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Abstract 
The following novels “How the Soldier Repairs the Gramophone”(1999) and “Why the Child is 
Cooking in the Polenta”(2006) are written by two authors (Aglaja Veteranyi and Saša Stanišić), 
who have left their country of origin as children. In this paper by using these two novels will be 
examined what role the country of origin plays for the self-image of the individuals who are moving 
between different cultures. 
 
Zusammenfassung 
„Warum das Kind in der Polenta kocht“ (1999) und „Wie der Soldat das Grammofon repariert“ 
(2006) heißen die Romane zweier Autoren (Aglaja Veteranyi und Saša Stanišić), die ihr 
Herkunftsland als Kinder verlassen haben. In der vorliegenden Arbeit wird am Beispiel der 
erwähnten zwei Romane untersucht werden, welche Rolle das Herkunftsland für das 
Selbstverständnis des zwischen verschiedenen Kulturen sich bewegenden Individuums, wie auch es 
die beiden Ich-Erzähler der Romane sind, spielt. 
 
Rezumat 
Următoarele romane „Cum repară soldatul gramofonul“ (1999) şi „De ce copilul găteşte 
mămăliga“ (2006) sunt scrise de autorii (Aglaja Veteranyi and Saša Stanišić), care şi-au părăsit 
ţara de origine pe vremea când erau copii. În această lucrare prin aceste două romane se va 
examina ce rol a avut ţara de origine pentru imaginea de sine a indivizilor care s-au mutat între 
două culturi.   
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1.Geburtsland/Herkunftsland 
 Duden: Deutsches Universalwörterbuch definiert das Geburtsland als das „Land, in dem 
jmd. geboren ist“ und das Herkunftsland als das „Land, aus dem jmd., etw. kommt“ 
(DUDENREDAKTION, 2014, 674, 828). Vilém Flusser erweitert die Definition des Geburtslandes 
und bezeichnet es als das Land, das den Menschen „durch Geburt definiert, ohne dass man gefragt 
worden ist, ob das einem zusagt“ (FLUSSER, 1994, 20). Die erweiterte Definition Flussers 
entspricht wohl auch dem Herkunftsland, denn auch bei der Herkunft wurde man nicht gefragt, ob 
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sie einem zusagt. Auf jeden Fall sind sowohl das Geburtsland als auch das Herkunftsland1 zu dem 
Bereich der nicht frei gewählten identitätsstiftenden Faktoren zu zählen. 
 Das Geburtsland steht in enger Beziehung mit einer nationalen und (im engeren Sinne 
verstanden) kulturellen  Identität  (sei es der Mehrheit oder der Minderheit des Landes), die das 
Individuum dementsprechend, wie das Geburtsland, nicht frei wählt, sondern die ihm durch seine 
Geburt zugeteilt wird.2 Die Phänomene Geburtsland, Nation und Kultur sind jedoch, wie bereits 
bekannt ist, keine naturgegebenen, sondern der Menschheit eigene Phänomene. Das bedeutet, dass 
keines der Drei schon immer in der Form da gewesen ist, sondern irgendwann in der Geschichte des 
Menschengeschlechts definiert bzw. konstruiert wurde. Demnach sind das Geburtsland des 
Individuums und seine nationale und kulturelle Identität eine nicht nur staatlich-militärische, 
sondern auch kulturelle Verfertigung einer imaginären Gemeinschaft (ANDERSON, 2006, 4) bzw. 
ein „soziales Konstrukt“ (ASSMANN, 1992, 132), das nicht biologisch und physisch bestimmt ist, 
sondern durch einen „Dressurakt“ (KASCHUBA, 2005, 190) dem Individuum angeeignet wurde. 
Thomas Mann sagte einst: „Die Gewohnheit ist ein Seil. Wir weben jeden Tag einen Faden, und 
schließlich können wir es nicht mehr zerreißen.“3 Wenn man das Zitat, das sich auf individuell 
ausgebildete Gewohnheiten bezieht, auf das hier behandelte Thema bzw. die sozial anerzogene 
Identifikation überträgt, so kommt man zu der Schlussfolgerung, dass die angelernte Bereitschaft 
des Individuums, das Geburtsland/ Herkunftsland und die dem entsprechende Nation und Kultur zu 
fühlen, ein so komplexes Verhältnis darstellt, dass dieses sich nicht nur mit den Definitionen  
„Land, in dem jmd. geboren ist“ oder „Land, aus dem jmd., etw. kommt“ begnügt. So bietet die 
Zugehörigkeit des Individuums zu einem Land, einer Nation und Kultur einerseits Schutz und das 
Gefühl des Dazugehörens,4 andererseits sind es gerade die nationalen und kulturellen Identitäten, 
die fruchtbaren Boden für ideologisch-politische Mobilisation und Manipulation bieten.5 Das kann 
zu Konflikten auf kollektiver Ebene, aber auch auf der Ebene des Einzelnen führen, der sich, 
obwohl er diese kollektive Identität, der er angehört, nicht frei gewählt hat, mit ihr auseinandersetzt 
oder auseinandersetzen muss.6 
 Diese erzwungen-gewollte Bindung an das soziale Konstrukt namens Geburtsland/ 
Herkunftsland, das das Individuum einbettet, ihm aber auch zugleich Fesseln anlegt, das vom 
Individuum geliebt oder gehasst oder sowohl geliebt als auch gehasst wird und nur sehr selten 
neutral bewertet wird, besitzt demnach, vielleicht nicht die entscheidende, aber durchaus eine 
mitbestimmende Rolle beim Selbstverständnis des Individuums, was auch am Beispiel der für diese 
Arbeit untersuchten zwei Romane Warum das Kind in der Polenta kocht und Wie der Soldat das 
Grammofon repariert sichtbar wird.  

