verbrechen
der kosovoalbanischen Kriegsherren an
den Serben im Kosovo-Krieg untersu-
chen soll, hängt wie ein Damokles-
schwert über den Normalisierungsge-
sprächen zwischen den beiden Ländern.
Die Ermordung Ivanovics, erzählt man
sich, habe den dünnen Friedensfirn über
dem glühenden Konflikt zusätzlich einge-
rissen. Die Leute in Mitrovica – der geteil-

ten Stadt, in deren Norden mehrheitlich
Kosovoserben und in deren Süden mehr-
heitlich Kosovoalbaner wohnen – seien
eingeschüchtert. Kaum noch Musik in
den Beizen, kaum noch Lachen auf den
Strassen. Wenns Ivanovic trifft, dann
könnte es jeden treffen.

Auch vor dem Mord Mitte Januar wars
in der Gegend aber nicht weit mit der
Heiterkeit: 80 Prozent Arbeitslosigkeit in
manchen Dörfern, Fabriken, die seit dem
Krieg leer stehen, illegal abgeholzte
Waldhügel, die langsam in die Seen ero-
dieren. «Das da sind keine Schwäne, das
sind Plastikflaschen», sagt Soldat Zahn
und zeigt aus dem Fenster des Swisscoy-
Geländewagens hinaus aufs Wasser des
Gazivodasees. Der Stausee liefert Trink-
wasser für 600 000 Menschen und ver-
sorgt die schnaubenden Kohlekraftwerke
im Süden mit Kühlwasser. Findeisen
stellt den Wagen am Ende des Stau-
damms ab. Nebenan parkiert ein Polizei-
auto. Vier Polizisten sitzen in der Mor-
gensonne, man grüsst sich freundlich.
Findeisen reicht Schweizer Militärbis-
kuits. «Die Leute erzählen uns oft von ih-
ren Problemen. Wir sind so was wie das
Sorgentelefon Nordkosovos», sagt Zahn.
«Wir sind hier, um zu beobachten, um
für die Sicherheit zu garantieren, aber
nicht, um humanitäre Hilfe zu leisten.»
Das müsse man sich ob der krassen Ar-
mut in der Region allzu oft in Erinnerung
rufen. Findeisen packt die Militärbiskuits
wieder ein und nickt. «Alors», sagt der
Special Officer, «on y vas.»

Weiter geht die Fahrt durch die hüglige
Gegend des Grenzgebiets. In einigen der
Dörfer stehen Backsteinmauern um die

weitläufigen Gärten. Es sind nicht
nur Grenzmarkierungen, es sind
schützende Schranken. Nötig
sind sie wegen des Kanun, des
mündlich überlieferten Gewohn-
heitsrechts, das für manche Kosovoalba-
ner in den ländlichen Gegenden bis heu-
te Gültigkeit hat. Der Kanun kennt das
Gesetz der Blutrache. Tötet jemand ein
Mitglied einer Familie, muss diese ein
Mitglied der anderen Familie töten.
Sonst ist die Ehre beschmutzt. Nieman-
den aber darf man in dessen eigenen vier
Wänden umbringen. Und zu den eigenen
vier Wänden gehört auch der Garten, so-
fern er ummauert ist. Die Mauern sind
Sicherheitswälle gegen das alte Recht auf
Rache und gleichzeitig die Grenze der
Bewegungsfreiheit für jene, die im Na-
men der Ehre mit dem Tod rechnen
müssen, sobald sie nach draussen treten.

Ankunft in Zubin Potok, der Zentrums-
gemeinde im Nordwestkosovo. Das Dorf
sei ein bisschen wie ein Open-Air-Muse-
um, sagt Findeisen und führt durch die
Gassen. Überall stehen angerostete Autos
der alten jugoslawischen Marke «Zasta-
va», die Nummernschilder des ehemali-
gen geeinten Balkanstaates wurden nie
abmontiert. Eine Filiale der «Jugobanka»
ist offen, ein Laden mit «Konica-Film»-
Werbeplakaten seit Monaten zu. Aus den
Fenstern der Blockbauten starren ange-
graute Gesichter auf den Stillstand in den
Strassen. An der Eingangstür zur Swiss-
coy-Aussenstation, wo die Schweizer
zweimal wöchentlich für drei Stunden
mit einem Übersetzer eine Anlaufstelle
für die lokale Bevölkerung anbieten,
bleibt Findeisen stehen. «Einschusslö-

