
Im Land, mit dem 
niemand glücklich ist
Kosovo ist seit zehn Jahren unabhängig. Mit Milliarden woll-
ten die EU und die Schweiz das Land stabilisieren. Trotzdem 
haben jetzt wieder nationalistische KräAe WuArieb. kie ponn-
te das ?assierenD
Von Krsto Lazarević, Franziska Tschinderle (Text) und Martin Valentin Fuchs (Bilder), 
16.02.2018

Albin Kurti hält eine Rede vor seinen Parteianhängern. Als Ort hat die Partei, passend zu ihrer Farblinie, den «Roten Saal» 
gewählt. Er liegt in einem alten Betonbau aus Zeiten Jugoslawiens im Zentrum Pristinas. 

fer Saal ist voll bis auP den letzten Blatz. Wm ,oden ein roter Te??ichF 
vor den Venstern rote üorhängeF auP der ,:hne die Vlagge Wlbaniens– ein 
schwarzer Wdler auP G rotem Irund. Rn der Mitte ein ëedner?ultF daran 
ein weisses Schild mit roten Lettern. üetNvendosje steht da. Selbstbestim-
mung. Es ist der Hame einer BarteiF die es in wenigen Jahren gescha« hatF 
zur stimmenstärpsten KraA Kosovos auPzusteigen.

Hichts im Saal deutet darauP hinF dass man sich in Kosovo be»ndet. fie 
LeuteF die sich hier in einem der brutalistischen ,etonbauten in der yau?t-
stadt Bristina versammelt habenF lehnen die Vlagge Kosovos ab. Sie ist nicht 
rotF sondern blau. Mit sechs weissen Sternen in einem leichten ,ogen :ber 
den goldenen Umrissen des Staatsgebietes. Und jeder Stern steht P:r eine 
Iru??e im Land– WlbanerF ,osniapenF T:rpenF SerbenF ëoma und ein Stern 
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P:r die anderen Minderheiten. ökir wurden nie gePragtF ob wir diese Vlagge 
wollenÜF sagt ein Mann im BublipumF ösie pommt von der EUF nicht von den 
Menschen hier.Ü Ebenso wie die y!mne Kosovos. 

Und so beginnt im öëoten SaalÜ die Hationalh!mne des Hachbarlandes Wl-
banien aus den Lauts?rechern zu dr1hnen. ëund dreihundert Menschen 
stehen gleichzeitig auP– feutlich mehr Männer als Vrauen sind darunterF das 
Pällt soPort auP. Und– ein 9berhang an jungen MenschenF manche noch im 
Studentenalter. fie Wbgeordneten in der ersten ëeihe tragen Wnzug oder 
KleidF der ëest trägt gew1hnliche Strassenpleidung. 

Sie alle sind gepommenF um Wlbin Kurti reden zu h1renF den üorsitzenden 
und S?itzenpandidaten von üetNvendosje. Kurti pann dasF was er gleich sa-
gen wirdF auswendig. Rn den Heunzigern war er als StudentenanP:hrer ap-
tivF s?äter wurde er nach Serbien de?ortiert und nach dem Krieg auP frucp 
der üereinten Hationen Preigelassen. yeute wettert er gegen dieF die sich 
damals P:r ihn eingesetzt haben. öKosovo wird von der internationalen Ie-
meinschaA regiertF nicht von seinen eigenen LeutenxÜF ruA er in den Saal. 

In den Händen anderer
üetNvendosje. Selbstbestimmung. ,:rgernahF bodenständig und antielitär 
will die Bartei sein. Ein Iegen?ol zur porru?ten EliteF die das Land seit 
Ende des Krieges 7222 anP:hrt und Kosovo gemeinsam mit der interna-
tionalen IemeinschaA zum Broteptorat gemacht hat. fas e0apte Iegenteil 
von Selbstbestimmung. Rhren ErPolg verdanpt üetNvendosje nicht nur der 
schlechten kirtschaAslageF sondern auch verletztem ?atriotischem Stolz. 
Rhre Wnhänger haben das IeP:hlF dass das LandF P:r das sie gepäm?A habenF 
jetzt in den yänden anderer liegt. 

