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Serbien 

Belgrad

In der geheiligten letzten Stunde vor dem Anpfiff war die Atmosphäre in 
den Straßen und Gassen rund um das Stadion Rajko Miti belebend und 
erfrischend, doch zugleich kam man sich wie in dem eingefrorenen Relikt 
einer längst vergangenen Epoche vor. Rund um die ausladende, ein wenig 
heruntergekommene Betonschüssel am Rand des vornehmen Stadtvier-
tels Dedinje dominierte das Rot und Weiß der Heimmannschaft Crvena 
Zvezda, so der serbische Name von Roter Stern. Das Stadion war 2008 
kurz nach Mitićs Tod ihm zu Ehren umbenannt worden. Er war fraglos 
Zvezdas größter Spieler gewesen und hatte das Team als Kapitän nach 
der Vereinsgründung inmitten der Trümmerlandschaft nach dem Zweiten 
Weltkrieg zu fünf Meisterschaften geführt. Doch die meisten Fans verwen-
deten weiterhin den Spitznamen des Stadions, den es nicht nur seiner 
enormen Größe verdankte (das Halbfinale des europäischen Landesmeis-
terpokals 1991 zwischen Roter Stern und Bayern München verfolgten min-
destens 100.000 Zuschauer), sondern auch dem hier oftmals zu sehen-
dem brasilianisch anmutenden Fußball und der einschüchternden 
Stimmung: das Marakana.

Die Zeiten sechsstelliger Zuschauerzahlen gehörten im Marakana 
schon lange der Vergangenheit an, doch immerhin würde es heute gut 
gefüllt sein. Tausende marschierten an dem wolkenverhangenen und 
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der Delije rekrutiert hatte. Seine Serbische Freiwilligengarde, auch be-
kannt als »Arkans Tiger«, war als eine der grausamsten und blutrünstigs-
ten Milizen berüchtigt gewesen und hatte in den Jugoslawienkriegen in 
Kroatien und Bosnien ihr Unwesen getrieben. In der Kurve waren neben 
den Fahnen für ermordete capos und gefallene Freunde unzählige Bild-
nisse ultranationalistischer Helden zu sehen, etwa von dem verurteilten 
Kriegsverbrecher Ratko Mladić oder von Draža Mihailović, der im Zweiten 
Weltkrieg die Tschetniks angeführt hatte, eine nationalistische und roya-
listische Untergrundarmee, die letztendlich teilweise mit den Nazis kolla-
boriert hatte. Mihailović war nach Kriegsende hingerichtet worden, aller-
dings hatte Serbien ihn 2015 rehabilitiert und seine Verurteilung aus dem 
Jahr 1946 wegen Hochverrats und Kriegsverbrechen aufgehoben.

Der Verein wurde von der UEFA immer wieder mit Stadionsperren be-
legt, zumeist wegen rassistischer Schmähgesänge gegen die Albaner. Aus 
dem Grund musste Zvezda vor dem Einzug in die Champions-League-
Gruppenphase die beiden letzten Qualifikationspartien im Marakana 
ohne Zuschauer austragen. Für die Playoff-Heimpartie gegen Red Bull 
Salzburg stellte die Delije auf einer Brachfläche hinter der Südtribüne des 
Marakanas eine riesige Leinwand auf und übertrug das Spiel. Die Gesänge 
und der Rauch der Bengalos zogen in das menschenleere Stadion. Ein 
Dauerthema war die Wut wegen des Verlusts des Kosovo, die nach der 
Anerkennung des Kosovo durch die UEFA 2016 noch einmal besonders 
hochkochte. Vor dem Anpfiff des auf den Beschluss folgenden Heimspiels 
im Marakana organisierte die Delije eine riesige rot-schwarze Zettel-
Choreo  mit dem Schriftzug »UEFA«, ergänzt durch ein Banner mit der Auf-
schrift »Supports Terrorism« (»unterstützt Terrorismus«). Häufig zu se-
hen war auch eine weiße Fahne mit dem in den serbischen Farben Rot, 
Weiß und Blau eingefärbten Umriss des Kosovo und einem Passstempel, 
meist mit der Losung »Kosovo ist serbisch« versehen.

Doch die wahre Geschichte der Delije – und ihre Verbindung zu Arkan 
– ist weitaus komplizierter. Möglicherweise genießt heute keine andere 
europäische Ultra-Gruppe ein vergleichbares Ansehen. Nachdem die 
Spieler ihre Medaillen erhalten hatten und die Zuschauer zu Ehren von 
Kapitän Nenad Milijaš, der sein letztes Spiel absolviert hatte, ein überdi-
mensionales rotes Trikot mit der Nummer zehn in die Höhe gehalten hat-
ten, präsentierten sie eine über drei Seiten des Stadions reichende Zettel- 
Choreo, deren Zentrum eine weiße »30« auf der Nordtribüne war. Die 

schwülen Sonntagnachmittag unter den Bäumen der Ljutice Bogdana 
entlang. Aufgeregte Teenagergruppen, Väter und Mütter mit ihren Söhnen 
und Töchtern sowie Horden junger Männer mit kurzgeschorenem Schä-
del, die auf dem Weg zur Nordtribüne unentwegt an ihren Zigaretten zo-
gen. Wir passierten die Reihen der Einsatzpolizisten mit militärischer 
Ausrüstung, Helmen und Schilden, die Straßenhändler, die vor Säcken mit 
kikiriki und semenke – gesalzenen Nüssen und Kürbiskernen – hockten, 
die sie für ein paar Dinar in aus der aktuellen Zeitung gefalteten Tüten 
anboten, die Männer und Frauen, die gefälschte Fahnen und Schals feil-
boten, und die Mauern mit Wandgemälden und Graffiti: »Kosovo je Srbija«  
(»Kosovo ist serbisch«), das Bild einer Maschinenpistole mit der Parole 
»UEFA Supports Terrorism« (»UEFA unterstützt Terrorismus«) und immer 
wieder der Schriftzug von Zvezdas berühmter Ultra-Gruppe Delije.

Die schiere Menge junger Menschen versetzte mich in staunende Auf-
regung, ein Gefühl so erfrischend wie der Morgentau. Dergleichen war un-
denkbar im englischen Fußball, wo Jugendliche und Arbeiter schon vor 
langer Zeit aus den Stadien der höchsten Spielklassen herausgeekelt 
worden waren. 

[…] 

Doch an jenem Sonntag stand weder eine spektakuläre Europapokal-
begegnung an noch das sogenannte Ewige Derby gegen Partizan, dessen 
Stadion nur wenige Hundert Meter entfernt war. Nein, an jenem Tag hieß 
der Gegner FK Napredak aus dem südlich gelegenen Kruševac. Normaler-
weise hätten sich höchstens ein paar Tausend Zuschauer zu der Partie 
verirrt. Doch heute war kein normaler Tag. Vor dem Anstoß sollte Zvezda 
offiziell zum dreißigsten Mal zum Meister gekürt werden. Doch zugleich 
stand noch ein weit bedeutenderes dreißigstes Jubiläum an: das der 
 Delije.

Die Delije wurde am 7. Januar 1989, dem orthodoxen Weihnachtstag, 
gegründet. Seither hat sie sich einen furchterregenden Ruf erworben, 
nicht nur durch ihre Choreografien und Pyroshows, ihre hermetische Ge-
schlossenheit, ihre strenge Organisation und die Zahl ihrer Mitglieder. 
Sondern auch wegen der sich um den Warlord und Berufsverbrecher 
Željko Ražnatović – besser bekannt als Arkan – rankenden Kriegs-
geschichten davon, wie er auf der Nordtribüne Kämpfer aus den Reihen 



lik geformt hatte, war 87 Jahre alt und gesundheitlich stark angegriffen. 
Tito liebte das luxuriöse Leben, insbesondere teure kubanische Zigarren, 
und litt seit Langem an Diabetes. Doch letztlich starb er an Wundbrand, 
nachdem ihm sein linkes Bein amputiert worden war. Sein Tod wurde bei-
nahe zeitgleich in der gesamten Republik vermeldet und mit aufrichtiger 
Trauer aufgenommen. Vier Stunden nach seinem Ableben wurde im 
Poljud- Stadion von Split die Partie zwischen Hajduk und Roter Stern Bel-
grad unvermittelt unterbrochen. Die Spieler wurden gebeten, im Mittel-
kreis Aufstellung zu nehmen, bevor Hajduks Präsident die Nachricht über 
die Stadionlautsprecher verkündete. Bei der Meldung kamen zahlreichen 
Spielern die Tränen, und die Partie wurde abgebrochen.1

In demselben Jahr noch wurde Hajduk Splits Torcida wiederbelebt. 
Nach der Gründung 1950 war es zu heftigen Kontroversen gekommen, und 
der Name war verboten worden. Doch indessen sich in der jugoslawi-
schen Gesellschaft zunehmend Freiräume für den persönlichen Ausdruck 
eröffneten, nahm auch die Lautstärke auf den Tribünen zu und die Fans 
begannen sich stärker zu organisieren. Bis es schließlich möglich er-
schien, ohne Angst vor Repressionen den Namen »Torcida« wiederaufer-
stehen zu lassen. Dražen Lalić war 1980 bei der Neugründung von Hajduk 
Splits Torcida dabei. Der heutige Professor für Soziologie und Politikwis-
senschaften an der Universität Zagreb ist 2020 60 Jahre alt geworden. 
Über seine Erfahrungen bei der neuen Torcida zu Beginn der 1980er-Jahre 
veröffentlichte er 1993 das Buch Torcida: Pogled iznutra (auf Deutsch 
etwa Torcida: ein Blick von innen).