                                                        
1Zwar fallen das Geburtsland und das Herkunftsland oft zusammen, dieses muss jedoch nicht immer der Fall sein, 
wovon, um nur ein Beispiel zu nennen, die zahlreichen im Aufnahmeland/Ausland geborenen Kinder der Migranten 
zeugen, die durch die Eltern einen Migrationshintergrund besitzen, demnach ihre Herkunft nicht nur durch das Land, in 
dem sie geboren sind, sondern auch durch das Land (möglicherweise auch die Länder), aus dem (denen) die Eltern 
stammen, definiert ist. 
2Sowohl die nationale als auch die kulturelle Identität werden zum Bereich der kollektiven Identität gerechnet. Die 
kollektive Identität umfasst zusammengehörende Gruppen von Menschen verschiedener Größe  (Ehepaar, 
professionelle Umgebung, Dorf, Stadt, Nation, Sprache, Kultur, Geschlecht usw.) (JAEGER, LIEBSCH, 2004, 291). 
3Bei diesem Zitat handelt es sich eigentlich um eine Übersetzung eines Zitats des amerikanischen Pädagogen Horace 
Mann, der von 1796 bis 1859 lebte. Das Originalzitatlautet: „Habit is a cable. We weave a thread of it every day, and at 
last we cannot break it.” 
4Die Gruppe sozialisiert das Individuum und das Individuum identifiziert sich mit der Gruppe, wobei dieser Prozess 
dem Individuum  auch Differenz und Mitgestaltung der Gruppe ermöglicht (HALPERN, BORBALAN, 2009, 9). 
5Das Dazugehören zu einem Kollektiv impliziert oft die Befolgung bestimmter kultureller Werte und formulierter 
Normen,  wodurch der Einzelne als Teil des Kollektivs identifiziert wird. Kollektive entstehen und bestehen durch den 
Vergleich zu anderen (imaginären) Gruppen, wobei oft die Tendenz besteht, dass das Eigene glorifiziert und das 
Fremde dämonisiert wird (JAEGER, LIEBSCH, 2004, 29-296). 
6Frantz Fanon sagt hierzu, dass das Sprechen einer Sprache sowie die Übernahme bestimmter kultureller Normen, die 
man durch seine nationale und kulturelle Zugehörigkeit vererbt bekommen hat, zugleich auch bedeutet, die Last des 
Volkes zu tragen, dem man durch seine Geburt/ Herkunft angehört (FANON, 1980, 13). 
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2. Aglaja Veteranyi/ Saša Stanišić 
 Warum das Kind in der Polenta kocht (1999) und Wie der Soldat das Grammofon repariert 
(2006) heißen die Romane zweier Autoren, die ihr Geburtsland/ Herkunftsland als Kinder (die eine 
in der frühen Kindheit, der andere in der späten Kindheit) verlassen haben bzw. mussten. Obwohl 
Aglaja Veteranyi und Saša Stanišić nicht aus der gleichen Herkunftskultur kommen, fallen beim 
direkten Vergleich ihrer Biographien einige Gemeinsamkeiten auf. Beide stammen aus einem 
System, dessen ursprüngliche Ideale der Wirklichkeit nicht standhalten konnten, was zu 
Hungersnöten, zum Zusammenbruch des bestehenden Systems und zu Kriegszuständen führte.7 
 Aglaja Veteranyi entstammt einer rumänischen Familie von Zirkusartisten (der Vater trat als 
Clown auf, die Mutter als Akrobatin). Die Diktatur, die unter der Führung von Nicolae Ceaușescu 
in der Sozialistischen Republik Rumänien herrschte, machte es der Familie unmöglich hier 
weiterzuleben, so dass die Familie 1967 ins Ausland ging, was sie zu Ausgestoßenen und politisch 
Verfolgten im Herkunftsland machte. Bei Saša Stanišić ist es der in den 90-er Jahren in Ex-
Jugoslawien wütende Krieg, der es dem aus einer Mischehe stammenden Autor (Sohn einer 
Bosniakin und eines Serben) unmöglich machte, im eigenen Land weiterzuleben. 
  Während Stanišićs Eltern 1992 die direkte Flucht nach Deutschland (Heidelberg) antraten, 
wo der vierzehnjährige Sohn nach der Ankunft eingeschult wurde und dort auch die deutsche 
Sprache (auf reguläre Weise) lernte,  wobei er das Schulsystem als solches schon aus seinem 
Herkunftsland kannte (STANIŠIĆ, 2015), sind die nach dem Verlassen ihres Herkunftslandes 
folgenden zehn Jahre von Aglaja Veteranyi durch ständige Ortswechsel bestimmt. Zwar beherrschte 
die Autorin die rumänische und spanische Sprache, da ihre Familie zur Zirkuswelt gehörte, die 
keinen festen Wohnsitz kennt, hatte sie jedoch nie eine reguläre Schule besucht und war bis ins 
jugendliche Alter Analphabetin. Erst als  Aglaja Veteranyi fünfzehn Jahre alt war, ließ sich die 
Familie 1977 in der Schweiz nieder, wo sich die Autorin die deutsche Sprache in Wort und Schrift 
aneignete und später auch eine Schauspielausbildung an der Schauspiel-Gemeinschaft Zürich 
absolvierte (RADULESCU, 2015, 38-43). 
 Durch den direkten Vergleich der beiden Autoren sehen wir, dass diese zwar in 
unterschiedlicher Zeit, aber ungefähr im gleichen Alter angefangen haben, sich mit der deutschen 
Sprache und der Kultur des deutschsprachigen Raums intensiv auseinanderzusetzen. Weil sie im 
Herkunftsland noch Kinder waren, fängt ihre schriftstellerische Tätigkeit erst im Aufnahmeland an. 
Während Saša Stanišić immer noch erfolgreich schreibt  (zuletzt wurde er mit dem Preis der 
Leipziger Buchmesse für seinen zweiten Roman Vor dem Fest ausgezeichnet und für den 
Deutschen Buchpreis nominiert), konnte Aglaja Veteranyi, obwohl sie zu den hoffnungsvollsten 
Nachwuchstalenten in der Schweiz gehörte, ihre Vergangenheit, die tiefe Wunden in ihrer Seele 
hinterlassen hatte, wohl nicht ganz hinter sich lassen und nahm sich nach einer schweren seelischen 
Krise 2002 das Leben. 
 Sowohl in dem schriftstellerischen Werk von Aglaja Veteranyi als auch in dem von Saša 
Stanišić bekommen die Kindheits- bzw. Migrationserfahrungen einen besonderen Platz und werden 
(neben anderen Texten) in ihren Erstlingsromanen verarbeitet. Beide Romane besitzen demnach 
eine autobiographische Nähe und entstanden (vielleicht auch) aus dem Bedürfnis der Autoren, 
Ordnung in ihr Verhältnis zum Herkunftsland zu bringen,8 das durch die Migrationserfahrung 
besondere Konturen erhält, denn, wie Hannes Schweiger es erläutert „Das Leben als Migrant macht 
eine fortwährende Konstruktionsarbeit an der eigenen Biographie notwendig, angesichts der 