Kosovo ist seit dem 78. Vebruar 4ZZq unabhängigF doch P:r die meisten sei-
ner ,ewohner gibt es nichts zu Peiern. V:r sie e0istiert der Staat mit 7Fq Mil-
lionen Einwohnern nur auP dem Ba?ier. Rn ihren K1?Pen ist er nie angepom-
men. WuP den Märpten bieten yändler pleine Souvenirs zum üerpauP anF die 
ein Land abbildenF das es nicht gibtF von dem sich viele Wlbaner in Kosovo 
aber w:nschtenF es e0istierte– Irossalbanien.

Ein solches Land gab es bereits zwischen 72C7 und 72CC als Satellitenstaat 
unter Mussolini und yitler. 72CC wurde die albanische yau?tstadt Tira-
na bePreit. Kurz darauP traPen sich die KommunistenP:hrer Tito und Enver 
yo0ha und einigten sich auP die üorpriegsgrenzenF in denen Wlbanien bis 
heute e0istiert. foch :ber die yälAe der albanischen ,ev1lperung lebt aus-
serhalb der Irenzen WlbaniensF die meisten davon in Kosovo. yier stellen 
sie neunzig Brozent der ,ev1lperung. Und üetNvendosje will zur:cp in die 
üergangenheit und den éusammenschluss Kosovos mit Wlbanien.

Die EU im Plattenbau
Keine zehn Iehminuten vom öëoten SaalÜ entPerntF ist das s?iegelvergla-
ste ëegierungsgebäude in eine :berdimensional grosse Vlagge Kosovos ge-
h:llt. Es scheintF als m:sste die HationalOagge umso gr1sser seinF je gleich-
g:ltiger sie den Stadtbewohnern ist. Rn der Vussgängerzone von BristinaF 
der j:ngsten yau?tstadt Euro?asF bereitet man sich auP den Unabhängig-
peitstag vor– fer ,oulevard ist gesäumt von Strassenlaternen mit blauen 
und gelben ScheinwerPern. 9ber die Stadt segeln Baragleiter mit surrenden 
Bro?ellernF auP deren Segeln die StaatsParben. fie Stadtverwaltung beginnt 
schon zehn Tage vorherF die Stadt zu schm:cpenF als p1nnte man es nicht 
erwarten. 
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Die USA geniessen hohes Ansehen in Kosovo. Zu Ehren des ehemaligen Präsidenten Bill Clinton, der 1999 die Nato-Bombarde-
ments befehligte, wurde sogar ein Boulevard benannt.  

Seit Tagen laufen die Vorbereitungen für den zehnten Unabhängigkeitstag Kosovos am 17. Februar. Die Strassen werden mit 
Ballons und Bannern in den Nationalfarben geschmückt. 

Einmal im Jahr verleiht der Unabhängigpeitstag der Stadt einen Ilanz und 
ein ?aar Varbtu?PerF die sich vom éiegelrotbraun der yäuser und funpel-
grau der Blattenbauten abheben. éumindest im éentrum. Rn den ëandbe-
zirpen bleibt alles beim Wlten– tieP hängende StrompabelF SchornsteineF aus 
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denen der ëauch von verheizter Kohle hochsteigtF hier und da ein :ber-
(uellender M:lleimer. fazwischen immer wieder eines der schicpen yi?-
ster-)aP5s. Es gibt Wvocado-SandwichesF üeggie-,urger und Tomaten-Ior-
gonzola-Salat. fie Kellner s?rechen EnglischF weil hier ausländische fi?lo-
matinnenF HI’-MitarbeiterF ëichter oder Staatsanwälte zu Mittag essen. 

Bristina istF ,r:ssel nicht mitgerechnetF die Stadt mit den meisten EU-Mit-
arbeitern der kelt. fas liegt an der ëechtsstaatsmission Euro?ean Union 
ëule oP Law Mission ;Eule06F die nach Kosovo entsandt wurdeF um beim 
Wužau von JustizF üerwaltung und Bolizei zu helPen. Ein(uartiert ist die 
EU-Mission in einem Blattenbau gegen:ber der yalleF in der üetNvendosje 
ihre üersammlung abhält. 