»Wir waren damals ein paar Hundert Leute, und der harte Kern im al-
ten Stadion bestand vielleicht aus 200«, erzählte er. Die neue Torcida ver-
stand sich nicht als Anhängsel des Vereins, sondern vielmehr als Möglich-
keit, »unsere Stadt und unser Heimatland« zu repräsentieren. Laut Lalić 
waren viele der Torcida-Mitglieder kroatische Nationalisten. Das Stadion 
war für junge unzufriedene Männer wie sie – und damals gingen so gut 
wie ausschließlich Männer dorthin – ein Ort, an dem sie Ansichten äußern 
konnten, die ansonsten in der jugoslawischen Gesellschaft tabu waren. 
»Einige von den Jungs dachten, dass so eine Fangruppierung eine gute 
Plattform sei, um ihre politischen Positionen kundzutun«, sagte er und 

1 Die mit Abstand beste (englischsprachige) Schilderung der Ereignisse ist von Charles 
Ducksbury, »Hajduk Split v Crvena Zvezda (abandoned)«, The Blizzard, 1. Dezember 2015, 
https://www.theblizzard.co.uk/article/hajduk-split-v-crvena-zvezda-abandoned.

roten und weißen Blätter waren vorher auf den Sitzen verteilt worden, 
dazu ein Zettel mit dem Zeichen der Delije und genauen Anweisungen, 
wann und wie man sein Blatt in die Höhe halten sollte. Der mit »Delije 
Nord« signierte Zettel forderte die Zuschauer auf: »Lasst uns den heuti-
gen Abend zu einem unvergesslichen Schauspiel machen!« Und das wur-
de er. Die Partie auf dem Rasen war Nebensache, die wahre Show fand in 
der überwältigenden Nordkurve statt, auf der die dichten Rauchschwa-
den und der grellrote Schein der Bengalos an eine Explosion gemahnten, 
während sich zugleich ein heftiger Gewittersturm über Belgrad entlud 
und das Spielfeld unter Wasser setzte. Zweimal musste die Partie unter-
brochen werden. Das Spielfeld verschwand nicht nur im Rauch, sondern 
auch hinter einem undurchdringlichen Regenvorhang und dem aufstei-
genden eigentümlichen Dunstschleier. An jedem anderen Tag wäre das 
Spiel abgebrochen worden. Die Hauptattraktion war ein Transparent mit 
einer wie aus Super-Mario stammenden Szenerie eines von riesigen Pil-
zen umgebenen Schlosses. Darunter hing ein rotes Spruchband mit der 
Aufschrift »U svetu postoji jednu carstvo«: »Es gibt ein Reich auf Erden.«

»Das ist aus einem Kinderlied. Es soll sagen, dass es auf Erden einen 
Ort gibt, an dem alles ganz wunderbar ist«, erklärte mir ein Delije- 
Mitglied. »Für uns ist dieser Ort das Makarana.« Als das Banner ausge-
breitet wurde, ertönte der Song dazu aus den Stadionlautsprechern. Das 
ganze Stadion stimmte ein, dazu schwärmten Dutzende Ultras aus, Kapu-
zen über dem Kopf und Masken oder Schals vor dem Gesicht, und ver-
wandelten das Stadionrund mit brennenden Bengalos und Rauchbomben 
in einen Lichtkreis. Einige andere zündeten ihr Feuerwerk auf der Tribüne, 
wo die 40.000 Zuschauer sich zum Schutz vor dem monsunartigen Nieder-
schlag auf den überdachten Plätzen zusammendrängten. Die Leute feuer-
ten ihre Raketen in nächster Nähe zu uns ab. Der Betonboden bebte unter 
den Explosionen.

Anscheinend gewann Zvezda mit 3:0.

Josip Broz Tito starb am 4. Mai 1980 um 15:05 Uhr in einem Krankenhaus 
der heutigen slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Sein Tod kam nicht un-
erwartet, dennoch war er ein Schock. Jugoslawiens »Präsident auf Lebens-
zeit«, der Mann, der im Zweiten Weltkrieg die Partisanen zum Sieg über 
die Nazis geführt hatte und aus sechs konfessionell und ethnisch höchst 
unterschiedlichen Balkannationen eine Sozialistische Föderative Repub-



scheint.3 Titos Antwort bestand nicht etwa darin, einen Nachfolger aufzu-
bauen, der seine Macht hätte gefährden können, sondern in einer 
verstärkten Dezentralisierung. Drei Verfassungsänderungen in zwei Jahr-
zehnten gestanden nicht nur den Einzelrepubliken mehr Autonomie und 
Macht zu, sondern auch zwei halbautonomen, zu Serbien gehörenden 
 Regionen: der Vojvodina im Norden und dem Kosovo im Süden. Viele Ser-
ben sahen in dieser Neuerung aus dem Jahr 1974 einen Affront und eine 
Taktik, mit der Belgrads Macht im Staatspräsidium beschnitten werden 
sollte.4

Die Frage nach dem Danach wurde zudem durch das jugoslawische 
Wirtschaftswunder überdeckt. Doch der Aufschwung der 1970er-Jahre an 
der Schnittstelle von westlichem Kapitalismus und östlichem Kommunis-
mus erwies sich als eine Illusion auf Basis westlicher Kredite, die irgend-
wann zurückgezahlt werden mussten. 1971 betrugen Jugoslawiens Schul-
den vier Milliarden Dollar, Anfang der 1980er-Jahre hatte sich dieser 
Betrag mehr als verfünffacht.5 Die folgende bittere Korrektur ließ den Le-
bensstandard binnen weniger Jahre um fast die Hälfte einbrechen. Aus 
einer aufstrebenden Industriemacht mit sozialen Aufstiegschancen wur-
de ein kommunistisches Land unter vielen, mit wachsender Inflation, sich 
in rasantem Tempo leerenden Regalen und blühendem Schwarzmarkt. 
Lalić sagte: »Es ist interessant, dass sie Titos Tod mitten in der Partie 
Hajduk  gegen Zvezda verkündeten. Denn Tito starb, eine wirtschaftliche 
und soziale Krise setzte ein, und eine neue Fangeneration trat auf den 
Plan.«

Im Gefolge von Titos Tod begannen organisierte Fangruppierungen mit 
einer deutlich anderen Philosophie aufzublühen. Die Torcida mobilisierte 
1981 Tausende Fans für die UEFA-Pokal-Partie in Stuttgart. Und bei dem 
Rückspiel in Split am 16. September 1981 wurde erstmals seit dem 29. Ok-
tober 1950 wieder das Torcida-Banner im Poljud gehisst. Einen immensen 
Einfluss auf die jugoslawische Fanszene hatten die beiden verschwister-
ten, aus England und Italien kommenden Westimporte von Punk und Sta-
dionkultur. Die Mode, die Sprache und der Nihilismus des Punk wurden 
mit der anziehenden und bedrohlichen Gewalt des englischen Hooliganis-

3 Tim Judah, »Yugoslavia: 1918-2003«, BBC History, 17. Februar 2011, http://www.bbc.co.uk/
history/worldwars/wwone/yugoslavia_01.shtml.

4 Laura Silber und Allan Little, Yugoslavia: Death of a Nation (Penguin 1997).
5 Leslie Benson, Yugoslavia: A Concise History (Palgrave 2004).

erklärte nachdrücklich, kein Nationalist zu sein. »In den Achtzigern, zu 
Zeiten der sozialistischen Einparteienherrschaft, konnte man seine wah-
ren Überzeugungen, Einstellungen und Werte nur als Fan von Fußball, 
Punk oder Rockmusik Ausdruck verleihen.«

Jugoslawien war anders als das restliche kommunistische Osteuropa. 
Tito war zweifellos ein Diktator, allerdings war das Regime nicht so streng 
wie in der Tschechoslowakei, Rumänien oder der DDR. Nach Titos Bruch 
mit Stalin 1948, durch den Jugoslawien sich der Moskauer Kontrolle ent-
zog, schlug das Land einen anderen, nicht linientreuen Weg ein. Begrenz-
te marktwirtschaftliche Reformen ließen in den 1960er- und 1970er-Jahren  
den Lebensstandard steigen. Das Ausmaß der erlaubten Opposition 
schwankte unter den sechs Föderativen Republiken, insgesamt jedoch 
war die jugoslawische Gesellschaft im Vergleich etwa zu Polen oder Un-
garn relativ frei. Der jugoslawische Pass galt bekanntlich als einer der 
angesehensten weltweit und ermöglichte visafreie Reisen in so gut wie 
jedes Land in Ost und West mit Ausnahme der Vereinigten Staaten. Die 
Gehälter waren gut. Die junge Generation konnte in der Bundesrepublik 
Deutschland arbeiten und »harte« Devisen verdienen. Wie Milijenko 
Jergović in einem Text zur jugoslawischen Punkszene für die New York 
Times feststellte: »Zu jener Zeit konnten die Leute ein gutes Leben führen, 
und die jungen Leute fanden angemessen bezahlte Jobs … Und mit dem 
Geld fuhren sie dann über die italienische Grenze nach Triest oder nach 
Wien oder sogar nach London, wo sie die neuen subkulturellen Trends 
aufsaugten und sich Schallplatten besorgten.«2 Die weite Welt musste 
nicht wie im übrigen Ostblock durch eingeschmuggelte Bücher und ver-
botene Kassetten oder Schallplatten nach Jugoslawien gelangen. Das 
Land war offen dafür. Oder tolerierte derlei zumindest stillschweigend. 
Punk, Hooliganismus, Ultras und Heavy Metal sickerten in den Main-
stream der Jugendkultur ein. Lalić sprach von einem »westlich orientier-
ten Kommunismus«.

Überschattet wurde das jedoch von einem sich bereits abzeichnendem 
Problem, über das öffentlich gleichwohl nicht gesprochen wurde: Was 
kam nach Tito? Die alt gewordene kommunistische Elite prägte den Slo-
gan »Nach Tito, Tito«, in dem die unzureichende Nachfolgeregelung auf-

2 Miljenko Jergović, »What Punk Rock Meant to Communist Yugoslavia«, The New York 
Times, 18. September 2017, https://www.nytimes.com/2017/09/18/opinion/punk-rock-
communist-yugoslavia.html.



vermeintlich niedrige soziale Herkunft zu beleidigen. Doch zu den Stärken 
der Nordtribüne gehörte, dass sie, wie Dule sagte, gleichermaßen die 
Heimstätte von »Kriminellen und Intellektuellen« war. Im Jahr 1983 grün-
dete Zoran Timić, alias Tima, mit den »Ultras« die erste Ultra-Gruppe. Sie 
führte die italienische Vorliebe für Choreografien und Pyrotechnik im Ma-
rakana ein. Im Jahr 1985 folgten die nach Manchester Uniteds Spitznamen 
benannten Red Devils, deren Gründer Fan der Engländer war. Die zuneh-
mende Bekanntheit und Wertschätzung des englischen Hooliganismus 
schlug sich 1987 in der Gründung der Zulu Warriors nieder, die ihren Na-
men der bedeutendsten Hooliganvereinigung von Birmingham City ent-
liehen. Sie alle pflegten Kontakte mit italienischen Ultra-Gruppen und 
griffen die italienischen Gesänge auf. »Tima kannte italienische Ultras 
und er sprach Italienisch, außerdem lag Italien direkt vor der Haustür, 
sodass man dorthin fahren konnte, um sich ein Spiel anzuschauen oder 
um Pyrotechnik zu besorgen und Kontakte aufzubauen«, erklärte mir das 
einstige Ultras-Mitglied Petar Ilić, der für Vice Srbija den Film Zulu 
 Warriors über jene Zeit gedreht hat.6 Schon zuvor hatte es gelegentlich 
Versuche gegeben, die Nordtribüne zu organisieren, doch erst der Ultras-
Gruppierung gelang das. Ilić sagte: »Wir von Ultras haben uns auch ge-
prügelt, aber bekannt war die Gruppe für ihre Choreografien. Und die ita-
lienischen Gesänge. Das war wie eine Stadionoper.«