cher», sagt er und deutet
auf zwei Stellen im Türrahmen. Nicht
weit von hier seien zwei Häuser kürzlich
mit Handgranaten beworfen worden.
Der Grund: Mitglieder der Familien hät-
ten mit der Kosovo Security Force, ei-
nem kosovarischen Sicherheitsorgan, zu-
sammengearbeitet. «Extremistische ser-
bische Parteien hier erzählen den Leu-
ten, die Kosovoalbaner wollten ihre Jun-
gen klauen, genau wie damals die
Osmanen ihre christlichen Kinder vom
Glauben abzubringen versucht hätten»,
sagt Findeisen. Das sei so schade. «Die
Menschen haben eigentlich gar keine
Probleme miteinander, vor allem die Jun-
gen nicht. Die wollen leben, die wollen
träumen. Derzeit ist ihr einziger Traum
aber die Emigration.»

Der Trick mit der Autonummer
Auf dem Weg zurück in den Süden zeigt
Soldat Zahn auf die Strassenlaternen ne-
ben der Teerpiste. «Die haben sie vor we-
nigen Wochen aufgestellt. Sie funktionie-
ren jedoch immer noch nicht.» Verant-
wortlich fühle sich niemand. Das sei das
zentrale Problem hier in der Grenzregi-
on, in diesem politischen Niemandsland
zwischen Serbien und dem jüngsten
Staat Europas: Wenns darum geht, Geld
einzutreiben, dann fühlten sich beide
verantwortlich. «Wenn es aber darum
geht, Probleme zu lösen, dann sind im-
mer die anderen zuständig.»

Bunter Abend im Kosovo. Albert
lädt zum Ausflug mit seinem Mercedes
nach Prizren, der «Perle des Südens»,
der schönen Stadt mit der Burg und den
Kopfsteinpflastergassen. Er hat Mitleid
mit den Menschen im nordkosovari-
schen Grenzgebiet. «Die Serben müssen
sich beruhigen. Sie können nicht verlan-
gen, dass wir ihnen die Kontrolle in Ge-
bieten überlassen, in denen sie vor weni-
gen Jahren Tausende Albaner massak-
riert haben», sagt er. Albert macht die Si-
tuation im Norden zu denken. «Man
kann die Frustration riechen. Die Men-
schen wollen den Dialog. Die Trennung
zwischen Albanern und Serben ist künst-
lich. Die Politiker brauchen diese heuch-
lerische Anspannung aber, um die Leute
von ihrem eigenen Versagen abzulen-
ken.» Das sei die alte Taktik.

Langsam aber dämmere es den Koso-
varen, was da gespielt werde. Sie wollten
raus aus dem Dilemma, sie seien bereit
für die Zukunft. «Hast du dir die kosova-
rischen Nummernschilder schon mal ge-
nau angeschaut?», fragt Albert und zeigt
auf das Auto, das vor uns fährt. Links ein
blauer Streifen, in dem unten die Buch-
staben «RKS» (Republik Kosovo) stehen,
oben blaue Leere. «Da passt der Ster-
nen-Ring der EU perfekt hinein», sagt Al-
bert und lächelt. Der Kosovo sei bereit.
«Eigentlich sind wir längst ein Teil Euro-
pas. Europa weiss es nur noch nicht.»

DIE WÄCHTER
Damit der Krieg nicht wiederkommt: Unterwegs mit

der Swisscoy in Kosovos wildem Norden
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Hervé Findeisen und Thomas Zahn sind
zwei von 235 Swisscoy-Angehörigen, die

im Kosovo Dienst leisten.
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Der Kosovo – 
Europas jüngstes Land
Einwohner: 1,8 Mio
Fläche: 10 908 km2
Einkommen: Ø 534 CHF/Monat
Kosovaren in der Schweiz: 180 000
Unabhängig seit 17. Februar 2008