Kosovo als eigenständiger Staat e0istiertF weil die Hato es so wollte. Hach 
der ,ombardierung ëestjugoslawiens hat sie im Land rund ćZÖZZZ Sol-
daten stationiert. Kosovo gilt als StabilitätsPaptor in einer ëegionF die in 
den Heunzigerjahren von blutigen Kriegen ersch:ttert wurde. Es pam zu 
MassapernF ethnischen SäuberungenF hunderttausend Toten und Millio-
nen von Vl:chtlingen. famalsF als das sozialistische Jugoslawien zer»elF 
stand der Vriede in ganz Euro?a auP dem S?iel. So deutlich wie nach dem 
éweiten keltprieg nicht mehr. Seitdem ist die EU die wichtigste ’rdnungs-
macht am ,alpan und daran interessiertF Hationalismen und Brovopatio-
nenF wie die Rdee eines IrossalbaniensF m1glichst pleinzuhalten.

Vunptioniert hat das nicht. fer vielleicht gr1sste EÇeptF den die Wnwesen-
heit von Eule0 ausgel1st hatF sind ausgelastete Lu0ushotels und eine Stei-
gerung der Miet?reise im éentrum Bristinas. Ein ëechtsstaatF der diesen 
Hamen verdientF e0istiert immer noch nicht.

Wo sind die Milliarden?
fie üereinten HationenF die USWF die EU und zu einem pleineren Teil 
auch die Schweiz versuchten Kosovo auPzubauen G und scheiterten. fie 
Schweiz hatte 4ZZć mit der damaligen Wussenministerin Micheline )al-
m!-ëe! als eines der ersten Länder die Unabhängigpeit Kosovos beP:rwor-
tet. Hach der Unabhängigpeitserplärung 4ZZq besuchte )alm!-ëe! als eine 
der ersten westlichen Bolitiperinnen :berhau?t Bristina G zur Er1Çnung 
der Schweizer ,otschaA. üiele ,:rger Pragen sich heuteF wo die Milliarden 
geblieben sindF die seit 7222 als yilPsgelder in das Land Oossen. Unsum-
men verschwanden in den Taschen porru?ter Bolitiper und ihrer jeweiligen 
Klientel. ,ei Trans?arenc! Rnternational rangiert Kosovo als porru?testes 
Land auP dem ,alpan G und die Konpurrenz in der ëegion ist nicht gerade 
schwach.

fie Korru?tion grassiert dabei nicht nur bei den ?olitischen Eliten Koso-
vosF sondern auch in den internationalen ’rganisationen und MissionenF 
die einst vers?rochen habenF das Land in eine bessere éupunA zu P:hren. 
Eule0 hätte Kosovo dabei helPen sollenF eine unabhängige Justiz auPzubau-
en. yeuteF zehn Jahre nachdem die Mission ihre Wrbeit auPgenommen hatF 
steht Eule0 selbst in der KritipF in Korru?tionsPälle verwicpelt zu sein. So 
beendete der britische )hePrichter Malcolm Simmons sein Engagement im 
Hovember und erhob schwere üorw:rPe gegen die EU-Mission. kenig s?ä-
ter wurde bepanntF dass er selbst Subjept von Korru?tionsvorw:rPen ist. 