Wenn man sich Bilder aus der Zeit anschaut, insbesondere die Aufnah-
men von jugoslawischen und internationalen Choreos und Fahnen in der 
Belgrader Fankultur-Zeitschrift Ćao Tifo, verblüfft die Dominanz des Union  
Jacks und der englischsprachigen Banner.7 »Wir haben die englischen 
Hooligans geliebt. In jener Zeit waren die Engländer schwer in Mode«, 
erklärte Ilić. Durch die Kriege und die NATO-Bombardierung Belgrads än-
derte sich das, und die Gruppierungen wurden deutlich nationalistischer. 
»Wenn die heutigen jüngeren Fans wie etwa die Belgrade Boys [eine Un-

6 »Zulu Warriors«, Vice Srbija, 
 https://video.vice.com/rs/video/zulu-warriors/5acf2ffaf1cdb30e574f05b8.
7 Auf serbischen Flohmärkten kann man auch heute noch alte Ausgaben von Ćao Tifo fin-

den, eine bemerkenswerte Lektüre. Die Hefte enthalten nicht nur Fotografien von Ultras 
aus ganz Jugoslawien, sondern auch eingesandte Kunstwerke und Fotografien von curve 
aus aller Welt. Doch die außergewöhnlichste Rubrik war »Pišem, Pišeš« (»Ich schreibe, 
du schreibst«). Ultras aus dem gesamten Land tauschten sich über aktuelle Themen aus. 
Eine Ausgabe, Nummer 6, ist im Internet einsehbar: https://issuu.com/lokozine/docs/
cao_tifo_6__1990_/82.

mus verschmolzen, doch aufgrund der geografischen Nähe Italiens, aber 
auch weitverbreiteter italienischer Zeitschriften wie Super Tifo setzten 
sich letztlich die Bengalos und Choreografien der italienischen Stadion-
kultur durch. Die unmittelbare Nachbarschaft der Länder, die Reise freiheit 
und der kulturelle Austausch ließen in Jugoslawien die erste Ultra-Welle 
außerhalb Italiens entstehen, bevor sie von hier in die übrigen Balkan-
länder und nach Südosteuropa überschwappte.

»Die Fußball-Fangruppierungen wurden zu einem Sprachrohr, womög-
lich einem der wichtigsten Sprachrohre, des Wandels, der in den Nieder-
gang und den Zerfall Jugoslawiens mündete«, erklärte Lalić.

In jener Zeit, da die Torcida ihr Banner gegen Stuttgart erstmals wieder 
öffentlich zeigte, trat in Belgrad Dule Nedeljković mit seiner Punkband 
Radost Evrope (»Freude Europas«) in den Kellerclubs des Stadtzentrums 
auf. Heute ist Nedeljković einer der bekanntesten serbischen Schriftstel-
ler. Zu Beginn der Achtzigerjahre gehörte er nicht nur der lebendigen ju-
goslawischen Punkszene an, er war auch eingefleischter Zvezda-Fan. Der 
Stil und die Musik des englischen und amerikanischen Punks drangen auf 
die Tribünen vor. Dule zog den Ärmel seines Pullovers hoch und zeigte mir 
die drei Tattoos auf seinem rechten Unterarm: eines für Crvena Zvezda, 
der englische Schriftzug »The Power and The Glory« (nach dem Cockney-
Rejects-Album von 1981) und ein Bild der Droogs aus A Clockwork Orange. 
»Die ersten Untergrundzirkel machten Rock ’n’ Roll, Punk, Kunst oder Fil-
me und gingen anschließend zu den Spielen von Roter Stern«, erzählte er 
mir bei einem Kaffee in seinem Kiez im Belgrader Zentrum. Zu Beginn der 
1980er-Jahre war die Nordtribüne nicht weniger ein Ort der Gegenkultur 
als die Keller, in denen Dule auftrat. Dank seines Jobs bei der staatlichen 
jugoslawischen Fluglinie JAT konnte Dule damals nach London und New 
York reisen, von wo er Platten amerikanischer Bands wie den MC5, den 
Ramones und den New York Dolls mitbrachte. Sein Favorit war Ted Nu-
gent. Die Musik beeinflusste die Gesänge und den Stil der Tribünen. Dule 
sah bei beidem dieselbe innere Triebfeder am Werk: »Um Punk zu spie-
len, musst du eine gewisse Wut in dir haben. Und diese Wut findest du 
auch auf den Tribünen. Das ist vergleichbar. Wenn du brüllst, brüllst du 
gegen die Macht.«

Die Anhänger von Roter Stern bezeichneten sich selbst jahrelang als 
cigani, Serbisch für Zigeuner. Der Begriff war von den gegnerischen Fans 
aufgebracht worden, um die Roter-Stern-Fans mit dem Verweis auf ihre 



scher Ultranationalist, Franjo Tuđman, die Kroatische Demokratische Ge-
meinschaft, HDZ.

Im Jahr 1989 schlossen sich Zvezdas drei wichtigsten Ultra-Gruppierun-
gen, die aus Dutzenden kleinerer Gruppen bestanden – laut Ilić war es »in 
Mode« gewesen, eine Gruppe auf der Nordtribüne zu haben –, zu einer 
übergreifenden Fanorganisation zusammen, der Delije. Der nur unzurei-
chend zu übersetzende Name bedeutet in etwa »die Helden« oder »die 
Mutigen«. Um diese Zeit tauchte Arkan in der Kurve auf, allerdings hat er 
die Delije weder gegründet, noch war er ihr unumstrittener Anführer, 
auch wenn er unzweifelhaft von Zvezda besessen war. Der Sohn eines 
 Offiziers der jugoslawischen Luftwaffe fand als Teenager Geschmack am 
Dasein eines Kleinkriminellen, von wo er schon bald zu Raub und Schutz-
gelderpressung überging. Zu einer berühmten und beinahe schon roman-
tisch verklärten Figur wurde er als dreister Bankräuber, der durch Europa 
zog und dem es immer wieder gelang, aus dem Gefängnis auszubrechen. 
Sein kriminelles Genie wurde vom jugoslawischen Geheimdienst zumin-
dest gefördert, in dessen Auftrag er vermutlich exilierte Abtrünnige der 
Kommunistischen Partei.10

In den 1980er-Jahren kehrte er nach Jugoslawien zurück und eröffnete 
eine Bäckerei, zugleich konnte er dank weitreichender Protektion Millio-
nen auf dem Schwarzmarkt scheffeln. 1989 dann überlegten seine Füh-
rungspersonen beim Geheimdienst, dass er ihnen den größten Nutzen 
bringen könne, wenn er als Chef der Delije den von den jungen, gut orga-
nisierten Männern gebildeten Quell des serbischen Nationalismus anzap-
fen würde. Die Nordtribüne erlebte so etwas wie ein Erweckungserlebnis. 
Die Fans stellten sich mit ihren Gesängen und Bannern auf die Seite von 
Vuk Drašković und Vojislav Šešelj, zwei potenziellen nationalistischen Ri-
valen von Milošević. »Arkan hat Delije nicht geschaffen«, sagte Ilić, aller-
dings füllte er die Leerstelle, die durch interne Auseinandersetzungen 
und Prügeleien entstanden war.

Für Ilić und den Rest der Nordtribüne war Arkan dank seiner europäi-
schen Heldentaten der 1970er-Jahre bereits lange ein Begriff gewesen. 
Kurz bevor der berühmte serbische Gangster Goran Vuković, genannt 
»der Affe«, 1994 in Belgrad erschossen wurde, schilderte er seine Raub-
züge durch Europa an Arkans Seite: »Von uns allen hat Arkan die meisten 

10 Ebd.

tergruppierung der Delije] die Bilder der Red Devils sehen, die amerikani-
sche Flagge, die englische Flagge, dann sagen sie: ›Was soll das? Das sind 
unsere Feinde.‹ Die Gruppierungen heute sind durch und durch nationa-
listisch.«

In den 1980er-Jahren war Gewalt zwischen den Fangruppierungen ein 
weitverbreitetes Phänomen. Doch ein ethnischer Unterton machte sich zu-
mindest im Marakana erst ab Mitte des Jahrzehnts bemerkbar. Ilić bemerk-
te ihn um 1987. »Angst lag in der Luft. Jeder merkte, was im Land los war.«

Im Mai 1986 war Slobodan Milošević an die Spitze der serbischen Kom-
munistischen Partei gelangt, wobei er sich insbesondere die emotional 
aufgeladene Kosovofrage zunutze gemacht hatte.8 Ohne den Kosovo wird 
man das heutige Serbien nicht verstehen. Wo auch immer man in Belgrad 
ist, wird man in einem Umkreis von zehn Metern mindestens ein Graffiti 
mit der Jahreszahl »1389« finden – dem Jahr der Schlacht auf dem Amsel-
feld, in der eine Koalitionsarmee aus Fürsten und Rittern vom Balkan von 
den Osmanen besiegt wurde. Es folgte eine fünf Jahrhunderte währende 
osmanische Vorherrschaft. Der Kosovo gilt nicht nur als Ort von Serbiens 
glorreicher Niederlage, sondern auch als spirituelle Heimat des Landes. 
Noch heute befinden sich im Kosovo zahlreiche serbisch-orthodoxe Klös-
ter. Doch der vom Bergbau abhängige Kosovo war lange arm und ver-
nachlässigt. Die serbische Bevölkerung schrumpfte zu einer unbedeuten-
den Minderheit. Die Frage nach dem Grund hierfür bildete das ideologische 
Fundament des kommenden Konflikts. Offenkundig suchten viele Serben 
ihr wirtschaftliches Glück anderswo. Doch Milošević beschuldigte die ein-
heimischen, überwiegend muslimischen Albaner, die Serben aus ihrer 
rechtmäßigen Heimat vertrieben zu haben. Als er 1989 Präsident der Sozi-
alistischen Republik Serbien wurde, schränkte er die Rechte der Kosovo-
Albaner massiv ein. Im Juni desselben Jahres hielt er vor bis zu einer Mil-
lion Zuhörern seine berühmte Amselfeld-Rede zum 600. Jahrestag der 
Schlacht am Ort der Kämpfe unmittelbar vor den Toren Pristinas und leg-
te seine Standpunkte unmissverständlich dar. Diese Rede wurde als Vor-
bote der folgenden Kriege aufgefasst.9 In demselben Monat gründete in 
Kroatien ein kaum bekannter ehemaliger Geschichtsprofessor und kroati-