92% Albaner

5% Serben

3% andere

Bevölkerungsstruktur

Die kosovarische Hauptstadt Pristina hat nicht nur hübsche Cafés und die jüngste Bevölkerung Europas, sondern auch
ein massives Verkehrsproblem und eine der höchsten Feinstaubbelastungen der Welt.
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Uta Ibrahimi (34) eilt mit einem Stapel frisch
bedruckter T-Shirts unter dem Arm die Gasse
neben dem «Swiss Diamond Hotel» hoch und
hinein in den Miqt Pub. Ibrahimi, kaum 1,60
Meter gross, blonde Haare, stahlblaue Au-
gen, hüpfender Schritt, sprüht vor Energie.
Sie hat für den Abend in ihr Lieblings-Lokal
geladen. Sie will die mitgebrachten T-Shirts
verkaufen und Geld sammeln für die anste-
hende Expedition. Ihr Ziel: als erste Kosova-
rin alle vierzehn 8000er der Welt zu bestei-
gen. Im Frühling steht der Lhotse auf dem
Programm, im Sommer dann der K2. Den
Everest hat sie schon hinter sich. Am 22. Mai
stand sie auf dem höchsten Berg der Welt, al-
leine mit ihrem Guide. Eigentlich hätte sie
mit einer Gruppe albanischer Bergsteiger
hochgehen wollen. Doch die nahmen sie
nicht mit. Für eine Frau sei das zu taff, man
wolle das Risiko nicht eingehen, sagten sie
ihr im Basecamp. «Ich war dann vor ihnen
oben», ruft Uta Ibrahimi durch den dröhnen-
den Soundcheck der Jazz-Band, die im Pub
gleich zu spielen beginnt.

Das Lokal füllt sich, Utas Freunde trudeln
ein. Bier für einen Euro, T-Shirts für zehn,
Umarmungen gratis. Ibrahimi ist mit ihrem
Aufstieg auf den Everest ausgebrochen; aus
den gesellschaftlichen Niederungen, in de-
nen kosovarische Frauen noch immer allzu
häufig gehalten werden; aus den Vorurteilen,
die man gegenüber dem «schwachen Ge-
schlecht» auf dem Balkan noch hat; aus der
Befangenheit all jener, die ihr das nicht zuge-
traut hätten. «Man mutet uns Frauen hier
viel zu wenig zu», sagt Ibrahimi. «Langsam
verändert sich das. Und ich will meinen Bei-
trag leisten.» Einmal pro Woche stattet sie ei-
ner kosovarischen Schulklasse einen Besuch
ab. «Da erzähle ich dann, wie mich die Män-
ner nicht ernst nahmen und ich alleine auf
den Gipfel musste. Das macht Eindruck.»

«Angst? Verstehe ich!»
Neben diesen Einsätzen als Emanzipations-
Promotorin hat die einstige Marketing-Frau
ein zweites Ämtli gefasst: Sie will ihr Heimat-
land als Outdoor-Paradies ins Bewusstsein
ausländischer Touristen rücken. «Der Kosovo
ist wunderschön. Man kann prima wandern,
biken und klettern», schwärmt Ibrahimi. Vor
kurzem hat sie eine eigene Reiseagentur ge-
gründet: Butterfly Outdoor Adventures. Sie
nimmt ihre Gäste mit auf mehrtägige Trips in
die Berge Südkosovos und die Hügelzüge im
Norden. Und sie vermarktet die Outdoor-
Trips geschickt auf sozialen Medien: auch
mal mit barbusigen Yogaposen vor kosovari-
schen Felskulissen. «Viele haben immer
noch Angst vor dem Kosovo, das
verstehe ich ja mit der Geschichte
und so», sagt Ibrahimi noch, bevor
sie sich in die Menge zerren lässt.
«Aber kommt doch einfach und
schaut selbst. Wir sind harmlos.»