                                                        
7In Veteranys Fall meint man mit Kriegszuständen  nicht die unmittelbare Gegenwart, auf die sich die Romanhandlung 
bezieht, sondern die später erfolgte blutige rumänische Revolution von 1989, die  zum Sturz und zur Hinrichtung des 
rumänischen Diktators Nicolae Ceaușescu und seiner Frau Elena Ceaușescu und zum Ende des realsozialistischen 
Systems in Rumänien führte. 
8Obwohl Saša Stanišić sich in seinem 2010 erschienenen Essay Tri mita o migrantskom pisanju. Pogled iz Nemačke 
gegen die Festhaltung an der Biographie wehrt, weil seiner Meinung nach ein guter Autor bzw. eine gute Autorin fähig 
sein sollte, auch ein Werk über etwas zu schreiben, das er bzw. sie selbst nicht erlebt hat, kann nicht geleugnet werden, 
dass zumindest in seinem Erstlingsroman ein autobiographischer Bezug besteht (STANIŠIĆ, 2010b). 
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Erfahrungen der Fragmentarisierung, der Auflösung, des Verlusts“ (zit. nach HAUSBACHER, 
2009, 145). Wie bereits erläutert wurde, waren beide Autoren, als sie ihr Herkunftsland verließen, 
noch Kinder, wurden demnach erst während ihres Lebens in der Aufnahmekultur (Deutschland 
bzw. Schweiz) zu Schriftstellern und verarbeiten demzufolge die Erfahrungen nicht unmittelbar 
während oder nach der Flucht, sondern erst Jahre später als Erwachsene. Wie erzählt man nun seine 
Beziehung zum Geburtsland/ Herkunftsland und den damit verbundenen ersten Heimatverlust, den 
man als Kind erlebt hat? Der folgende Teil der Arbeit möchte durch eine vergleichende Analyse der 
beiden Romane Warum das Kind in der Polenta kocht und Wie der Soldat das Grammofon 
repariert einen Beitrag zur Beantwortung der vorangestellten Frage leisten. Dabei wird sowohl das 
Erzählen als auch das Erzählte näher untersucht werden, wobei sich die Analyse ausschließlich auf 
die in den beiden Werken erzählten Geburtsländer/ Herkunftsländer und den damit verbundenen 
Heimatverlust konzentriert, während andere Themen wie Migration, Ausland/ Aufnahmeland, 
Familienverhältnisse und das persönliche Heimatgefühl der Erzähler nur in dem Maße in Betracht 
genommen werden, in dem  sie für das hier untersuchte Thema relevant sind. 
 
3. Das Kind kocht in der Polenta und das Grammofon repariert der Soldat 
 Schon die Titelwahl der Autoren ermöglicht einen Vergleich der beiden Erzähler und ihres 
Verhältnisses zum Herkunftsland. So wählen beide Autoren als Titel Nebensätze, wobei diese dem 
Leser zunächst als ungewöhnliche Wortfügungen erscheinen und erst durch die Betrachtung der 
gesellschaftlich-kulturellen Kontexte, aus denen die beiden Ich-Erzähler (aber auch die Autoren) 
kommen, einen Sinn ergeben. Während die Polenta bei Veteranyi und das Grammofon bei Stanišić, 
wenn sie getrennt vom vollständigen Titel betrachtet werden, als etwas Positives aufgefasst werden 
können, weil das eine Wort auf die lebensspendende Nahrung und das andere auf die den Menschen 
erfreuende Musik verweist, wird erst mit der näheren Betrachtung der vollständigen Titel deutlich, 
dass die erzählte Geschichte durchaus nicht auf eine beispielhafte und glückliche Kindheit verweist. 
So wird bei Veteranyi die auf das Herkunftsland der Erzählerin verweisende Polenta (ein beliebtes 
Gericht in Rumänien) vom Kind nicht gegessen, sondern das Kind kocht in ihr, und bei Stanišić 
repariert gerade der in Kriegszuständen so wichtige Soldat das Grammofon, wodurch ebenfalls auf 
das Herkunftsland (Ex-Jugoslawien) des Erzählers bzw. die dort herrschenden Kriege verwiesen 
wird. Demnach enthüllen die befremdend wirkenden positiv-negative Bilder, die durch die 
ungewöhnlichen Wortfügungen in den beiden Titeln erzeugt werden, eine Kindheit der Ich-
Erzähler, die auch von ihren dualistischen Verhältnissen zu den jeweiligen Herkunftsländern 
geprägt wurde. 
 In beiden Romanen ist sowohl das reflektierende als auch das erzählende Ich ein Kind und 
nicht ein Erwachsener, der sich an seine Kindheit erinnert.9 Ebenfalls ist in beiden Werken das Kind 
nicht nur der narrative Vermittler, sondern auch der Hauptprotagonist seiner Geschichte. Die 
erzählte Welt, die in beiden Romanen gezeigt wird, ist eine homogene erzählte Welt, in der das 
System vom Möglichen, Wahrscheinlichen und Notwendigen einheitlich ist. Daraus ergibt sich, 
dass bei den Erzählern die Gemeinsamkeit darin besteht, dass beide an kognitive und physische 
Grenzen des Menschen gebunden sind bzw. nur von Geschehnissen erzählen können, die ihnen 
persönlich passiert sind oder die sie von anderen Personen mitgeteilt bekommen haben. Nimmt man 
nun weiter die Erkenntnisse des radikalen Konstruktivismus in Betracht, dass Menschen sozial und 
kulturell, also kollektiv ihre Wirklichkeit erzeugen bzw. keinen Zugang zu einer objektiven 
Wirklichkeit haben und demnach nichts erkennen können, was außerhalb ihrer subjektiven 
Erfahrungswelt liegt (GLASERSFELD, 1997, 22), so bilden die beiden Erzähler im 
Wahrnehmungs- und  Beurteilungsprozess nicht die Wirklichkeit ab, sondern erzeugen vielmehr ein 
subjektabhängiges Konstrukt des Geburtslandes/ Herkunftslandes. Die angeführten Erzähltechniken 
ermöglichen dem Leser eine sehr persönliche Sicht der Erzähler und deren Verhältnis zum 