8 Tim Judah, The Serbs: History, Myth and the Destruction of Yugoslavia (Yale University 
Press 2000).
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Den wohl emblematischsten Moment des Spiels dürften die meisten 
erst hinterher gesehen haben: den berühmten eingesprungenen Tritt, mit 
dem der Dinamo- und spätere Milan-Stürmer Zvonimir Boban einen jugo-
slawischen Polizisten im Gesicht traf. Durch die Aufnahmen davon wurde 
er zum Helden der kroatischen Nationalisten, die in dem Spiel und Bo-
bans Tritt in das Gesicht der serbisch dominierten jugoslawischen Polizei 
die »erste Schlacht« des kroatischen Unabhängigkeitskriegs sahen. Auch 
wenn im Nachhinein herauskam, dass der Polizist gar kein Serbe war, son-
dern ein bosnischer Muslim namens Refik Ahmetović aus Tuzla.12

»Wir sind zwei Stunden da drinnen geblieben«, erzählte Belodedici 
über ihre Gefangenschaft in der Kabine. Fans hätten versucht, durch die 
kleinen Fenster einzudringen. Belodedici war auch Arkan begegnet, der 
regelmäßig im Umfeld der Mannschaft auftauchte, flankiert von zwei 
Leibwächtern, die beide eine Tasche unbekannten Inhalts dabei hatten. 
»Er war ein gefährlicher Mann.«

Das Spiel fand zu einem ausgesprochen heiklen Zeitpunkt statt, da nur 
wenige Wochen zuvor Franjo Tuđmans Partei HDZ die ersten freien kroati-
schen Wahlen gewonnen hatte. Verschiedene Verschwörungstheorien be-
haupteten wahlweise, dass der serbische oder der kroatische Geheim-
dienst die Gewalteskalation geplant hätte, um einen Konflikt anzufachen. 
Nedeljković und Ilić waren beide nicht bei dem Spiel, da laut Ilić parallel 
eine große Gedenkveranstaltung für Draža Mihailović stattfand, an der ein 
Großteil der Delije-Anführer teilnahm. »Die entscheidenden Kampftrup-
pen von Roter Stern waren nicht vor Ort«, sagte er, um zu belegen, dass 
der Vorfall nicht von serbischer Seite arrangiert gewesen sein könne. Da-
gegen behauptet der gegenwärtige serbische Präsident Aleksandar Vučić, 
im Maksimir dabei gewesen zu sein. Der Ex-Journalist Vučić war zunächst 
Generalsekretär der rechtsgerichteten, von Vojislav Šešelj gegründeten 
Serbischen Radikalen Partei. (Šešelj wurde später vom Haager Kriegsver-
brechertribunal verurteilt.13) Im Westen bekannt wurde Vučić in den 
letzten  Jahren von Miloševićs Regierungszeit als kompromissloser Infor-

12 Zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten spielen die Bedeutung des Matches für den Beginn 
des Krieges herunter. Eine gute Zusammenfassung der Geschehnisse gibt Sven Milekic, 
»1990 Football Riot Becomes National Myth in Croatia«, Balkan Insight, 13. Mai 2016,  
https://balkaninsight.com/2016/05/13/1990-football-riot-remains-croatia-s-national-
myth-05–12-2016.

13 »UN appeal court convicts Serb radical Seselj of war crimes«, BBC News, 11. April 2018, 
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-43729348.

Banken überfallen: Er schlenderte da rein, als wäre das ein Selbstbedie-
nungsladen. Ich habe keine Ahnung von Politik, aber bei den Raubzügen 
konnte ihm niemand das Wasser reichen. Er hat sein Leben lang nichts 
anderes gemacht. Banken waren seine Spezialität, neben den Gefängnis-
ausbrüchen. Er ist zwei- oder dreimal aus demselben Gefängnis abgehau-
en. Er ist sogar den Deutschen entwischt.«11

Arkan war zehn Jahre älter als die anderen Mitglieder der Delije, und 
die Jungen schauten zu ihm auf. Ilić beschrieb ihn als »vollkommen kalt. 
Kalt, kalt. Absolut. Aber mutig. Und gewitzt. Er trat wie einer der alten Bel-
grader Gauner auf. Wenn man sich mit ihm unterhielt, war das, als würde 
man mit einem Adler sprechen. Diese Adleraugen.« Doch nicht alle waren 
glücklich, als er auftauchte.

»Ich habe ihn nie gesehen«, sagte Dule Nedeljković. Mitunter gab es so-
gar Gesänge gegen Arkan. »Er hat Delije nicht geschaffen. Das ist eine Lüge. 
Tima und die Zulu Warriors haben die ›Delije-Fusion‹ organisiert.«

Ilić sah Arkan regelmäßig auf der Tribüne. »Er war da. Aber nicht alle 
waren auf seiner Seite. In seinem Schlepptau hatte er immer seine Gang. 
Er hatte großen Einfluss, aber er war nicht der Boss.«

Arkans berühmtestes Spiel ist wohl eine der Partien des europäischen 
Fußballs, über die am meisten Tinte vergossen und die am häufigsten fehl-
interpretiert wurde. Am 13. Mai 1990 empfing Dinamo Zagreb im heimischen 
Maksimir-Stadion Roter Stern Belgrad. Doch nach Krawallen zwischen der 
Ultra-Gruppe Bad Blue Boys bei Dinamo (die 1986 gegründete Gruppe hatte 
sich nach dem Sean-Penn-Film Bad Boys benannt) und den Delije konnte 
die Begegnung nicht beendet werden. Nicht weniger als 5.000 Delije- 
Anhänger waren aus Belgrad zu dem Spiel angereist. Es hagelte orange-
farbene, aus den Betonabsätzen herausgerissene Sitzschalen, und die Kra-
walle arteten immer weiter aus. Mitten in dem Getümmel stand Arkan in 
einem braunen Anzug am Spielfeldrand und schützte die Auswechselbank.

»Die Stimmung war nervös, verrückt, intensiv«, berichtete mir 2017 
 Miodrag Belodedici, der als Spieler von Zvezda dabei war. »Irgendwann 
haben die Fans … jedenfalls, die Zäune wurden rausgerissen und die Leu-
te sind aufs Spielfeld. Die Trainer riefen: ›Ab in die Kabine. Sofort! Lauft!‹ 
Also sind wir gerannt.« Aus den verriegelten Kabinen hörten die Spieler 
die draußen tobenden Krawalle.
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Ritual gewesen, in dem es um Reviere oder den Diebstahl von Schals oder 
einer Fahne ging. Doch im Lauf der 1980er-Jahre verwendeten die Fan-
lager der einzelnen Republiken ein zunehmend extremes Vokabular, wenn 
sie von ihren Kontrahenten sprachen. Sie sahen einander »nicht mehr 
einfach als Kroaten, sondern als Ustascha. Nicht mehr einfach als Serben, 
sondern als Tschetniks. Nicht mehr einfach als Muslime, sondern als Balli 
Kombëtar [albanische Nationalisten, die im Zweiten Weltkrieg teils mit 
den Nazis kollaborierten].«

Arkans nächste Schritte sind bekannt. Fünf Monate nach dem Maksimir 
gründete er seine Serbische Freiwilligengarde, deren Mitglieder er unter 
den Delije rekrutierte. Die Tribünen erwiesen sich überall in Jugoslawien 
als ergiebiges Reservoir für Rekrutierungen. Auch aus den Reihen der Tor-
cida und der Bad Blue Boys brachen bald Ultras an die Front auf. An den 
Stadien erinnern außen und innen Tafeln und Statuen an die Mitglieder 
der Bad Boys Blue, der Torcida von Hajduk Split und der Delije, die in den 
nachfolgenden Kriegen starben. Dražen Lalić zitiert in seinem Buch von 
1993 ein Torcida-Mitglied, das in den Krieg gezogen war: »Das hier ist wie 
früher im Stadion, nur dass sie uns Waffen in die Hand gedrückt haben. 
Der Krieg ist vor allem ein Krieg der Fußballfans, denn die Fans haben die 
politischen Entwicklungen bereits kapiert, als viele der heutigen großen 
Politiker noch Speichellecker der alten Regierung waren. Tatsächlich 
kämpfen wir Fans diesen Krieg schon seit 1980.«15

Arkans Tiger begingen grausame Verbrechen. Er war ein effektiver 
 Befehlshaber, bei dem militärischer Verstand und kaltblütige Unbarm-
herzigkeit mit Habgier einhergingen und der sich die Reichtümer der Ge-
biete, die unter seiner Mithilfe »ethnisch gesäubert« wurden, unter den 
Nagel riss. Den Morden, Vergewaltigungen und Raubzügen der Tiger 
 fielen im Osten Kroatiens und im Nordosten Bosniens viele Tausend 
 Kroaten und Kroatinnen und bosnische Muslime und Musliminnen zum 
Opfer.16 Er häufte ungeheure Besitztümer an und wollte schließlich sogar 
Zvezda als Ganzes, nicht nur die Nordtribüne, übernehmen. Als man ihn 

15 Die englische Übersetzung findet sich in Richard Mills hervorragender Abhandlung The 
Politics of Football in Yugoslavia: Sport, Nationalism and the State (I.B. Tauris 2018).

16 Zu den Verbrechen von Arkan und seinen Tigern findet sich jede Menge Material. Nur 
wenige der Beteiligten wurden verurteilt. Eine gute Einführung gibt »Arkans Paramilitari-
es: The Tigers Who Escaped Justice« vom 8. Dezember 2014 auf Balkan Insight. Dort sind 
auch die verstörenden Fotografien von Ron Haviv zu sehen, der die Tiger bei ihrem Sturm 
von Bijelinjna im Osten Bosniens begleitete. Auf einem der Bilder tritt ein Tiger einer 

mationsminister während des Kosovokriegs und der folgenden NATO-
Bombardierung von Belgrad. Inzwischen hat er sich neu erfunden als pro-
westlicher Technokrat, der Serbien in die Europäische Union führen will. 
Doch 1990 war er als damals 20-jähriger Student ein fanatischer Zvezda-
Anhänger – derart fanatisch, dass er noch 2010 in einem Interview für das 
serbische Nachrichtenmagazin Vreme behauptete, dass er zusammen mit 
rund 5.000 Delije-Mitglieder im Maksimir gewesen sei. In allen Einzelhei-
ten beschrieb er, wie sie mit dem Zug in Zagreb angekommen und von 
einem Steinhagel begrüßt worden seien, wie die Bad Boys Blue »Schlagt 
die Tschetniks« skandiert hätten und dass er nicht weit von den Krawal-
len entfernt gewesen und anschließend von der Polizei vernommen wor-
den sei. »Wenn wir nach Zagreb fuhren, haben wir uns jedes Mal auf eine 
Schlägerei eingestellt. Von der Geschichte, dass der Krieg im Maksimir 
begonnen habe, halte ich nichts. Dort wurden nur die Verhältnisse in der 
Gesellschaft offenbar.« Möglicherweise ist Vučić der erste Ultra-Präsident 
der Welt.14

Am Maksimir-Mythos wurde in der Folge fleißig gebastelt. Vor dem Sta-
dion steht ein Ehrenmal mit der Aufschrift: »Für alle Dinamo-Fans, für die 
der Krieg am 13. Mai 1990 begann und erst endete, als sie ihr Leben auf 
dem Altar ihrer kroatischen Heimat opferten.« Doch die Wahrheit war kei-
neswegs derart eindeutig. Die Saison ging noch weiter, auch nachdem 
»der Krieg« im Maksimir »begonnen« hatte. Tatsächlich wurde auch noch 
die folgende Spielzeit der jugoslawischen ersten Liga vollständig durch-
geführt. Boban lief sogar weiterhin für die jugoslawische Nationalmann-
schaft auf. Und schon gar nicht war der Vorfall ein ungewöhnliches Bei-
spiel der Gewalt im jugoslawischen Fußball, wie von Vučić in dem 
Interview angedeutet. Allerdings veränderte sich das Wesen der Gewalt.