Naja, könnte man sagen, wenn
man sich die Szenen aus dem koso-
varischen Parlament in Erinnerung
ruft, die 2015 um die Welt gegangen
sind. Darin zu sehen sind Abgeordne-
te der Oppositionspartei «Veteven-
dosje» («Selbstbestimmung»), die ih-
rem Frust über eine verlorene Ab-
stimmung mit Tränengasattacken auf
Regierungsvertreter Luft machen.
Nicht eben «harmlos», schon gar nicht
zivilisiert, «aber notwendig», betont
Faton Topalli (54). Er sitzt spätabends
im Café Union, einem der zahlreichen
noblen Cafés Pristinas, in denen neben
dem süssen Nationalschnaps Rakija
auch farbige Patisserie und Macchiatos
für 50 Cent gereicht werden. Topalli
war einer der Tränengaswerfer 2015. Er
sitzt für die «Vetevendosje» im Parla-
ment und hat den weitesten Arbeitsweg
aller kosovarischen Abgeordneten. Ein-
mal pro Woche pendelt er vom schaff-
hausischen Dörflingen nach Pristina
und zurück.

Topalli ist Doppelbürger. In den 80er-Jah-
ren kam er als politischer Flüchtling in die
Schweiz. Er kellnerte, lernte perfekt
Deutsch, studierte Jugendarbeit, trat der SP
bei, heiratete und nahm einen Job in einem
Jugendheim an. Sein grauer Strickpullover
sieht kratzig aus, die Haare sind nass vom Re-
gen draussen. «Mit meiner Erfahrung
brauchts mich im Kosovo dringender als in
der Schweiz», meint Topalli und setzt ein
breites Lachen auf, wie nach fast jedem Satz,
den er sagt. Und die Sache mit dem Tränen-
gas, eben, die sei «notwendig» gewesen. Da-
mals sei es um verfassungswidrige Autono-
mierechte für die serbische Minderheit und
ein «unfaires» Abkommen mit Montenegro
gegangen. «Wir waren in einer Ohnmachtssi-
tuation. Wir waren überzeugt, dass die Inte-
ressen des Landes verletzt würden. Mit der
Tränengasaktion wollten wir darauf aufmerk-
sam machen.» Topalli wurde zu 14 Monaten
bedingter Haft verurteilt. Wäre die Strafe un-
bedingt ausgefallen, er hätte sie angetreten;
mit reinem Gewissen; sicher, 2015 das Richti-
ge gemacht zu haben.

«Strategie? Die fehlt!»
Doch Tränengas ist nicht alles, was er seiner
Heimat bieten könne, sagt Topalli. «Die
Schweiz lebt seit langem vor, wie ein demo-
kratischer Staat organisiert werden soll. Der
Kosovo ist zurückgeblieben. Wir waren im-
mer unter fremder Herrschaft, ob nun unter
den Osmanen oder unter den Serben. Wir
hatten kaum Möglichkeiten, Einfluss auf die
staatliche Entwicklung zu nehmen. Und da,
glaube ich, kann meine Erfahrung aus der
Schweiz helfen.»

Ganz einfach werde die Zukunft aber trotz
des Erfahrungsaustauschs nicht. «Das Pro-
blem im Kosovo ist, dass man die Demokra-
tie in der Schweiz als Wert zwar toll findet,
aber sie dann trotzdem nicht übernimmt»,
sagt Topalli und setzt wieder das breite La-
chen auf. Für die nahe Zukunft sieht er ziem-
lich schwarz. «Alle sind irgendwie müde, je-
der weiss, was passiert. Trotzdem findet sich
keine politische Mehrheit, um etwas an der
Situation zu verändern.» Zudem fehle dem
Kosovo eine wirtschaftliche Strategie. Es wer-
de fast nichts produziert, die Handelsbilanz
sei negativ. «Es sieht nicht gut aus.» Immer-
hin um den Frieden brauche man sich vor-
erst aber keine Sorgen zu machen, solange
die internationalen Soldaten der Kosovo-
Force (Kfor) im Norden Wache stünden.

DIE AUSBRECHER
Everest und Dörflingen: Manche finden, man müsse dem

Kosovo erst entfliehen, um ihn vorwärtsbringen zu können

Uta Ibrahimi
stand als erste
Kosovarin auf
dem Everest.

Die Kfor, die Wächter des Kosovo: Rund
4000 Armeeangehörige aus 28 Ländern
leisten bis heute Dienst in dem kleinen
Land, unter ihnen auch die 235 Schwei-
zer der Swisscoy. Deren Präsenz hier kos-
tete den Bund vergangenes Jahr 44 Mil-
lionen Franken.