                                                        
9Zur Erläuterung der verwendeten erzähltheoretischen Begriffe siehe Matias Martinez; Michael Scheffel. Einführung in 
die Erzähltheorie (MARTINEZ/ SCHEFFEL, 2009).  
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Herkunftsland vermittelt zu bekommen. Während Veteranyi fast ausschließlich die Erzählerin zu 
Wort kommen lässt (auch in dem Falle, wenn sie die Geschichten der Mutter kommentiert), treten 
in Stanišićs Roman neben dem Haupterzähler zusätzliche intradiegetische Erzähler auf (Zoran, 
Zorans Vater Wallross, Oma Katarina, Soldat), deren dem Haupterzähler erzählten 
Binnenerzählungen dazu dienen, dem Haupterzähler auch die Bereiche seines Herkunftslandes zu 
beleuchten, die er nicht selbst erfahren oder gesehen hat, oder (wie im Falle der von der Oma 
erzählten Binnenerzählung) um seine Erinnerungen  an das Land aufzufrischen. Ebenfalls werden 
durch die zusätzlichen Erzähler, die alle aus der Herkunftskultur des Hauptprotagonisten kommen, 
auch die ethnischen Gruppen im Herkunftsland nicht ein- sondern vielfältig beleuchtet.    

Beide Geschichten werden chronologisch erzählt und beide enthalten ebenfalls Analepsen/ 
Rückwendungen. Dadurch bekommt der Leser auch einen Einblick in Ereignisse vor der konkret 
erzählten Zeit bzw. so wird auch ein komplexeres Bild der Herkunftsheimat ermöglicht. Die 
Duplizität der Zeit, die dadurch zustande kommt, verweist dabei auf die Verknüpfung von 
Gegenwart und Vergangenheit. Während die Erzählzeit in Stanišićs Roman über 400 Seiten 
umfasst, beschränkt sie sich in Vetranyis Roman auf etwas weniger als 200 Seiten. Der Unterschied 
in der Erzählzeit deckt sich mit dem Unterschied in der erzählten Zeit. So umfasst die erzählte Zeit 
in Stanišićs Roman die Erfahrungen des Ich-Erzählers aus der Kindheit in Jugoslawien, den 
Ausbruch des Krieges im Herkunftsland, die Flucht der Familie und ihre Ankunft in Deutschland, 
die Zeit des Erzählers als Jugendlicher in Deutschland und seine als junger Erwachsener (nach dem 
Krieg) erfolgte Reise nach Bosnien und Herzegowina. Demnach verlässt hier der Ich-Erzähler im 
Laufe der Geschichte die kindliche Perspektive und beleuchtet sein Verhältnis zum „Geburtsland/ 
Herkunftsland“ später auch aus der Erwachsenenperspektive. Dagegen beschränkt sich die erzählte 
Zeit in Veteranyis Roman vorwiegend auf die Jahre nach der Flucht bis zur endgültigen 
Niederlassung in der Schweiz. Das hat zur Folge, dass die Ich-Erzählerin bis zum Ende in der 
Kinderperspektive bleibt, dass das (einstige) Leben im Herkunftsland nicht unmittelbar, sondern nur 
mithilfe von eingeschobenen Analepsen/ Rückwendungen und Kommentaren erzählt wird und dass 
im Roman zwar die Zeit im Ausland näher beleuchtet wird, jedoch auf die endgültige Niederlassung 
im konkreten Aufnahmeland (Schweiz), bis auf den Anfang dieses Lebensabschnittes, der sehr  
zeitraffend erzählt wird, nicht näher eingegangen wird.  

Durch die angeführten Unterschiede kann man feststellen, dass die beiden Autoren in ihren 
Texten die kulturelle Mischung, die durch den Verlust der Herkunftsheimat zustande kommt, nicht 
auf die gleiche Weise inszenieren. Zwar sind beide Erzähler nicht Teil eines ethnisch homogenen 
Zusammenhalts einer begrenzten Region, sondern eher zu den multiplen Identitäten zu rechnen, 
doch, wie sich in den folgenden Teilen der Arbeit zeigen wird, empfindet die Erzählerin in 
Veteranyis Roman ihre Hybridität noch nicht als positiv bzw. wird die Existenz des Dazwischen 
von ihr vorwiegend als Last empfunden, während der Erzähler in Stanišićs Roman mit der Zeit zum 
Einklang mit seiner Hybridität und seinem Pendlerdasein zwischen mehreren Kulturen findet. Trotz 
der angeführten Unterschiede, bekommen wir nicht nur in Stanišićs, sondern auch in Veteranyis 
Roman tiefe Einblicke in das Verhältnis der Erzähler zu ihrem Geburtsland/ Herkunftsland und den 
damit verbundenen ersten Heimatverlust. 