Dražen Lalić hat sich in seiner Dissertation mit der Fangewalt in Jugo-
slawien zwischen 1988 und 1992 beschäftigt. Er fand heraus, dass mit dem 
Schwinden der staatlichen Zentralmacht die Gewalt zwischen den ethni-
schen Gruppierungen zunahm. »In dieser Situation eröffnete sich der 
fußballbezogenen Gewalt viel Platz und eine große Gelegenheit, real zu 
werden«, erklärte er. Bis dahin war die Gewalt ein beinahe comicartiges 

14 Das vollständige Interview ist eine interessante Lektüre. Man würde Vučić nicht unbe-
dingt zutrauen, ein Ultra gewesen zu sein, doch so gut wie jeder, den ich dazu befragt 
habe, war überzeugt, dass Vučić dort war. Zoran Majdin, »Slučaj ›Maksimir‹ – dvadeset 
godina posle«, Vreme, 20. Mai 2010, https://www.vreme.com/cms/view.php?id=931952.



die Gesetze oder Gebräuche des Krieges. Letzteres bezog sich auf die 
Eroberung der mehrheitlich von bosnischen Muslimen bewohnten Stadt 
Sanski Most, bei der seine Tiger 78 Menschen ermordeten. Allerdings 
erfasste die Anklage mit ziemlicher Sicherheit nur die Spitze des Eisber-
ges.20 

Um die Jahrtausendwende war die Lage in Belgrad trostlos. Die Wirtschaft 
befand sich seit Langem im freien Fall. Laut Professor Steve Hanke, Mitte 
der 1990er-Jahre wirtschaftlicher Berater der Regierung der Bundes-
republik Jugoslawien, stieg die Hyperinflation auf 313.000.000 Prozent im 
Monat.21 Belgrad war wegen Miloševićs Feldzug gegen den Kosovo von der 
NATO bombardiert worden, und in den Straßen lieferten sich Kriminelle 
tödliche Schießereien. Der Nordtribüne reichte es, und die Fans skandier-
ten »Slobodan, bring dich um«, eine Anspielung auf die dunkle Familien-
geschichte der Miloševićs. Sowohl Slobodans Vater als auch seine Mutter 
hatten Selbstmord begangen.22 

Als am 5. Oktober 2000 Hunderttausende Menschen inspiriert von der 
Studentenbewegung Otpor (»Widerstand«) auf die Straßen gingen, wirkte 
die Delije bei der Erstürmung des Parlaments in vorderster Front mit. 
Dass Armee und Polizei nicht das Feuer auf sie eröffneten, war nicht zu-
letzt einem von Arkans Ex-Kommandanten bei den Tigern zu verdanken, 
Milorad Ulemek oder »Legija«, so sein Spitzname, weil er vor den Konse-
quenzen eines missglückten Raubversuchs in die französische Fremden-
legion geflohen war. Inzwischen befehligte er die JSO, eine Einheit, die für 
Miloševićs persönlichen Schutz verantwortlich war. Am Abend vor der Er-
stürmung des Parlaments ließ sich einer der führenden Oppositionellen, 
Zoran Djindjić, auf ein gewagtes Treffen mit Legija ein. »Er hätte mich um-
bringen können«, erklärte Djindjić. Dennoch entschied er damals: »Die 
Sache ist das Risiko wert. Wenn ich etwas erreichen kann, dann hier und 
jetzt. Später wird der Preis noch höher sein.« Die beiden Männer unter-
hielten sich auf einer Fahrt durch das nächtliche Belgrad. Legija verriet, 

20 Die vollständige Anklage des Internationalen Strafgerichtshofes – eine erschütternde 
Lektüre – lässt sich auf der Webseite des Gerichts nachlesen: http://www.icty.org/x/ca-
ses/zeljko_raznjatovic/ind/en/ark-ii970930e.pdf.

21 Steve H. Hanke, »The Three M’s: Milosevic, Mugabe, And Maduro«, African Liberty, 15. Mai 
2019, https://www.africanliberty.org/2019/05/15/3-ms-milosevic-r-mugabe-and-maduro.

22 Borger, The Butcher’s Trail, wie. Fußnote 98.

abblitzen ließ, erwarb er den FK Obilić, einen seinerzeit unbedeutenden 
Belgrader Verein. Mit einer Mischung aus Geld und Einschüchterung ge-
wann Obilić 1998 den Titel. Zahlreiche gegnerische Spieler und Schieds-
richter beschuldigten Arkan, er habe ihnen gedroht, sie zu erschießen, 
sollten sie Obilić nicht gewinnen lassen.17 Arkans allzu sichtbare Rolle in 
dem Verein führte dazu, dass die UEFA drohte, Obilić von der Champions 
League auszuschließen. Ein Mann, dem Kriegsverbrechen angelastet 
wurden, war nicht gut fürs Geschäft. Arkan umging die drohende Sperre, 
indem er den Verein seiner damals 25-jährigen Frau Ceca übertrug, einer 
der bekanntesten Turbo-Folk-Sängerinnen Serbiens. Das UN-Kriegs-
verbrechertribunal witterte eine Chance, zuzuschlagen. Nach einem Tipp, 
dass Arkan verkleidet Obilić zu Spielen im Ausland begleiten würde, 
schickte das Gericht Ermittler zu Spielen in Antwerpen und Madrid und 
hoffte, ihn dort festnehmen zu können. Angesichts seiner langen Ge-
schichte erfolgreicher Fluchten dürfte es kaum erstaunen, dass er nicht 
gefasst wurde.18

Doch auf Dauer konnte Arkan seinem Schicksal nicht entgehen. Am 
15. Januar 2000 wurde er in der Lobby des Belgrader Intercontinental-
Hotels erschossen. Weshalb er sterben musste, blieb im Dunkeln, aller-
dings gab es jede Menge Verdachtsmomente. Möglicherweise war er 
nicht länger nützlich. Möglicherweise war ein Unterwelt-Streit eskaliert. 
Möglicherweise fürchtete Slobodan Milošević, Arkan könnte auspacken, 
sollte er sich jemals vor dem Haager Kriegsverbrechertribunal verant-
worten müssen. Immerhin hatte Arkans Anwalt versucht, einen Deal mit 
dem Gericht auszuhandeln, wenn auch erfolglos.19 Nach Arkans Tod ver-
öffentlichte das Gericht die bis dahin unter Verschluss gehaltene Ankla-
geschrift. Vorgeworfen wurden ihm Verbrechen gegen die Menschlich-
keit, schwere Verletzungen der Genfer Konvention und Verstöße gegen 

soeben hingerichteten Frau mittleren Alters gegen den Kopf. Die Aufnahmen zementier-
ten im Westen das blutrünstige Bild von Arkan. http://www.balkaninsight.com/2014/12/08 
/arkan-s-paramilitaries-tigers-who-escaped-justice.

17 Das erste Kapitel von Franklin Foers Wie man mit Fußball die Welt erklärt (Heyne 2006 
[2004]) enthält einige interessante Details zu Arkan aus dieser Zeit. Der Autor hat auch 
mit Arkans Witwe, der Sängerin Ceca, gesprochen, die nach seinem Tod Präsidentin des 
Vereins wurde.

18 Julian Borger, The Butcher’s Trail: How the Search for Balkan War Criminals Became the 
World’s Most Succesful Manhunt (Other Press 2017).
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aus Notwendigkeit. Hinter seinem Schreibtisch hing eine Luftaufnahme 
des Marakana. »Ich gehe inzwischen nicht mehr gern zu den Spielen«, 
erklärte er, als mein Blick über seine Schulter zu dem Foto wanderte. 
Geor giev ist einer der führenden Investigativ-Journalisten Serbiens und 
arbeitet für BIRN, das Balkan Investigative Reporting Network. Viele un-
abhängige Investigativ-Journalisten sind in Serbien nicht übriggeblieben. 
Seit Aleksandar Vučić an die Macht kam – zunächst 2014 als Ministerpräsi-
dent für seine neugegründete Serbische Fortschrittspartei (SNS), bevor er 
2017 das mit neuen Machtbefugnissen ausgestattete Amt des Staatspräsi-
denten übernahm –, sind so gut wie ausnahmslos alle unabhängigen Me-
dien entweder von seinen Gefolgsleuten übernommen, durch Vučić loyal 
ergebene Lokalpolitiker von den Kiosken verdrängt oder durch ausblei-
bende staatliche Anzeigen zum Aufgeben gezwungen worden. Georgiev 
recherchierte schon seit vielen Jahren zur Korruption, insbesondere zu 
den Beziehungen zwischen Politikern, Mafia und organisierten Fangrup-
pierungen. Das war auch der Grund, weshalb er inzwischen kaum noch ins 
Marakana ging. Doch in jener Woche hatte er mit einem weitaus größeren 
Problem zu kämpfen. Nach einer kürzlich erschienenen Reportage war er 
zur Zielscheibe einer hochkoordinierten Trollkampagne in den sozialen 
Medien geworden. Im Mittelpunkt von Georgievs Reportage stand ein 
Foto, das Vučićs Bruder Andrej – die sogenannte »éminence grise«26 des 
Präsidenten – mit Zvonko Veselinović zeigte, einem Geschäftsmann aus 
dem Nordkosovo, dem seit Langem Verstrickungen in das organisierte 
Verbrechen nachgesagt werden.27 Es war bereits das zweite Foto, dass 
eine Verbindung von Veselinović und Andrej Vučić nahelegte. Kurz nach 
dem Erscheinen der Reportage wurde anonym ein professionell produ-
ziertes Video mit unheilschwangerem Soundtrack hochgeladen, in dem 
Georgiev als Verräter und vom Ausland bezahlter Söldner beschimpft 
wird, der das Kosovo um jeden Preis den Albanern überlassen wolle.