Angefangen hatte der Einsatz der Kfor
nach dem Ende des Kosovo-Krieges 1999.
Die Zustände in der Region waren chao-
tisch. Die Kosovoalbaner wehrten sich ab
März 1998 mit Gewalt gegen die serbi-
schen Besatzer, die ihnen jahrelang den
Zugang zu Schulen und öffentlichen Ein-
richtungen verwehrt hatten. Im Juni 1999
zog sich der serbische Staat aus dem Ko-
sovo zurück, nicht zuletzt wegen der hef-
tigen Bombardements der Nato. Die sieg-
reichen kosovoalbanischen Kriegsherren
bekleideten zivile Machtpositionen. Die
UNO gründete im Kosovo eine eigene
Mission, die später mehrheitlich von der
EU-Mission Eulex abgelöst wurde. Die
Eulex brachte Richter, Polizisten und
Staatsanwälte ins Land, um den Rechts-
staat aufzubauen. Im Juni dieses Jahres
sollen die letzten Eulex-Beamten den Ko-
sovo verlassen. Die Kfor aber, die für den
militärischen Schutz des Kosovo garan-
tiert; sie bleibt. Eine eigene Armee hat
der Kosovo bis heute nicht.

Morgenszenen in Novo Selo, dem
grössten Kfor-Camp im Kosovo: Über den
weissen Container-Siedlungen kreist ein
amerikanischer Militärhelikopter. Die
Ungarn stehen stramm vor ihren Bara-
cken. Die Dänen kontrollieren am Ein-
gang mit strenger Mine jeden, der rein
will. Im Container-Sitzungszimmer am
Ende der «Avenue Général Guisan» lädt
Special Officer Hervé Findeisen (41) zum
Morning-Briefing. Hier versammeln sich
die «Liaison & Monitoring Teams» (LMT)
der Swisscoy an sechs Tagen pro Woche.
Sie sind so was wie die Ohren und Augen
der Kfor. Ihr Auftrag: Ausschwärmen ins
Grenzgebiet zwischen dem Kosovo und
Serbien, die Situation beobachten, mit
den Leuten sprechen, die Fühler ausstre-
cken. «Wir müssen die kleinen Unstim-
migkeiten registrieren und schauen, dass
sie sich nicht zu einem gefährlichen Flä-
chenbrand auswachsen», erklärt Findei-
sen. Soldat Thomas Zahn (28) liest die
News vor: ein paar Proteste, Feinstaubre-
kordwerte in Pristina, «ansonsten im
Norden nichts Neues».

Pistolengurten werden umgeschnallt,
Kappen aufgesetzt, Findeisen packt eine
Schoggi ein. Dann schwärmen die drei
Teams in weissen Geländewagen aus,
vorbei an den grimmigen Dänen, hinaus

in den Nordkosovo, in dem eine be-
drückte Stimmung herrscht. Vor einem
Monat wurde der Politiker Oliver Ivano-
vic in der Lokalmetropole Mitrovica er-
mordet. Ivanovic war ein Vertreter der
serbischen Minderheit im Kosovo. Er galt
als Mann des Dialogs, als einer, der die
verbrannte Erde zwischen Serbien und
dem Kosovo hinter sich lassen wollte.

Kaum jemand zweifelt daran, dass es
serbische Kräfte waren, die Ivanovic ge-
tötet haben. Zu viel Dialog, zu viel Entge-
genkommen, das ist nicht im Interesse
der harten Gangart der serbischen Regie-
rung gegenüber dem Kosovo. Deren Posi-
tion ist klar: «Kosovo is Serbia». Je weiter
nördlich man fährt, umso häufiger sieht
man diesen Spruch auf den serbischen
Flaggen, die an den Hausfassaden hän-
gen. Autofahrer, die von Süden her in die
Gegend kommen, halten am Strassen-
rand an und montieren ihre kosovari-
schen Nummernschilder ab. Die sind bei
den serbischen Polizisten hier nicht gern
gesehen.