Wgron ,ajramiF )hePredaptor der gr1ssten posovarischen Tageszeitung 
öKoha fitoreÜF ?Oegt zu sagen– öEigentlich sollte Eule0 Kosovo euro?äisie-
renF stattdessen haben wir Eule0 balpanisiert.Ü
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Importierte Demokratie
Wlbin KurtiF der Ir:nder von üetNvendosjeF wurde in den letzten zehn Jah-
ren nicht m:deF das EU-Broteptorat zu pritisieren. Rn den HeunzigernF als er 
Studenten?roteste organisierteF trug er parierte Vlanellhemden und hatte 
eine zottelige Mähne. yeute trägt Kurti Massanz:ge und gibt sich staats-
männisch. Er will nächster Bremierminister Kosovos werden und mit dem 
?olitischen Establishment und den Uno- und EU-Missionen auPräumen. 
Sein ,:ro liegt daF wo jene Leute zu yause sindF die er pritisiert– im fi?lo-
matenviertel der Stadt. üon seinem ,alpon aus hat man ganz Bristina im 
,licp.

KurtiF C4F ein schlanper Mann mit glatt rasiertemF jungenhaAem Iesicht 
und dunplenF leicht grau melierten yaarenF steht am VensterF die yände in 
den yosentaschenF und sagt– öRch glaube nichtF dass man einen Staat von 
aussen aužauen pann. femopratie pann man nicht im?ortieren.Ü fann 
setzt er sichF schlägt die ,eine :bereinander und erzähltF warum der zehnte 
Unabhängigpeitstag P:r ihn pein Irund zum Veiern ist. öfrei finge haben 
sich seit 4ZZq nicht geändertÜF sagt er– öErstens die grassierende Korru?ti-
on im Land3 zweitens die TatsacheF dass der Horden Kosovos von ,elgrad 
pontrolliert wird3 drittens die Wrbeitslosigpeit.Ü

Albin Kurti in seinem Büro im Diplomatenviertel Pristinas. Lange Zeit widersetzte er sich dem politischen Dresscode, inzwischen 
gibt er sich staatsmännisch, trägt Anzug und Krawatte. 

Kurti s?richt ?ointiertF niemals pommt er ins Stammeln. fer )harismati-
per ist ein linper Bo?ulist wie aus dem yandbuch. kenn er vor Bublipum 
s?richtF wirpt esF als w:rde er mit jedem Einzelnen ,licppontapt suchen. Er 
weissF wie man Journalisten beeindrucpen pannF zitiert Judith ,utler und 
Sigmund VreudF gibt sich als RntelleptuellerF als fenper. Er sagt Sätze wie– 
ökir haben eine Sehnsucht nach einer üergangenheitF die wir nie hatten.Ü 
Mit solchen S?r:chenF die sich vom technopratischen Einheitsbrei anderer 
Bolitiper abhebenF beeindrucpt Kurti seine kählerinnen. fas ist die eineF 
sanAe und bedächtige Seite von ihm. fie andere ist dieF dass Kurti immer 

REPUBLIK 5 / 12



wieder zu Brotesten auPruAF die in Iewalt ausarten– demolierte WutosF Mo-
lotowcocptailsF sogar Tränengas im Barlament. Junge kähler hat das glei-
chermassen verschrecpt wie angezogen.

Rn einem LandF in dem ć Brozent der jungen ,ev1lperung arbeitslos sindF 
ist Kurti der einzige BolitiperF der grundlegende ëePormen anstossen will. 
ökir brauchen ein Punptionierendes Iesundheitss!stem und Soziallei-
stungen. ferzeit ist es die fias?oraF die uns am Leben hältÜF sagt er. Eine 
,ewegungF die mit linpen Vorderungen zu einer der P:hrenden ?olitischen 
KräAe im Land auPsteigt G man P:hlt sich an die Wnti-Wusteritäts-Broteste 
in S?anien und Iriechenland erinnertF aus denen Bodemos und S!riza als 
Barteien hervorgegangen sind. öKosovos BarteienlandschaA ist davon ge-
?rägtF pein inhaltliches Brogramm vorlegen zu p1nnen. üetNvendosje ist die 
WusnahmeF die als einzige ein kirtschaAs?rogramm anzubieten hatÜF sagt 
Vlorian ,ieber vom éentrum P:r S:dosteuro?astudien in Iraz.