BIRN war nicht von serbischem Geld abhängig. Zu den Gründern gehör-
te die gegen Korruption und für Rechtsstaatlichkeit kämpfende NGO 

26 Stevan Dojčinović und Bojana Pavlović, »Serbian President’s Brother Met With Infamous 
Criminal«, OCCRP, 15. April 2019, https://www.occrp.org/en/investigations/serbian-presi-
dents-brother-met-with-infamous-criminal.

27 »BIRN: Serbian president’s brother linked to alleged criminal«, N1, 17. April 2019, http://
rs.n1info.com/English/NEWS/a476931/BIRN-Serbian-president-s-brother-linked-to-alle-
ged-criminal.html.

dass am folgenden Tag mit einem Blutbad zu rechnen sei: »Das wird eine 
Riesensauerei. Die Befehle sind extrem.«23

Djindjić versprach, dass die Demonstranten nicht auf Legijas Leute 
schießen würden, im Gegenzug versicherte Legija, seinen Männern nicht 
den Befehl zu geben, das Feuer zu eröffnen. Die beiden Männer gaben 
sich die Hand.24 Als es zur entscheidenden Konfrontation kam, hielten Le-
gija und seine JSO sich zurück, die Delije stürmten das Parlament und 
Milošević wurde abgesetzt. Legija hatte sein Wort gehalten, doch die 
Wege der beiden Männer sollten sich noch einmal kreuzen, und Djindjićs 
Worte – »Später wird der Preis noch höher sein.« – sollten sich als pro-
phetisch erweisen. Djindjić stieg zum Ministerpräsidenten der Post-
Milošević-Regierung auf und lieferte seinen Vorgänger an Den Haag aus, 
wo Milošević in Erwartung seines Verfahrens 2006 in Haft verstarb. Doch 
immerhin hatte er Djindjić überlebt. Dieser wurde 2003 vor dem Parla-
ment von einem Scharfschützen erschossen. Legija wurde als Drahtzieher 
des Mordes angeklagt und verurteilt.

»Ich will, dass die ganze Welt weiß, dass Arkan nicht Roter Stern ist. 
Vučić ist nicht Roter Stern«, erklärte Dule Nedeljković. Und das waren sie 
nicht. Dennoch ist klar, dass die Ultras in Jugoslawien von den Macht-
habern geschätzt und hofiert wurden und sie eine bedeutende Rolle in 
der jugoslawischen Geschichte gespielt haben. Im Jahr 2000, unmittelbar 
nach dem Sturz von Milošević, ehrte der Radiosender b92 die Akteure, die 
am meisten zur serbischen Oktoberrevolution beigetragen hatten. Auch 
die Delije wurden für ihre Verdienste ausgezeichnet. »Wir möchten uns 
für diese Ehrung bedanken«, sagte Marko Vučković, der Anführer einer 
verhältnismäßig neuen Untergruppierung namens Ultra Boys. »Und wir 
hoffen, dass es für eine derartige Ehrung nie wieder einen Anlass geben 
wird.«25

Slobodan Georgiev kann wie jeder Roter-Stern-Fan seines Alters Zvezdas 
siegreiche Europapokalmannschaft von 1991 im Schlaf aufsagen. Trotz-
dem hatte er in seinem Büro ein Poster des Teams, mehr aus Stolz denn 

23 Dragan Bujošević und Ivan Radovanović, The Fall of Milosevic: The October 5th Revolution 
(Palgrave Macmillan 2003).

24 Ebd.
25 »(Im)potent State? Part Two«. Eine Insajder-Recherche für b92, 10. Dezember 2009,  

https://www.b92.net/eng/insajder/index.php?yyyy=2009&mm=12&dd=10&nav_id=74525.



Macht der Nordtribüne. Die serbischen Fußballvereine wurden de facto 
vom Staat finanziert und geführt. Die undurchdringlichen Besitzverhält-
nisse waren ein Vermächtnis der kommunistischen Ära und führten dazu, 
dass die Vereine von der Großzügigkeit der Machthaber abhängig waren. 
Als Vučić 2012 Erster Stellvertreter des Ministerpräsidenten wurde, befand 
Zvezda sich in schlechter Verfassung. Von 2008 bis 2013 hatte Partizan 
sechs Meistertitel in Folge gewonnen und war mehrfach in die Gruppen-
phase der Champions League eingezogen. Georgiev sagte: »Vučić kam an 
die Macht, und eine seiner ersten Amtshandlungen war, dass er die Kont-
rolle im Klub übernahm.« An seiner Seite war Slaviša Kokeza.

Kokeza hat seither einen rasanten Aufstieg hingelegt und ist heute Prä-
sident des serbischen Fußballverbands FSS. Das erste Mal trat er 2008 
öffentlich in Erscheinung, als er Vučić mit dick bandagiertem Kopf und 
Arm zu einer Pressekonferenz begleitete. Vučić war seinerzeit noch Gene-
ralsekretär der Serbischen Radikalen Partei, und Kokeza wurde als Beleg 
für die vorgebliche Polizeibrutalität bei einer aus dem Ruder gelaufenen 
Belgrader SRS-Kundgebung im Rollstuhl auf die Bühne geschoben.30 Als 
Vučić 2012 stellvertretender Ministerpräsident wurde, diente Kokeza in 
der neugegründeten Partei SNS als loyaler Funktionär. Darüber hinaus 
wurde er zum Vizepräsidenten von Zvezda ernannt. In der Zeit zuvor hatte 
es viele gewalttätige Zwischenfälle mit organisierten Fangruppen gege-
ben. Die höchsten Wellen hatten die Ausschreitungen serbischer Fans bei 
der EM-Qualifikationspartie zwischen Serbien und Italien geschlagen, das 
letztlich hatte abgebrochen werden müssen. Ivan Bogdanov, einer der 
Anführer von Zvezdas Ultra Boys, war auf den Zaun geklettert und hatte 
mit einer Leuchtfackel die albanische Flagge verbrannt. Zuvor war bereits 
Serbiens Torwart, der Ex-Zvezda-Spieler Vladimir Stojković, zur Zielschei-
be der Ultras geworden, weil er es gewagt hatte, zu Partizan zu wechseln.

Mit der politischen Übernahme des Vereins 2012 wurden alle Uhren 
auf Null gestellt. Laut Georgiev wurden die Delije nun an der langen 
Leine gehalten. Die Anführer wurden vom Staat angestellt oder konnten 
ihren Schwarzmarktgeschäften nachgehen, ohne Gefängnisstrafen 
fürchten zu müssen, selbst wenn sie schwerer Verbrechen schuldig ge-
sprochen wurden. »Sie sind wie eine Armee organisiert«, sagte Georgiev 

30 M. R. Petrović, »Nikolić: Hteli su da nas likvidiraju«, Politika, 30. Juli 2008, http://www.
politika.rs/sr/clanak/50381/Nikolic-Hteli-suda-nas-likvidiraju.

Open Society von George Soros, der zu einer Hassfigur der antiliberalen 
Regierungen Osteuropas avanciert ist. Damit das Video auf keinen Fall 
missverstanden werden konnte, war es durchsetzt mit Bildern des albani-
schen Ministerpräsidenten Edi Rama und seines seinerzeitigen kosovari-
schen Amtskollegen Ramush Haradinaj. Im Krieg war Haradinaj in der 
 Kosovarischen Befreiungsarmee Befehlshaber für den Westkosovo gewe-
sen, und das UN-Kriegsverbrechertribunal hatte ihn zweimal vom Vorwurf 
der Kriegsverbrechen freigesprochen.28 In Serbien schmähte man ihn als 
lebenden Beweis für die vermeintliche Doppelmoral Den Haags, das aus-
schließlich Serben für Kriegsverbrechen verurteile, nicht jedoch Kroaten 
oder Albaner. Georgiev war kein Einzelfall: Der serbisch-kosovarische Po-
litiker Oliver Ivanović war auf dieselbe Weise angegangen worden, nach-
dem er offen die machthabende serbische Partei kritisiert hatte. Kurz da-
rauf war er im nordkosovarischen Mitrovica erschossen worden.29

»Ich hatte noch Glück«, sagte Georgiev. »Zumindest haben sie es nicht 
im Fernsehen gebracht.« Er hatte sich an die Drohungen gewöhnt, die er 
nicht zuletzt deswegen erhielt, weil er aufgedeckt hatte, wie Vučić und sei-
ne Partei ausgiebig um die serbischen Ultra-Gruppen geworben und sie für 
ihre politischen Zwecke eingespannt hatten. Georgiev stellte fest: »Vučić ist 
der politische Arm der Hooligans, das ist wie bei Sinn Féin und der IRA.«

Die Liebe des Präsidenten zum Fußball war gut dokumentiert. Er insze-
nierte sich als Mann des Volkes, indem er immer wieder von seiner Begeis-
terung für den Sport sprach und erklärte, dass er in den 1980er-Jahren Teil 
der Delije gewesen sei oder ihr zumindest nahegestanden habe. Ob er 
1990 tatsächlich bei der berühmten Begegnung im Maksimir war, lässt sich 
nicht mit Gewissheit sagen, doch inzwischen ist die Geschichte fester Be-
standteil seiner persönlichen Mythologie. Er verfolgte aus nächster Nähe, 
wie sich die Delije von einer Ansammlung gegenkultureller, antiautoritärer 
Punks zu den, in Georgievs Worten, »Hütern nationalen Interessen« wan-
delten. Vučić gehörte der Regierung an, gegen die die Delije sich bei der 
Revolution des 5. Oktobers 2000 wandten, und wusste nur zu gut um die 

28 »BIRN: Stop Targeting Slobodan Georgiev«, Balkan Investigative Reporting Network, 18. 
April 2019, https://birn.eu.com/news-and-events/birn-stop-targeting-slobodan-georgi-
ev.