Mauern gegen die Blutrache
Serbien hat den Kosovo nicht anerkannt.
Radikale Parteien schüren schlechte
Stimmung gegen Kosovoalbaner. Das
Sondertribunal, das bald die Verbrechen
der kosovoalbanischen Kriegsherren an
den Serben im Kosovo-Krieg untersu-
chen soll, hängt wie ein Damokles-
schwert über den Normalisierungsge-
sprächen zwischen den beiden Ländern.
Die Ermordung Ivanovics, erzählt man
sich, habe den dünnen Friedensfirn über
dem glühenden Konflikt zusätzlich einge-
rissen. Die Leute in Mitrovica – der geteil-

ten Stadt, in deren Norden mehrheitlich
Kosovoserben und in deren Süden mehr-
heitlich Kosovoalbaner wohnen – seien
eingeschüchtert. Kaum noch Musik in
den Beizen, kaum noch Lachen auf den
Strassen. Wenns Ivanovic trifft, dann
könnte es jeden treffen.

Auch vor dem Mord Mitte Januar wars
in der Gegend aber nicht weit mit der
Heiterkeit: 80 Prozent Arbeitslosigkeit in
manchen Dörfern, Fabriken, die seit dem
Krieg leer stehen, illegal abgeholzte
Waldhügel, die langsam in die Seen ero-
dieren. «Das da sind keine Schwäne, das
sind Plastikflaschen», sagt Soldat Zahn
und zeigt aus dem Fenster des Swisscoy-
Geländewagens hinaus aufs Wasser des
Gazivodasees. Der Stausee liefert Trink-
wasser für 600 000 Menschen und ver-
sorgt die schnaubenden Kohlekraftwerke
im Süden mit Kühlwasser. Findeisen
stellt den Wagen am Ende des Stau-
damms ab. Nebenan parkiert ein Polizei-
auto. Vier Polizisten sitzen in der Mor-
gensonne, man grüsst sich freundlich.
Findeisen reicht Schweizer Militärbis-
kuits. «Die Leute erzählen uns oft von ih-
ren Problemen. Wir sind so was wie das
Sorgentelefon Nordkosovos», sagt Zahn.
«Wir sind hier, um zu beobachten, um
für die Sicherheit zu garantieren, aber
nicht, um humanitäre Hilfe zu leisten.»
Das müsse man sich ob der krassen Ar-
mut in der Region allzu oft in Erinnerung
rufen. Findeisen packt die Militärbiskuits
wieder ein und nickt. «Alors», sagt der
Special Officer, «on y vas.»

Weiter geht die Fahrt durch die hüglige
Gegend des Grenzgebiets. In einigen der
Dörfer stehen Backsteinmauern um die

weitläufigen Gärten. Es sind nicht
nur Grenzmarkierungen, es sind
schützende Schranken. Nötig
sind sie wegen des Kanun, des
mündlich überlieferten Gewohn-
heitsrechts, das für manche Kosovoalba-
ner in den ländlichen Gegenden bis heu-
te Gültigkeit hat. Der Kanun kennt das
Gesetz der Blutrache. Tötet jemand ein
Mitglied einer Familie, muss diese ein
Mitglied der anderen Familie töten.
Sonst ist die Ehre beschmutzt. Nieman-
den aber darf man in dessen eigenen vier
Wänden umbringen. Und zu den eigenen
vier Wänden gehört auch der Garten, so-
fern er ummauert ist. Die Mauern sind
Sicherheitswälle gegen das alte Recht auf
Rache und gleichzeitig die Grenze der
Bewegungsfreiheit für jene, die im Na-
men der Ehre mit dem Tod rechnen
müssen, sobald sie nach draussen treten.

Ankunft in Zubin Potok, der Zentrums-
gemeinde im Nordwestkosovo. Das Dorf
sei ein bisschen wie ein Open-Air-Muse-
um, sagt Findeisen und führt durch die
Gassen. Überall stehen angerostete Autos
der alten jugoslawischen Marke «Zasta-
va», die Nummernschilder des ehemali-
gen geeinten Balkanstaates wurden nie
abmontiert. Eine Filiale der «Jugobanka»
ist offen, ein Laden mit «Konica-Film»-
Werbeplakaten seit Monaten zu. Aus den
Fenstern der Blockbauten starren ange-
graute Gesichter auf den Stillstand in den
Strassen. An der Eingangstür zur Swiss-
coy-Aussenstation, wo die Schweizer
zweimal wöchentlich für drei Stunden
mit einem Übersetzer eine Anlaufstelle
für die lokale Bevölkerung anbieten,
bleibt Findeisen stehen. «Einschusslö-