 
4. Das Bild des Herkunftslandes  

In Verteranyis Roman ist Rumänien das Geburts-/ Herkunftsland bzw. die „erste Heimat“ der 
Ich-Erzählerin. Weil sich die Erzählerin, wie bereits erläutert wurde, schon am Anfang der 
Handlung im Ausland befindet und die Handlung mit der Niederlassung der Mutter und der Tochter 
in der Schweiz endet, beschränkt sich das Bild des Herkunftslandes vorwiegend auf die Perspektive 
aus der Ferne, wobei nur der telefonische und briefliche Kontakt mit den Daheimgebliebenen einen 
sehr bescheidenen Einblick in das gegenwärtige, unmittelbar erlebte Rumänien gibt. Obwohl die 
ganze Handlung im Ausland spielt, bekommt das Herkunftsland durchaus eine große Bedeutung, 
denn vergleicht man den Umfang des Textes der den Kommentaren zu Rumänien gewidmet ist, mit 
dem Umfang des Textes, in dem das Leben im Ausland beschrieben wird (abgesehen von den 
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Passagen, die die für sich stehende Zirkuswelt behandeln), so sind beide ungefähr gleichlang. Die 
Bindung der Erzählerin zu diesem Land ist ebenfalls dadurch erkennbar, dass sie Rumänien 
durchgehend das „Zuhause“ nennt. Bei näherer Betrachtung ihrer Aussagen bemerkt man jedoch, 
dass dieses „Zuhause“ nicht mit dem eigenen Heimatgefühl der Erzählerin korrespondiert, sondern 
vielmehr eine angelernte Gewohnheit ist, das Geburtsland das Zuhause zu nennen, denn, wenn sie 
über ihr eigenes Heimatgefühl (ihr Zuhause) spricht, so spricht sie nie über ein konkretes Land, 
sondern über  Orte und Ereignisse, die dieses Heimatgefühl in ihr wecken, wie es folgende 
Aussagen der Erzählerin erkennen lassen:  
„Der Zirkus ist immer im Ausland. Aber im Wohnwagen ist das Zuhause. Ich öffne die Tür vom  
Wohnwagen so wenig wie möglich, damit das Zuhause nicht verdampft“ (VETERANYI, 2001, 10). 
„Wir wohnen immer woanders. Ich bin es gewohnt, mich überall so einzurichten, daß ich mich 
wohlfühle. Dazu muß ich nur ein blaues Tuch auf den Stuhl legen. Das ist das Meer. In meinem 
Meer muß ich nicht schwimmen können, um zu schwimmen“ (VETERANYI, 2001, 18). 
Während die Erzählerin in ihrem persönlichen Zuhause, das an kein Land gebunden ist, nicht 
schwimmen können muss, um zu schwimmen, bemerkt man an ihren Kommentaren zum 
gegenwärtigen Rumänien, das mit keinem wirklichen Heimatgefühl verbunden wird, sondern 
distanziert und nüchtern betrachtet wird, dass man hier durchaus die von der dortigen Regierung 
aufgestellten „Schwimmregeln“ befolgen muss, andernfalls ist man in diesem „Schwimmbecken“ 
nicht mehr willkommen oder man geht unter, wovon folgende Aussagen der Erzählerin zeugen:„Zu 
Hause dürfen die Leute nicht einmal im Traum frei denken. Wenn sie dann frei sprechen und von 
den Spionen gehört werden, werden sie nach Sibirien gebracht“ (VETERANYI, 2001, 28). „Der 
Diktator hat Rumänien mit Stacheldraht umzingelt“ (VETERANYI, 2001, 35). „Der Diktator hat 
Gott verboten. Zu Hause dürfen die Kinder weder beten noch Gott zeichnen. Auf den Zeichnungen 
muss immer der Diktator und seine Familie sein“ (VETERANYI, 2001, 37). „Außer dem Direktor 
und seinen Söhnen gibt es in Rumänien keine reichen Männer“ (VETERANYI, 2001, 64).  Die 
Kommentare der Erzählerin zeigen, dass sie in einem Land geboren wurde, das unter der Führung 
„des Diktators“ eine politisch-gesellschaftliche Rekonstruktion erfahren hat. Zwar ist die Erzählerin 
durch ihre Geburt/ Herkunft an dieses Land gebunden, die Rekonstruktion hat jedoch dazu geführt, 
dass das Heimatgefühl bei der Familie verloren ging, weswegen die Familie mithilfe des Geldes aus 
der Zirkuskasse ins Ausland floh. Der (physische) Bruch mit dem (gegenwärtigen) Herkunftsland 
zeigt zudem, wie stark das Geburtsland/ Herkunftsland einen an sich bindet und aus seinen 
„mütterlichen Krallen“ nicht so leicht entlässt: „In Rumänien wurden meine Eltern nach der Flucht 
zum Tode verurteilt […] Wir dürfen nie wieder zurück, das ist verboten. […] Fragt mich jemand 
nach meinem Namen, muß ich sagen, fragen sie meine Mutter. Wenn man weiß wer wir sind, 
werden wir entführt und zurückgeschickt, meine Tante und meine Eltern werden getötet, meine 
Schwester und ich werden verhungern, und alle lachen dann über uns“ (VETERANYI, 2001, 52).10 
Die Krallen ihres Herkunftslandes spürt die Erzählerin jedoch nicht nur durch die politische 
Verfolgung, denn, trotz des Todesurteils, kann die Familie ihre Verbindung zum Herkunftsland 
nicht auslöschen, weswegen sich unter die Gefühle Wut, Angst und Trauer ebenfalls Gefühle der 
Liebe und Sehnsucht mischen. Warum lieben und sehnen sich die Erzählerin und deren Familie 
nach etwas, was sie ablehnt und was sie tödlich bedroht? Flusser schreibt: „Heimat ist kein ewiger 
Wert sondern eine Funktion einer spezifischen Technik, aber wer sie verliert, der leidet“ 
(FLUSSER, 1994, 17). Um es weiter mit den Worten Flussers zu erläutern, das sind wohl die 
„geheimnisvollen Fesseln“, die jemanden mit der Herkunftsheimat verbinden, und die durch den 
Heimatverlust gelüftet werden (FLUSSER, 1994, 18-19). Während das gegenwärtige Rumänien 
von der Erzählerin sehr nüchtern und kritisch betrachtet wird, lässt sie an die „geheimnisvollen 
Fesseln“, womit hier das frühere Rumänien und die zurückgebliebene Verwandtschaft gemeint sind, 
                                                        
10Nicht nur die ins Ausland geflohene Famile der Erzählerin wird für ihr „Untreue“ bestraft, sondern auch ihre 
zurückgelassene unmittelbare Umgebung. So wird der Bruder der Mutter (Onkel Petru), ein homosexueller Künstler, 
seit der Flucht der Familie in Rumänien im Gefängnis festgehalten und gefoltert und Onkel Nicu wurde vor seiner 
Wohnungstür erschlagen (VETERANYI, 2001, 53). 