Visa-Freiheit gegen Geröll
Heben plassisch linpenF sozialdemopratischen Themen bes?ielt Kurti aber 
auch die andere Seite des ?olitischen S?eptrums G die des Hationalismus. 
Seine Bartei blocpiert die ëati»zierung eines Irenzabpommens mit Mon-
tenegro. Sie behau?tetF dass die Irenze zum Hachbarn Palsch gezogen wur-
de und Kosovo dadurch Irund und ,oden verloren gehen. 

Um  das  Irenzabpommen  zu  verhindernF  liessen  die  Barlamentarier 
von üetNvendosje wiederholt Tränengasgranaten in Barlamentssitzungen 
hochgehen. fer KonOipt dreht sich um qZZZ yeptaren hoch in den ,er-
genF in einer ëegionF in der niemand lebt und die selten von Menschen be-
treten wird. V:r die EU ist das Iebiet ein Vaust?Pand– Sie hat in Wussicht 
gestelltF dass Kosovo die lang ersehnte üisa-Liberalisierung erhältF wenn es 
das Wbpommen mit Montenegro endlich unterzeichnet. Wber üetNvendosje 
gibt dem nicht nach. fas ist verwunderlichF weil die jungen MenschenF die 
üetNvendosje wählenF von der üisa-Vreiheit stärper ?ro»tieren w:rden als 
von Iestein und Ier1ll in den ,ergen. 

Auf Ausschreitungen reagiert die Polizei mit einem Grossauf-
gebot. Mit Schutzschildern ausgerüstete Polizisten hinderten 
Demonstranten daran, ins Parlament einzudringen. 

Im Februar 2016 rief Vetëvendosje zu Protesten auf. Der Wider-
stand galt der Wahl des neuen Präsidenten Hashim Thaçi, den 
Vetëvendosje als machthungrig und korrupt kritisiert. 
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2016 zählten Gasmasken zur Grundausstattung von politischen 
Journalisten, die über Sitzungen im Parlament berichteten. 

Vetëvendosje sorgte mit den Tränengas-Attacken im Parlament 
für internationales Aufsehen. Die Partei versuchte, damit Ab-
stimmungen zu blockieren. 

üedran f ihi F kestbalpan-E0?erte des sterreichischen Rnstituts P:r Rn-
ternationale Bolitip ;’ii?6F neigt als pritischer kissenschaAler dazuF die Bo-
litip und die Bolitiper in der ëegion zu pritisieren. foch Kurti ist P:r ihn 
eine Wusnahmeerscheinung– öEs gibt paum eine Vigur im gesamten s:d-
osteuro?äischen ëaum und in der westlichen Bolitip schon gar nichtF die 
in den letzten zehn bis P:nPzehn Jahren ein derart authentisches Ka?ital 
angehäuA hat wie Kurti. So etwas hat niemand sonst in der ëegion.Ü

Sein ErPolgsgeheimnis– Er vertritt seit zehn Jahren die gleichen Wnsichten 
und s?richt ausF was vielen EU-,:ropraten den Wngstschweiss auP die Stirn 
treibt und die kähler begeistert– öSolange die jetzige ëegierung Kosovos 
schwach ist und peine ponpreten Vortschritte erzieltF wird üetNvendosje 
täglich éuwachs bepommen.Ü famit gePährdet Kurti gut bezahlte Jobs und 
Bosten der ,:ropraten in Kosovo. Er will die Brivilegien beschneidenF die 
sie seit bald zwanzig Jahren geniessen. Wndererseits ist der HationalismusF 
P:r den seine Bartei stehtF eine IePahr P:r den ,alpan und P:r ganz Euro?a.

Wie die 68er
üiele seiner Wnhänger wirpen wie die antipolonialen ,ePreiungspäm?Per 
aus den 72ćZer- und 72 Zer-Jahren. Sie em?»nden sich nicht als ,:rgerin-
nen einer femopratieF sondern als ’?Per G zunächst des serbischen Hach-
barn und s?äter der internationalen IemeinschaA. Und wie bei anderen 
,ePreiungsbewegungen scheint auch bei ihnen der keg von sozialistischen 
Uto?ien zum reaptionären Hationalismus nicht weit. 