cher», sagt er und deutet
auf zwei Stellen im Türrahmen. Nicht
weit von hier seien zwei Häuser kürzlich
mit Handgranaten beworfen worden.
Der Grund: Mitglieder der Familien hät-
ten mit der Kosovo Security Force, ei-
nem kosovarischen Sicherheitsorgan, zu-
sammengearbeitet. «Extremistische ser-
bische Parteien hier erzählen den Leu-
ten, die Kosovoalbaner wollten ihre Jun-
gen klauen, genau wie damals die
Osmanen ihre christlichen Kinder vom
Glauben abzubringen versucht hätten»,
sagt Findeisen. Das sei so schade. «Die
Menschen haben eigentlich gar keine
Probleme miteinander, vor allem die Jun-
gen nicht. Die wollen leben, die wollen
träumen. Derzeit ist ihr einziger Traum
aber die Emigration.»

Der Trick mit der Autonummer
Auf dem Weg zurück in den Süden zeigt
Soldat Zahn auf die Strassenlaternen ne-
ben der Teerpiste. «Die haben sie vor we-
nigen Wochen aufgestellt. Sie funktionie-
ren jedoch immer noch nicht.» Verant-
wortlich fühle sich niemand. Das sei das
zentrale Problem hier in der Grenzregi-
on, in diesem politischen Niemandsland
zwischen Serbien und dem jüngsten
Staat Europas: Wenns darum geht, Geld
einzutreiben, dann fühlten sich beide
verantwortlich. «Wenn es aber darum
geht, Probleme zu lösen, dann sind im-
mer die anderen zuständig.»

Bunter Abend im Kosovo. Albert
lädt zum Ausflug mit seinem Mercedes
nach Prizren, der «Perle des Südens»,
der schönen Stadt mit der Burg und den
Kopfsteinpflastergassen. Er hat Mitleid
mit den Menschen im nordkosovari-
schen Grenzgebiet. «Die Serben müssen
sich beruhigen. Sie können nicht verlan-
gen, dass wir ihnen die Kontrolle in Ge-
bieten überlassen, in denen sie vor weni-
gen Jahren Tausende Albaner massak-
riert haben», sagt er. Albert macht die Si-
tuation im Norden zu denken. «Man
kann die Frustration riechen. Die Men-
schen wollen den Dialog. Die Trennung
zwischen Albanern und Serben ist künst-
lich. Die Politiker brauchen diese heuch-
lerische Anspannung aber, um die Leute
von ihrem eigenen Versagen abzulen-
ken.» Das sei die alte Taktik.

Langsam aber dämmere es den Koso-
varen, was da gespielt werde. Sie wollten
raus aus dem Dilemma, sie seien bereit
für die Zukunft. «Hast du dir die kosova-
rischen Nummernschilder schon mal ge-
nau angeschaut?», fragt Albert und zeigt
auf das Auto, das vor uns fährt. Links ein
blauer Streifen, in dem unten die Buch-
staben «RKS» (Republik Kosovo) stehen,
oben blaue Leere. «Da passt der Ster-
nen-Ring der EU perfekt hinein», sagt Al-
bert und lächelt. Der Kosovo sei bereit.
«Eigentlich sind wir längst ein Teil Euro-
pas. Europa weiss es nur noch nicht.»

DIE WÄCHTER
Damit der Krieg nicht wiederkommt: Unterwegs mit

der Swisscoy in Kosovos wildem Norden
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Hervé Findeisen und Thomas Zahn sind
zwei von 235 Swisscoy-Angehörigen, die

im Kosovo Dienst leisten.
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Der Kosovo – 
Europas jüngstes Land
Einwohner: 1,8 Mio
Fläche: 10 908 km2
Einkommen: Ø 534 CHF/Monat
Kosovaren in der Schweiz: 180 000
Unabhängig seit 17. Februar 2008

92% Albaner

5% Serben

3% andere

Bevölkerungsstruktur

Die kosovarische Hauptstadt Pristina hat nicht nur hübsche Cafés und die jüngste Bevölkerung Europas, sondern auch
ein massives Verkehrsproblem und eine der höchsten Feinstaubbelastungen der Welt.