29 »KRIK: Probe into Kosovo Serb politician murder includes two more People«, N1, 19 April 
2019, http://rs.n1info.com/English/NEWS/a477704/Kosovo-prosecutor-extends-probe-
to-two-more-Serbs.html.



wird es gehen wie Ćuruvija, Brankica, du Nutte.« Slavko Ćuruvija, ein Zei-
tungsherausgeber, war 1999 in Belgrad ermordet worden, nachdem er we-
gen seiner Berichterstattung zum Kosovo mit Mirjana »Mira« Milošević, 
Slobodans Gattin, aneinandergeraten war. Die Sexpuppe war durch den 
Block gewandert und schließlich zerstochen worden. Kimi erhielt sechs 
Monate Haft.31

Wie die argentinischen barras bravas werden auch Serbiens Ultras zu-
gleich gefürchtet und respektiert. Die Vereinsverantwortlichen versorgen 
die Anführer mit Eintrittskarten und beteiligen sie an Einnahmen aus 
Transfers und Ticketverkauf. Im Gegenzug werden sie in Ruhe gelassen. 
Wenn ein politischer Gegner in die Schranken verwiesen werden muss, 
steht ein Netz hervorragend organisierter Männer bereit und tut, was ge-
tan werden muss. »Das Ganze ist ein Geschäft«, erklärte Georgiev. Doch 
der Tod des Toulouse-Fans Brice Taton, der 2009 in einer Belgrader Bar 
totgeprügelt wurde, änderte alles. Angesichts des ernsten Vorfalls schick-
ten die US-Amerikaner eine Diplomatische Korrespondenz aus Belgrad 
nach Washington, in der die mutmaßlichen Verbindungen zwischen Fan-
gruppierungen und organisiertem Verbrechen geschildert wurden.32 Meh-
rere führende Köpfe der Szene wurden verhaftet, darunter Ljubomir 
Marković, genannt Kića, einer der Alcatraz-Anführer. Nachdem Marković 
zunächst noch hatte fliehen können, wurde er schließlich zu 30 Jahren 
Haft verurteilt.33 Seine Inhaftierung hinterließ eine Lücke, die gefüllt wer-
den musste – was eine Gruppierung namens Janičari übernahm. Im osma-
nischen Reich waren die Janitscharen ein Korps aus Männern vom Balkan 
gewesen, im Regelfall den erstgeborenen Söhnen, die nach osmanischem 
Recht dem Sultan zugestanden hatten. Die neue Ultra-Gruppierung war 
anders als die anderen. Ihr capo war Aleksandar Stanković, genannt Sale 
Mutavi (»Sale, der Stumme«), der eine eigentlich unmögliche Vorge-
schichte hatte: Als einstiger Zvezda-Fan war er zu Partizan übergelaufen. 
In Serbien galt das als ebenso große Ketzerei wie der Übertritt vom Chris-
tentum zum Islam. Wie Georgiev berichtete, genoss die neue Gruppe die 

31 »Football hooligan extradited to Serbia«, b92, 22. Februar 2012, https://www.b92.net/
eng/news/crimes.php?yyyy=2012&mm=02&dd=22&nav_id=78901.

32 »Serbian soccer fans: hooligans or gangsters?«, Wikileaks vom 29. Oktober 2009, https://
wikileaks.org/plusd/cables/09BELGRADE1266_a.html.

33 »Serbia football fans jailed for 2009 Brice Taton murder«, BBC News, 25. Januar 2011,  
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-12279960.

über die Delije. »In Nullkommanichts können sie hier in Belgrad 10.000 
Männer zusammenbringen. Ich rufe dich an, du rufst wiederum fünf 
Leute an, diese fünf rufen dann 50 an …« So gut wie jedes einfache 
Delije- Mitglied, mit dem ich gesprochen habe, war gegen Vučić, den-
noch hörte man kaum Sprechchöre gegen ihn von der Nordtribüne. In 
der Saison nach Vučićs Wahl holte Zvezda den Titel und brach damit 
Partizans Dominanz, auch wenn der Klub von der UEFA wegen Über-
schuldung und ausstehender Spielergehälter von der Champions League 
ausgeschlossen wurde. Kokeza beteuerte unermüdlich, dass Vučić nichts 
mit Zvezdas Wiederauferstehung zu tun gehabt habe. Allerdings nimmt 
ihm das kaum jemand ab, am allerwenigsten Partizans Ultras, die Gro-
bari (»Totengräber«).

So wie sich die Zvezda-Anhänger stolz cigani nennen, eigneten sich die 
Partizan-Anhänger in den 1970er-Jahren den Spottnamen »Totengräber« 
an, mit dem die Mannschaft wegen ihres tristen schwarz-weißen Dresses 
verhöhnt worden war. Der Kern der Partizan-Ultras steht auf der Jug, der 
Südtribüne des Stadions. Die Grobari setzen sich aus mehreren Unter-
gruppen zusammen. Die bekannteste dieser Gruppen ist die Alcatraz mit 
ihrem Anführer Miloš Radosavljević, genannt Kimi. Slobodan Georgiev 
mochte zum Ziel der Regierungspartei und der ihr nahestehenden Medien  
geworden sein, doch Brankica Stanković von der serbischen Antikorrup-
tionssendung Insajder erwischte es noch schlimmer, als sie sich mit den 
Grobari anlegte. Im Jahr 2009 deckte sie mit ihren Recherchen die Verbin-
dungen zwischen Politikern, organisiertem Verbrechen und einigen der 
größten serbischen Ultra-Gruppierungen auf. Die entsprechende Ausgabe 
ihrer Sendung schlug ein wie eine Bombe. Detailliert legte sie dar, dass 
den Anführern der Gruppierungen im Grunde Straffreiheit für ihre 
Schwarzmarkt-Aktivitäten zugesichert worden war, sofern sie sich bereit-
erklärten, ihre Leute bei einer Reihe nationalistischer Demonstrationen 
als Schlägertrupps auftreten zu lassen. Laut dem Bericht hätten inner-
städtische Rivalitäten keine Rolle mehr gespielt, als es 2008 nach der ein-
seitigen Unabhängigkeitserklärung des Kosovo galt, für den Angriff auf 
die US-amerikanische Botschaft einen Mob zusammenzutrommeln. Nach 
einem Vorfall beim 1:0-Heimsieg von Partizan über Schachtjor Donezk in 
der Europa League wurde Stanković jahrelang rund um die Uhr unter Per-
sonenschutz gestellt. Alcatraz-Mitglieder hatten eine aufblasbare Sex-
puppe auf die Südtribüne mitgebracht und geschrien: »Du Schlange, dir 



Pavlović überraschte es nicht, dass Sale dem Gefängnis entgangen war. 
Immerhin war er wegen Drogenhandels zu fünf Jahren verurteilt worden 
und dennoch weiterhin auf freiem Fuß gewesen. Das Gericht hatte die 
Vollstreckung der Strafe wiederholt aufgrund einer  Reihe hanebüchener 
Vorwände aufgeschoben, etwa wegen Knieproblemen von Sale.

Zwischen Sale und den Belgrader Machthabern gab es zahlreiche Ver-
bindungen. Pavlović war überzeugt, dass die De-facto-Aufhebung des Ur-
teils in Wahrheit eine Gegenleistung für Sales Machtübernahme auf der 
Südtribüne war. Nach der Vertreibung der Alcatraz verstummten die Anti-
Vučić-Sprechchöre, zumindest auf der Südtribüne. Sowohl Pavlović als 
auch Georgiev nannten weitere Beispiele, bei denen Politiker sich der 
 Ultras für ihre Zwecke bedient hatten, etwa die Belgrader Gay-Pride- 
Parade, bei der es durch nationalistische und religiös motivierte Gegen-
proteste häufig zu Gewalt gekommen war, an der sich Hunderte Ultras 
beteiligt hatten. Diese Gegenproteste hatten die vorherige Regierung in 
einem schlechten Licht dastehen lassen. Doch seit 2015 war es laut 
Pavlović bei der Gay-Pride-Parade zu keinerlei Gewalt mehr gekommen. 
Ihr zufolge hatten die neuen Machthaber, kaum im Amt, die Gegenprotes-
te unterbunden. »Das zeigt, dass sie [die Ultras] in Wirklichkeit gesteuert 
werden«, sagte sie.

Die Oppositionspolitiker rochen den Braten. Im Jahr 2016 erklärte der 
damalige Vorsitzende der linksliberalen Demokratischen Partei (DS), 
 Bojan Pajtić: »Es ist offensichtlich, dass die Hooligan-Gruppierungen, die 
noch vor ein paar Jahren bei ähnlichen Anlässen Belgrad in Schutt und 
Asche gelegt haben, sich in irgendeiner Form mit den Sicherheitsbehörden  
und Personen aus dem Umfeld der Regierung absprechen. Hätte jemand 
von der DS das Brüsseler Abkommen [zur Aufnahme von Gesprächen zwi-
schen Serbien und dem Kosovo] unterzeichnet, wäre er vermutlich als 
Verräter auf dem Terazije [dem Hauptplatz in Belgrads Zentrum] gekreu-
zigt worden.«35

Pavlović war kein Fußballfan, sie trieb vielmehr die Frage um, was hin-
ter dem Anstieg von »Hinrichtungen« auf Belgrads Straßen steckte. Die 
offizielle Erklärung lautete, es handele sich um einen Revierkrieg mit der 
montenegrinischen Mafia, die den europäischen Drogenhandel zu we-

35 »Authorities accused of ›controlling‹ right-wing hooligans«, b92, 12. Februar 2016,  
https://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2016&mm=02&dd=12&nav_id=97023.

Unterstützung der Autoritäten und spaltete die Grobari. Alcatraz und die 
übrigen Ultra-Fraktionen wurden vertrieben und auf die Westtribüne ver-
bannt. Wiederholt kam es zwischen den verschiedenen Gruppen zu erbar-
mungslosen Auseinandersetzungen. Die Übernahme war von langer Hand 
geplant, so Georgiev.

»Was passierte, als Vučić an die Macht kam? Ihm war klar, dass er mit 
den Grobari Probleme bekommen würde, weil die ihn nicht mochten«, 
sagte er. »Und kaum war er an der Macht, schallte es die ganze Zeit 
›Vučiću pederu, Vučiću pederu‹: ›Vučić, du Schwuler, Vučić, du Schwuler‹.« 
Der Sprechchor mochte eindeutig homophob sein, dennoch wurde er 
auch bei Demonstrationen gegen die Regierung aufgegriffen – so wie 
einst die Aufforderung der Delije an Milošević, sich umzubringen. Doch 
Vučić wollte das nicht hinnehmen.