Rhr eigenes Land wollen sie verändernF wie einst die Wchtundsechziger die 
IesellschaAen kesteuro?as veränderten. Wuch ihre ëhetorip und ihr WuP-
treten erinnern an die éeit vor P:nPzig Jahren. Man gibt sich päm?Perisch 
und ?la??ert nach. Man glaubtF die einzig richtige kahrheit ge?achtet zu 
haben und geht peine Kom?romisse ein. 

fie etablierten Barteien in Kosovo sehen von einer grossalbanischen ëhe-
torip abF weil sie auP die Unterst:tzung der USW und der EU angewiesen 
sind. fer kesten will einen Bremierminister Kurti verhindern. karumF er-
plärt Vlorian ,ieber vom éentrum P:r S:dosteuro?astudien– öfer Irund-
satz westlicher Bolitip in den letzten Jahren war esF sicherzustellenF dass 
Serbien und Kosovo einen fialog P:hren und die Irenzen bleibenF wie sie 
sind. üetNvendosje stellt beides inPrage und setzt es damit auPs S?ielÜ.

Mit porru?ten E0-karlords der albanischen Iuerilla-’rganisation U KF die 
ab 7228 gegen das serbische ëegime in Kosovo päm?AeF hatte die inter-
nationale IemeinschaA in Kosovo pein BroblemF solange die P:r Stabilität 
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sorgten. öfie Wusgrenzung von üetNvendosje durch die internationale Ie-
meinschaA in Kosovo ist letztlich pontra?roduptivF weil sie die Bartei als 
Wlternative glaubw:rdiger macht. Je mehr der kesten an Ilaubw:rdigpeit 
verliertF umso stärper wird Wlbin KurtiÜF sagt ,ieber.  

«Wer garantiert für meine Rechte?»
ker den ErPolg von üetNvendosje erplären willF der muss sich Pr:her oder 
s?äter auch mit der innen?olitischen Krise Kosovos auseinandersetzen. 
fas Land leidet nicht nur unter Korru?tionF sondern auch unter einem auP-
geblähten ëegierungsa??arat. 

Um zu verhindernF dass üetNvendosje an die Macht pommtF hat sich ein 
breites kahlb:ndnis aus 78 Barteien gebildetF angeP:hrt von Bremiermi-
nister ëamush yaradinajF einem ehemaligen U K-Kommandanten. Seine 
ëegierung besteht aus 4  MinisternF 8Z üizeministern und yunderten ,e-
ratern. Eine der ersten Wmtshandlungen von yaradinaj war esF sein Iehalt 
zu verdo??eln.

In den Seitenstrassen sieht man tief hängende Stromkabel. In den Häusern wird vor allem mit Kohle geheizt, was die Luftqualität 
in Pristina zu einer der schlechtesten der Welt macht.  
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Drei Anhänger von Vetëvendosje – Tinka Kurti, 29, Korab Muhadri, 19, und Nazlie Bala, 50.  

öfas Minimumgehalt liegt in diesem Land bei 78Z EuroÜF sagt Hazlie ,alaF 
ćZF eine üetNvendosje-WptivistinF öund unser Bremierminister stocpt sein 
Iehalt auP ZZZ Euro auPF während seine Vrau teure Louis-üuitton-Taschen 
trägt.Ü ,ala ist eine pleine Vrau mit purzenF schwarzen yaaren und Pehler-
Preiem Englisch. Sie sitzt mit zwei weiteren Wptivisten im )aP5 öKadareÜ in 
BristinaF benannt nach dem albanischen SchriAsteller und Essa!isten Rs-
mail Kadare.

fraussen ?rasselt der ëegen gegen die VensterF drinnen sitzen :berwiegend 
junge Leute an pleinen Tischen zwischen ,:cherregalen und Blattens?ie-
lern. Heben ,ala sind noch zwei weitere Wptivisten gepommen– Tinpa KurtiF 
42F die nicht mit Wlbin Kurti verwandt istF und Korab MuhadriF 72. öEs geht 
das Ier:cht umF dass wir Serben unterdr:cpen werdenF sobald wir an der 
Macht sindÜF sagt ,ala. öWber das stimmt nicht. kir sind die einzige BarteiF 
die die Rntegration von Serben wirplich ernst nimmt.Ü kie dasD öIanz ein-
PachÜF sagt MuhadriF öder fialog mit Serbien muss au 1renF und ein inne-
rer fialog mit jenenF die hier lebenF muss beginnen.Ü 