 
  
 
Studii de ştiinţă şi cultură                                                                                            Volumul XII, Nr. 3, septembrie 2016 
 

 161

nicht so leicht Kritik heran, was zu Folge hat, dass diese nicht einer nüchternen Betrachtung 
unterzogen werden können, sondern sehr selektiert, nur auf das Schöne konzentriert, in die 
Erinnerung aufgenommen werden. Weil die Erzählerin in der Zeit des Rumänien, das als schön 
empfunden wird, noch sehr jung war, demnach bei ihr noch keine festen Bindungen zu Menschen 
außerhalb der Kleinfamilie entstanden sind und auch keine komplexen Erinnerungen an diese Zeit 
bestehen, erinnert sie sich nur an die Gerüche aus dieser Zeit: „Mein Land kenne ich nur vom 
Riechen. Es riecht wie das Essen meiner Mutter“ (VETERANYI, 2001, 10). Diese sehr 
bescheidenen Erinnerungen werden durch die schon etwas geheimnisvoll und phantastisch 
erscheinenden Geschichten der Mutter ausgefüllt. So erfährt der Leser, dass die nun verfolgten 
Eltern einst im rumänischen Staatszirkus auftraten und berühmt waren, und die Erzählerin berichtet 
von den Geschichten der Mutter, die, wie die Erzählerin bemerkt, jedes Mal anders klingen, wie 
zum Beispiel die Geschichte des so geliebten Großvaters, der in der einen Geschichte eine 
Zirkusarena besaß, in einer anderen Kaufmann war und wiederum in einer anderen als Kappten von 
Land zu Land zog, um dann wieder in einer anderen Geschichte das Dorf eigentlich nie verlassen zu 
haben (VETERANYI, 2001, 35, 58). Dagegen werden negative Erinnerungen an das ehemalige, 
„schön geredete“ Rumänien, wie die Bemerkung des Vaters, dass der Großvater an Krebs gestorben 
ist, was die Mutter mit einer sehr impulsiven Reaktion verneint (weil er ja doch, wie es die Mutter 
erläutert, ein guter Mensch war), ausgeschlossen, woraus wir schlussfolgern können, dass diese 
„schöne“ ehemalige Heimat ein dem eigenen Empfinden angepasstes subjektives Konstrukt ist, das 
in das gegenwärtige Heimatgefühl, wo das gegenwärtige Rumänien keinen Platz hat, aufgenommen 
werden kann.  
 Paradoxerweise ist jedoch nicht das „hässliche“ gegenwärtige Rumänien, das die Familie, 
wie bereits erläutert wurde, auch im Ausland verfolgt, sondern gerade das „schön geredete“ frühere 
Rumänien, der größere Belastungsfaktor für die erlangte Freiheit, denn gerade die Erinnerung an 
die schönen Dinge und besonders an die geliebten Menschen, sind die, die bei der Erzählerin und 
deren Familie Sehnsuchts-, Verantwortungs- und Schuldgefühle verursachen bzw. es der Familie 
nicht ermöglichen, in der erlangten Freiheit auch wirklich frei zu sein, wovon folgende Aussagen 
der Erzählerin zeugen: „Meine Tante hat ihren Mann zurückgelassen. Sie spricht fast nie über ihn. 
Umso mehr spricht meine  Mutter von ihren vielen Geschwistern, sie weint und schlägt sich auf 
den Kopf“ (VETERANYI, 2001, 35). „Die anderen, die wir zurückgelassen haben, werden von uns 
wollen, dass wir sie auch hierherbringen, wenn wir reich sind. Sie lieben uns alle“ (VETERANYI, 
2001, 52). „Ich schäme mich, daß wir sie dort gelassen haben. Alle kennen mich und alle lieben 
mich. Ich bringe aber die Namen meiner Verwandten alle durcheinander“ (VETERANYI, 2001, 
66). Die letzte Aussage der Erzählerin zeigt, welche komplexen Verbindungsstrukturen zwischen 
dem Individuum und seinem Geburtsland/ Herkunftsland bestehen können, die wohl gerade dadurch 
beleuchtet werden, dass hier ein Kind zu Wort kommt. So übernimmt die Erzählerin, die so jung 
war und ist, dass sie das Geburtsland nur von den Gerüchen her kennt (die ihr auch im Ausland 
durch das Essen der Mutter erhalten geblieben sind) und die, wie zuvor erläutert wurde, das eigene 
Heimatgefühl  nicht an das Geburtsland, sondern an die unmittelbare Umgebung knüpft, 
unreflektiert die Last des Schamgefühls und der Verantwortung gegenüber den Fesseln des 
Geburtslandes/ Herkunftslandes, obwohl sie als Kind gar keine wirkliche Verantwortung dafür 
besitzt. Genauer betrachtet berichtet die Erzählerin in ihren Aussagen nicht über eine frei gewählte 
eigene Gefühlslage, sondern übernimmt die ihr aufgezwungenen Gefühle der geliebten Mutter, die 
sich wiederum von ihren Fesseln gegenüber diesem Land (was bei der Mutter nachvollziehbar ist) 
und den Daheimgebliebenen, obwohl ihr der Tod droht, nicht lösen kann. 
 Während in Veteranyis Roman das Geburtsland/ Herkunftsland nur aus der Ferne betrachtet 
wird, bekommen wir in Stanišićs Roman ein komplexeres Bild dieser imaginären 
Herkunftsgemeinschaft, was durch verschiedene Faktoren zustande kommt. So besteht das 
Herkunftsland in diesem Roman nicht nur aus Erinnerungen und Kommentaren, sondern wird auch 
im größten Teil der Handlung unmittelbar vom Ich-Erzähler erlebt. Der zu Veteranyis Roman 
bestehende Unterschied ist wohl auch dadurch begründet, dass in Stanišićs Roman die Flucht erst in 
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der späten Kindheit des Erzählers geschieht, demnach die Erinnerungen und Bindungen an das 
Geburtsland des Erzählers nicht nur auf Gerüche und die engste Familie beschränkt sind, sondern 
auch andere außerfamiliäre Bindungen bestehen, wodurch auch solche Binnenerzählungen über das 
Land ermöglicht werden, die von Seiten nicht familiärer Personen dem Erzähler erzählt werden 
bzw. von ihm reflektiert und in das eigene Erzählte integriert werden. Ebenfalls ist die spätere Reise 
des Erzählers in sein Herkunftsland möglich, weil der Familie des Erzählers keine Todesstrafe 
droht.  
 Am Anfang der Handlung wird in Stanišićs Roman das Herkunftsland nicht nur Zuhause 
genannt, sondern auch so empfunden. Hier korrespondiert demnach am Anfang die Beziehung zum 
Geburtsland mit dem Gefühl der Heimat, das einem Schutz und das Gefühl des Dazugehörens 
bietet, was in den ersten Kapiteln erkennbar ist, die, trotz des Todes des geliebten Großvaters des 
Erzählers Slavko, ein durchaus (bedingt gesagt) idyllisches Bild dieser Heimat liefern. Wie in 
Veteranyis Roman so geht auch in Stanišićs Geschichte das an das Geburtsland/ Herkunftsland 
gebundene Heimatgefühl durch die Umwälzung der Politik und Gesellschaft verloren. Der Verlust 
wird bei Stanišićs Erzähler jedoch um eine Dimension erweitert, da nicht nur das Heimatgefühl 
verloren geht, sondern auch das eigentliche Geburtsland/ Herkunftsland des Erzählers 
(Jugoslawien) von der Landkarte verschwindet. Während in Veteranyis Roman, trotz der neuen 
Verhältnisse im Lande, Rumänien immer noch besteht und eindeutig das Geburtsland/ 
Herkunftsland der Erzählerin genannt werden kann, stellt sich in Stanišićs Roman die Frage, 
inwieweit das gegenwärtige Bosnien und Herzegowina (während bzw. nach dem Zerfall 
Jugoslawiens) noch als das Geburtsland/ Herkunftsland betrachtet werden kann, weil sich das Land 
zwar geografisch betrachtet an der gleichen Stelle befindet, wo es sich auch als Teil des 
Vielvölkerstaates Jugoslawiens befand, jedoch nicht Bosnien und Herzegowina, sondern 
Jugoslawien das Geburtsland/ Herkunftsland des Erzählers ist und auch so von ihm empfunden 