Zehn Minuten zu Fuß die Straße hinunter, auf der Terrasse eines schicken 
Belgrader Cafés an einer belebten Straße, suchte Bojana Pavlović auf 
YouTube nach den Überwachungsaufnahmen, die sie mir zeigen wollte. 
»Hier ist es«, sagte sie und spielte das Video ab. »Das ist Sale, der dort.« 
Die vor dem Partizan-Stadion entstandenen Farbaufnahmen zeigen drei 
kräftige Männer, die auf Partizans Generaldirektor zugehen und anschlie-
ßend einen seiner Leibwächter brutal zusammenschlagen. Einer der Män-
ner tritt dem mehr oder weniger bewusstlos am Boden liegenden Leib-
wächter immer wieder auf den Kopf. Einer der drei Angreifer war Sale, der 
Stumme. »Bei dieser Gelegenheit hörte die Öffentlichkeit das erste Mal 
von diesen Kerlen«, sagte Pavlović, Investigativ-Journalistin bei KRIK, ei-
ner von Serbiens immer weniger werdenden unabhängigen Nachrichten-
websites. Sie deutete auf Sale, der offenkundig den Angriff dirigierte, und 
sagte: »Man kann es sehen. Man kann eindeutig sehen, dass er das Sagen 
hat.« Für Vučić jedoch war das nicht so eindeutig. Als das Video veröffent-
licht wurde und in den serbischen Medien für Aufregung sorgte, wurden 
die drei Männer inhaftiert, doch Sale kam umgehend wieder frei. Als Vučić 
um eine Erklärung gebeten wurde, sagte er, der Mann habe nicht zuge-
schlagen. Anschließend wetterte er gegen die Medien, wie sie es wagen 
könnten, der Polizei vorschreiben zu wollen, wen sie verhaften solle.34 

34 »Vučić: Pušten uhapšeni koji nikoga nije ni pipnuo«, Politika, 19. Mai 2016, http://www.
politika.rs/sr/clanak/355372/Vucic-Pusten-uhapseni-koji-nikoga-nije-ni-pipnuo.



wede Kritik der Presse an seiner Familie. »Mein Sohn hat nichts Falsches 
gemacht«,37 erklärte er. Recherchen zum organisierten Verbrechen sind 
gefährlich in einem Land, dessen staatliche Stellen dieser journalisti-
schen Arbeit kritisch gegenüberstehen. Pavlovič erzählte: »Ich bin zu ei-
ner Gerichtsverhandlung gegangen. Und diese Leute kommen ebenfalls 
dorthin, um ihre Freunde zu unterstützen.« Im Gerichtssaal traf sie auf 
Veljko Belivuk, der nach Sales Ermordung zum Chef der Janičari aufgestie-
gen war. »Dort haben sie mich angesprochen«, berichtete Pavlovič.

»Willst du nicht mal etwas Nettes über uns schreiben?« Ich fragte 
ihn, woher er weiß, wer ich bin.

»Du bist die Einzige, die herkommt.« Dann hat er sich neben mich 
gesetzt, mir das Knie getätschelt und gesagt:

»Keine Bange, dir passiert nichts. Möchtest du mit uns reden? 
Weißt du, wir sind gar nicht so böse, wie du denkst. Ich werde dir 
alles erzählen. Was du da schreibst, manches davon stimmt, aber 
das meiste nicht. Wir hassen die Bullen, das sind nicht unsere Freun-
de. Wir sind gar nicht glücklich, wenn du sagst, wir würden gut mit 
dem Staat stehen.«

Belivuk rief sie nie an.

Nach einem langen, harten Winter stand bei strahlendem Sonnenschein 
Anfang März 2019 das 159. Belgrader Derby an. Es war ein Samstagnach-
mittag, und mein Freund Aleksandar hatte mich ermahnt, nichts Rotes 
anzuziehen, sondern einfach wie alle anderen ganz in Schwarz zu kom-
men. Diesmal gingen wir nicht die Ljutice Bogdana entlang, sondern hiel-
ten uns links hinter den Linien der Einsatzpolizei und hofften, unbemerkt 
die Tore zur Südtribüne zu erreichen. Als Gästefans auf dem Weg ins Ma-
rakana mussten wir Aleksandars Treuebekenntnis bis zum letzten Mo-
ment verbergen, beinahe, als würden wir ein schmutziges Geheimnis ins 
Stadion schmuggeln.

Auf der Rückseite des Marakana mussten wir uns entscheiden. Hun-
derte Polizisten und Ordnungskräfte hatten die Südtribüne in vier Blö-

37 Ivana Jeremić, »Foul Play: Serbia’s Football Hooligans Get Down to Business«, Balkan In-
sight, 22. Juli 2019, https://balkaninsight.com/2019/07/22/foul-play-serbias-football-
hooligans-get-down-to-business.

sentlichen Teilen über die Häfen ihres Landes abwickelt. Belgrad liegt auf 
der bewährten »Balkanroute« der Drogenkuriere und Schmuggler. Zwar 
hatten viele der Toten in der Tat Verbindungen zum organisierten Verbre-
chen, gleichzeitig gehörten so gut wie alle von ihnen einer von einer 
 Reihe bestimmter Ultra-Gruppen an. »Wir haben 2015 beschlossen, uns 
mit den Geschehnissen auf den Straßen zu beschäftigen, den Morden, 
Hinrichtungen, Kämpfen und Bandenkriegen«, sagte Pavlović.

Doch insbesondere der Mord an Sale ließ Pavlović aufmerken. In den 
vergangenen Jahren wurden mehr als ein Dutzend Mitglieder der organi-
sierten Fanszene ermordet. KRIK hat es sich zur Aufgabe gemacht, mittels 
einer ständig aktualisierten Infografik jeden dieser Todesfälle zu doku-
mentieren. Fünf Monate nach den Überwachungsaufnahmen tauchte 
auch Sale, der Stumme, in der KRIK-Datei auf. »Er wurde vor dem Gefäng-
nis umgebracht«, erzählte Pavlović. »Sein Gefängniswächter war in Ur-
laub geschickt worden, also dachten wir: ›Gut, das ist eine große Sache. 
Das schauen wir uns genauer an.‹« Seine Herrschaft über die Partizan-
Südtribüne endete in einem Kugelhagel. Zwei Unbekannte richteten ihn 
in seinem Audi A6 mit automatischen Waffen hin. Er wurde von mehr als 
50 Kugeln durchlöchert und war auf der Stelle tot.36 Sale, der Stumme, 
spielte nur eine Nebenrolle in der serbischen Unterwelt, dennoch veran-
lasste sein Tod die Regierung zu einer heftigen Reaktion. Innenminister 
Nebojša Stefanović gab eine emotionale Erklärung zu dem Vorfall ab. 
Pavlović berichtete: »Nach dem Mord sagte er der Mafia den Krieg an. Da 
wurde uns klar, okay, das war jemand Wichtiges.« Auch Georgiev regist-
rierte das verblüfft. »Als er ermordet wurde, war das, als wäre ein Regie-
rungsmitglied ermordet worden«, sagte er. »Wer war der Mann? Was 
machte ihn so bedeutend?«

Serbien zu verstehen ist so gut wie unmöglich. Unter einer Schicht von 
Intrigen und Verschwörungen, von Beziehungen zwischen Mächtigen, 
Unter welt und Fans wartet sogleich die nächste Schicht. Vučićs Sohn wur-
de bei der WM 2018 in Russland sogar in Begleitung von vier Janičari ge-
sichtet. Alle trugen das gleiche weiße T-Shirt mit dem Umriss des Kosovo 
und der Aufschrift »No Surrender« (»Keine Abtretung«). Als Aleksandar 
Vučić um eine Stellungnahme gebeten wurde, wandte er sich gegen jed-

36 Devin Windelspecht, »Serbia’s Deadly Mix: Football, Politics and Crime«, OCCRP, 27. Januar 
2017, https://www.occrp.org/en/blog/6016-serbia-s-deadly-mix-football-politics-and-
crime.



teidigung der Jug nach Belgrad eingeladen worden waren.38 Doch nichts 
schweißte die Grobari, die wahren Grobari, stärker zusammen als ein 
möglicher Sieg über Zvezda. Die Gemeinschaft hielt so lange, wie die Füh-
rung hielt. Doch wenige Minuten vor Spielende erzielte Milan Pavkov, der 
im Herbst 2018 bereits zweimal gegen Liverpool getroffen hatte, den Aus-
gleichstreffer. Die Beleidigungen setzten wieder ein, Wurfgeschosse flo-
gen und Hunderte Bengalos fackelten auf. Die Partizanovci rissen unter 
»Vučiću perderu«-Parolen die Sitze aus den Halterungen und stemmten 
sie gleich Opfergaben an die Götter in die Höhe.

38 »Splic´ani u Beogradskom Kaosu. Izjave i fotografije otkrivaju: Hrvati ratovali s Grobari-
ma«, Index HR, 14. Dezember 2017, https://www.index.hr/sport/clanak/detalji-kaosa-u-
beogradu-izjave-i-fotografije-otkrivaju-splicani-pomagali-frakciji-grobara-u-napadu/ 
1013648.aspx.

cke für die vier verfeindeten Grobari-Fraktionen aufgeteilt. Aleksandar 
dirigierte uns zu den Partizanovci, die gegen die Janičari waren und sich 
als eine Art Nachfolger von Kimis Alcatraz verstanden. Bei den Ewigen 
Derbys, die ich bis dahin besucht hatte, hatte die Polizei in erster Linie 
die Grobari und die Delije voneinander fernhalten müssen. Doch heute 
waren die Sicherheitskräfte auf die Südtribüne abkommandiert, um die 
Grobari untereinander zu trennen. Über die auf der Tribüne eingezoge-
nen Zäune flogen Beleidigungen hin und her, gefolgt von Leuchtfackeln 
und Flaschen. Sie hassten einander genauso inbrünstig, wie sie die 
 cigani auf der gegenüberliegenden Tribüne hassten. Doch in der 36. Mi-
nute war von einem Moment zum nächsten Schluss damit. Nemanja 
Nikolić hatte Partizan in Führung geschossen. Zvezda war in der Tabelle 
meilenweit enteilt, allerdings hatte Partizan den Rivalen in den vergan-
genen acht Jahren lediglich zweimal in dessen eigenem Stadion besiegt. 
Auf einmal rückten die internen Feindschaften in den Hintergrund. Die 
Hoffnung auf einen Überraschungserfolg erfasste die gespaltenen 
 Ultras. Ihre Sprechchöre richteten sich nicht mehr gegeneinander, son-
dern gegen die anderen.

Bei einer Expedition in die seltsame Welt der serbischen Ultras begeg-
net man allen nur erdenklichen finsteren Lastern und Komplotten und 
weiß irgendwann nicht einmal mehr, ob das angeblich hitzigste Derby der 
Welt überhaupt real ist. Allzu leicht konnte man vergessen, dass es im 
Kern um eine Art innerstädtischen Stammeskonflikt und ein Fußballspiel 
ging. Auf der Nordtribüne am gegenüberliegenden Spielfeldende ent-
fachte die Delije eine brutale Pyroshow.

Dule Nedeljković hatte niedergeschlagen geklungen, als er festgestellt 
hatte: »Auf der Nord protestiert niemand mehr gegen Vučić. Ich verstehe 
das nicht. Alle sind gegen ihn. Die Leute schämen sich, wenn er behaup-
tet, er sei so ein Riesenfan von Roter Stern. Im Stadion gibt es keine Pro-
teste mehr wie gegen Sloba [Slobodan Milošević].« Bei den Grobari hatte 
sich Widerstand gegen die von Aleksandar sogenannten »Zigeuner-Unter-
wanderer« formiert. In der vorangegangenen Saison hatten sich die bro-
delnden Spannungen beim Ewigen Derby im Partizan-Stadion entladen, 
als die anderen Grobari-Untergruppen gemeinsam gegen die Janičari vor-
gegangen waren. Bizarr wurde es, als eine Gruppe verhaftet wurde, deren 
Mitglieder sich als Torcida-Ultras von Hajduk Split erwiesen, die zur Ver-