JeneF mit denen üetNvendosje in fialog treten willF leben unter anderem im 
Horden des LandesF in dem Bristina nicht viel zu melden hat. yier stellen 
Wlbaner die Minderheit und Serben die Mehrheit.

Nationale Sehnsucht in Cafés
Sinnbild P:r die S?altung des Landes ist die Stadt MitrovicaF die bis heute in 
zwei yälAen gerissen ist– Wlbaner leben im S:denF Serben im Horden. Steht 
man auP der ,r:cpeF die diese beiden yälAen miteinander verbindetF steht 
man zwischen zwei kelten. Rm S:den– Moscheen. Rm Horden– orthodo0e 
Kirchen. Rm S:den– weht die albanische Vlagge. Rm Horden– die serbische. 

kährend sich der S:den auP den Unabhängigpeitstag vorbereitetF sitzt der 
44-jährige üaspo Bantovi  in einem )aP5 im Horden und erplärtF warum ihm 
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üetNvendosje nicht geheuer ist. fenn auch wenn die BarteiPunptionäre es 
nicht 1Çentlich zugeben w:rdenF Punptioniert ihr albanischer Hationalis-
mus nicht ohne antiserbische ëessentiments. fie Serben gelten ihnen auch 
achtzehn Jahre nach dem Krieg noch als Unterdr:cperF und niemand pann 
dies so glaubw:rdig Pormulieren wie KurtiF der während des Kosovoprieges 
von den Serben ins IePängnis geworPen und dort geschlagen wurde. 

üaspoF der junge Serbe aus Hord-MitrovicaF nimmt einen Schlucp KaÇee 
und sagt– öRch w:nsche mir einen Wutonomiestatus des Hordens innerhalb 
Kosovos G einen üerband serbischer IemeindenF der zwar Teil des posova-
rischen Staatsgebietes istF aber unter serbischer üerwaltung steht.Ü Ienau 
das lehnt üetNvendosje stript ab. Sie warnen vor einem Ministaat im StaatF 
ähnlich wie die ëe?ublipa Sr?spa in ,osnien-yerzegowina. üaspo wieder-
um pann einen Wnschluss an Wlbanien nicht apze?tieren– öker garantiert 
P:r meine ëechteD kasF wenn ich dann meine Rdentität auPgeben mussDÜ Er 
erzählt von einem neuen Wnsiedelungs?rojept der serbischen ëegierungF 
nicht weit von seinem Elternhaus entPernt. fer Hame– Sunn! yills. Es sind 
g:nstige kohnungen P:r jungeF serbische VamilienF die sich im Horden Ko-
sovos niederlassen und daP:r mit Steuerverg:nstigungen und éusch:ssen 
bei Strom und kasser belohnt werden. 

Vasko lebt im Norden der zwischen Albanern und Serben geteilten Stadt Mitrovica. Vasko hält eine serbische Autonomie 
innerhalb Kosovos für die beste Lösung des Konflikts. 

fie drei Wptivisten von üetNvendosje in Bristina werden w:tendF wenn man 
sie nach diesem Brojept Pragt. öfas ist ein neuer KolonialismusÜF sagt Korab 
MuhadriF der 72-Jährige. öSerbien ist bis heute eine yegemonialmachtF die 
ihren EinOuss ausdehnen willÜF legt Hazlie ,ala nach.