wird: „Wenn man mich fragt, woher ich komme, sage ich, das sei eine schwierige Frage, weil ich 
aus einem Land komme, das es dort, wo ich gelebt habe, nicht mehr gibt“ (STANIŠIĆ, 2010a, 194). 
Noch bevor der Erzähler gemeinsam mit seiner Familie aus seinem Geburtsland flüchtet verlässt 
dieses ihn. Dadurch wird die Trugvorstellung, der das Individuum oft unterliegt, er sei 
kompromisslos an sein Geburtsland/ Herkunftsland gebunden und ihm verpflichtet, erkennbar. 
Während in Veteranyis Roman die Erzählerin die Last dieser ungerechten, einseitigen Bindung bis 
ins Ausland verfolgt und der Bruch mit dem Herkunftsland keine Folgen für Rumänien hat, sondern 
nur die Familie die Folgen des Bruchs/ Verlusts zu spüren bekommt, was eindeutig die so schwer 
erworbene „Freiheit“ schmälert, wird durch den Zerfall des Vielvölkerstaates Jugoslawien in 
Stanišićs Roman das Geburtsland eindeutig als  imaginäre Gemeinschaft entlarvt, die als solche im 
Gegensatz zu dem lebenden und fühlenden Individuum für den Bruch als ein immaginäres 
Konstrukt nicht bestraft werden kann und keine Verantwortungs- und Schuldgefühle gegenüber den 
Zurückgelassenen kennt, demnach ist auch in diesem Falle nur das zurückgelassene Individuum der 
Leidtragende, was auch am Beispiel des Erzählers in Stanišićs Roman deutlich wird. So stellt der 
Erzähler fest „Ich bin ein Jugoslawe - ich zerfalle also“ (STANIŠIĆ, 2010a, 73). Hinter dieser 
Aussage verbirgt sich nicht die Erkenntnis, dass man zusammen mit dem geliebten Herkunftsland 
zerbricht, sondern vielmehr die Erkenntnis, dass man eben der erwähnten Blendung unterlag, die 
Bindung zum Geburtsland/ Herkunftsland als eine ewige, lebenslange und gegenseitige Bindung, 
als einen beständigen Wert zu betrachten. Noch schmerzhafter wird die Erkenntnis wohl, wenn man 
sich nicht freiwillig zu einem Bruch mit dem Herkunftsland entscheidet, sondern der Bruch, wie im 
Falle des Erzählers, von außen erzwungen wird. So erkennt dieser, dass nicht nur das als Heimat 
empfundene Jugoslawien von der Bildfläche verschwindet, sondern dass das anstelle von Ex-
Jugoslawien neuformierte  soziale Konstrukt den Heimatverlust nicht ersetzen kann, weil durch  das 
aufkommende Nationalstreben die einst als unsere/ gemeinsam empfundene Heimat in deins und 
meins geteilt wird. Das wiederum hat, wie es der Erzähler erläutert, „ein Dazugehören und ein 
Nichtdazugehören“ zur Folge. Dabei entsteht im Falle des Erzählers die für ihn unbegreifliche und  
paradoxe Situation, dass er im eigenen Geburtsland der Kategorie „Nichtdazugehören“ zugeordnet 
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wird, weil sich seine gemischte Identität (als Kind eines Serben und einer Bosniakin) in die neue 
Ordnung nicht eingliedern lässt. Der in der eigenen Herkunftsheimat verlorene Erzähler stellt 
daraufhin fest: „Ich bin ein Gemisch. Ich bin ein Halbhalb. [...] es gab mich, der gerne etwas 
Eindeutigeres gewesen wäre oder etwas Erfundenes [...]“ (STANIŠIĆ, 2010a, 73). Durch die 
Aussage des Erzählers wird dem Leser vor Augen geführt, welche katastrophalen Auswirkungen 
die Bindung des Individuums an sein Herkunftsland/ Geburtsland haben kann und dass diese 
Bindungen auch absurde Formen annehmen können. So erlebt der Erzähler etwa als unschuldiges 
Kind eine seelische Krise, eine Identitätskrise, weil sich zwei imaginäre Konstrukte (die gemischte 
national-kulturell-religiöse Identität des Erzählers und das neue Konstrukt seines „Geburtslandes“) 
nun nicht mehr miteinander vereinbaren lassen. Während der Erzähler, solange er sich in seinem 
Geburtsland befindet, zwar die Veränderungen in seinem Land wahrnimmt, jedoch als Einzelner in 
den Sog der neuen Regeln hineingezogen wird bzw. sich diesen fügen muss, ermöglicht ihm die 
durch Flucht erreichte Distanz zum Herkunftsland eine nüchterne Betrachtung seines Verhältnisses 
zu diesem Land. Wie bei der Erzählerin in Veteranyis Roman bestehen (bei der Perspektive aus der 
Ferne) auch bei Stanišićs Erzähler gemischte Gefühle gegenüber der Herkunftsheimat. So wird auch 
hier das gegenwärtige Bild des Landes sehr nüchtern und kritisch betrachtet, was den Erzähler und 
seine Eltern erkennen lässt, dass sie es nicht mehr als Heimat empfinden. Zwar freut sich der 
Erzähler, dass der Krieg zu Ende ist, stellt zugleich aber auch fest: „jetzt habe ich Angst, was mit 
uns passiert. Es sieht so aus als müssten wir zurück nach Bosnien. […] Nicht zurückwollen, ist die 
einzige Sache, in der meine Eltern und ich einer Meinung sind“ (STANIŠIĆ, 2010a, 205). Jedoch 
wird auch hier die persönliche Beziehung zum Land in Form von Erinnerungen aufbewahrt, denen 
sogar ein ganzer Abschnitt unter dem Titel Als alles gut war gewidmet wird (STANIŠIĆ, 2010a, 
219-295). Des Weiteren kann man feststellen, dass der Erzähler und seine Eltern sich (im Laufe des 
Aufenthaltes) im Ausland von der Last, den Schuld- und Verantwortungsgefühlen gegenüber dem 
Herkunftsland besser befreien, als die Erzählerin und deren Mutter in Veteranyis Roman. Hierfür 
können vielerlei Gründe in Frage kommen. Ein Grund wäre wohl gerade der, dass das ursprüngliche 
Geburtsland, das Vielvölker-Konstrukt Jugoslawien, nach Beendung des Krieges nicht mehr 
besteht. Der zweite Grund ist, dass die unmittelbare Umgebung dem Erzähler und seinen Eltern 
keine Schuldgefühle aufzwingt,11 und der dritte ist der, dass Stanišićs Erzähler und seine Eltern 
durchaus ihren Platz und ihr Glück auch im Ausland finden und der für das Kind so wichtige 
Zusammenhalt der Kleinfamilie (Vater, Mutter, Kind) von Anfang bis zum Ende besteht bzw. auch 
im Ausland aufrechterhalten wird. Das Ausland nimmt hier also keine dämonischen Züge an bzw. 
kann nicht für das persönliche Unglück verantwortlich gemacht werden. Alle erwähnten Faktoren 
sind bei Veteranyis Erzählerin nicht gegeben, denn erstens besteht trotz der sozial-politischen 
Rekonstruktion Rumänien weiterhin als Land, zweitens entlastet die zurückgebliebene 
Verwandtschaft die Eltern der Erzählerin und die Erzählerin selbst nicht, sondern erinnert sie immer 
wieder an die Verantwortung gegenüber ihnen und diesem Land und setzt sehr hohe Anforderungen 
an sie. Während die Eltern in Stanišićs Roman sich bemühen, dem Sohn den Bruch/ Verlust zu 
erleichtern, indem sie auch im Ausland ein soweit als möglich normales Familienleben führen, 
muss die Erzählerin in Veteranyis Roman jeden mit dem Herkunftsland verbundenen 
Gefühlsausbruch der Mutter miterleben, ja, sogar die Rolle der Trösterin übernehmen. Hinzu 
kommt, dass der kleine Kreis der Familie der Erzählerin, der von ihr als die wahre Heimat 
empfunden wird, im Ausland an dem durch die Flucht entstandenen Versteckspiel der Familie, am 
Alkoholismus und am ständigen Streit der Eltern, der auch körperliche Gewalt und Untreue 
beinhaltet, sowie an der ruhmsüchtigen und egozentrischen Mutter  kaputtgeht „Meine Familie ist 
im Ausland wie Glas zerbrochen“ (VETERANYI, 2001, 132), was bei der Erzählerin auch 
zwischenzeitlich unreflektierte Sehnsuchtsgefühle nach der Herkunftsheimat, in der dieser Halt 