Wber tut üetNvendosje nicht dasselbeF wenn die Bartei die üereinigung mit 
Wlbanien anstrebtD

öHat:rlich wollen wir die Menschen zuerst in einem ëePerendum PragenF 
ob sie eine solche üereinigung wollenÜF sagt Vitore Bacolli. fie -Jährige 
ist eine von 4 üetNvendosje-Wbgeordneten im Barlament. Sie beschreibt 
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die nationale Sehnsucht als éusammentreÇen mit der Vamilie– öSich mit 
Wlbanien zu vereinigenF istF wie nach yause zu pommen und mit den Eltern 
Wbend zu essen.Ü Bacolli lebte sechs Jahre lang in England und ?romoviert 
derzeit am éentrum P:r S:dosteuro?astudien in Iraz. Rn London ging sie 
gegen den ponservativen favid )ameron auP die Strasse. Sie wirpt eigent-
lich nicht wie ein MenschF der sich nach nationaler Ir1sse sehnt.

Und was jetzt, EU, Schweiz?
Wls Wbgeordnete in Kosovo Pordert sieF dass die ,:rger üisa-Vreiheit P:r 
die EU erhaltenF damit die junge ,ev1lperung Euro?a bereisen pann. kas 
sie gleichzeitig verhindertF weil sie jeden Kom?romiss im Irenzstreit mit 
Montenegro ablehnt. ökir p1nnen unser Land nicht einPach gegen die 
üisa-Vreiheit eintauschenÜF sagt sie ?athetischF als ginge es um mehr als 
einen pleinen StreiPen Ier1llw:ste. fie qZZZ yeptaren als EU-Vaust?Pand 
G unPairx öKein Land der kelt w:rde einen solchen feal eingehenÜF sagt 
Bacolli. 

Fitore Pacolli, 36, hat sechs Jahre in London gelebt und studiert, bevor sie nach Kosovo zurückgekehrt ist, um die Politik in ihrer 
Heimat zu verändern. Heute sitzt sie für Vetëvendosje im Parlament. 

fiese nationalistischen T1ne ?assen nicht zu ihrer sonst liberalen und lin-
pen fenpweise. Und doch pombiniert sie Hationalismus mit der Vorderung 
nach ëechten P:r die LI,T-)ommunit! und träumt von einem ,ildungs-
s!stemF das die Talente von Sch:lern Pr:h erpennt und P1rdert. WuP die Vra-
geF ob sich üetNvendosje in letzter éeit sanAer und ?ragmatischer gibtF um 
in die nächste ëegierung zu pommenF antwortet sie– öRn der letzten éeit 
zeigt die internationale IemeinschaAF etwa die ameripanische ,otschaAF 
ein stärperes Rnteresse an uns. Lange éeit wurden wir nicht gleichbehandelt 
wie die restlichen Barteien. Wber jetztF wo wir die Menschen auP unserer 
Seite habenF ändert sich das.Ü

Es ist sehr wahrscheinlichF dass üetNvendosje weiter an éustimmung ge-
winnt und Wlbin Kurti eines Tages Bremierminister Kosovos wird. Wuch 

REPUBLIK 11 / 12



wenn die Bartei derzeit mit internen Käm?Pen zu tun hat und zehn Wbge-
ordnete bepannt gabenF die Bartei verlassen zu wollen. kenn Kurti sein éiel 
erreichtF hätte der kesten gar peine andere kahl mehrF als mit den Linps-
nationalisten zusammenzuarbeiten. Rst Wlbin Kurti bereitF Kom?romisse 
einzugehenD

Kurti hat zu lange P:r die eine Sache gepäm?AF als dass er jetzt purz vor dem 
éiel die ,ereitschaA zu Kom?romissen signalisiert. fas wird plarF als er eine 
koche vor dem Unabhängigpeitstag letzten Samstag :ber den geschm:cp-
ten ,oulevard der Rnnenstadt gehtF begleitet von seinem Vahrer und seinem 
Bresses?recher. Es nieseltF am ,oden liegt Schneematsch. Wls eine kind-
b1e das in den StaatsParben bedrucpte ,anner zu ,oden zu reissen drohtF 
lächelt er s: sant. Eines ist sicher– Er wird auch an diesem Samstag Koso-
vos Unabhängigpeit nicht Peiern.
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