                                                        
11 Das einzige Familienmitglied, das dazu tendiert der Familie solche Schuld- und Verantwortungsgefühle 
aufzuzwingen, ist Onkel Miki. Der Leser erfährt jedoch während der späteren Reise, dass die Eltern des Erzählers schon 
seit Jahren den Kontakt zu Onkel Miki abgebrochen haben. 



 
 
 
Ivana Pajić - The way migrants are speaking about the country of origin 
 

 164

noch bestand, hervorruft, wobei hier die Kluft bzw. das nicht kontrollierte Wirrwarr der Gefühle 
gegenüber dem Herkunftsland bis zum Ende der Handlung bestehen bleibt.  

In Stanišićs Roman geht die erzählte Zeit, wie bereits erläutert wurde, weiter und umfasst 
auch die Zeit des Erzählers als jungen Erwachsenen. So entwickelt der Erzähler, nach einer Zeit der 
Ablehnung, ein neues Verhältnis zum gegenwärtigen Bosnien und Herzegowina, indem er es nicht 
strikt verneint, sondern sich intensiv damit auseinandersetzt und auch eine Reise dorthin (nicht als 
gefühlsgeladenes, am Herkunftsland zerbrochenes Individuum, sondern als nüchterner Beobachter) 
unternimmt. Diese direkte Konfrontation ermöglicht dem Erzähler seine Gefühle gegenüber dem 
Land neu zu ordnen, aber auch seinen persönlichen Frieden mit diesem Land (sowohl mit den 
negativen als auch den positiven Gefühlsbindungen zu dem Land) zu schließen, was ihm wiederum 
ermöglicht, seine nicht nation- und kulturgebundene, sondern interkulturelle, hybride Position 
besser zu akzeptieren.  

 
5. Schlussfolgerung 
 Wie die vergleichende Analyse der zwei Romane gezeigt hat, gehören die beiden Erzähler 
zu der zahlreichen, heterogenen Gruppe von Migranten, für die die Migration und der damit oft 
verbundene Verlust der Herkunftsheimat sowie die Konfrontation mit mehreren Kulturen eine 
identitätsstiftende Rolle spielen. Robert E. Parks Meinung nach führt der Bruch mit der 
traditionellen Organisation zur Freisetzung von Energien, die bis dahin unter der Kontrolle der 
Tradition standen und das Individuum wird fähig, mehr oder weniger frei zu handeln, wobei das 
freie Handeln auch ein freieres Urteilen impliziert (PARK, 2004, 414-418).  In den untersuchten 
Romanen Warum das Kind in der Polenta kocht und Wie der Soldat das Grammofon repariert sind 
die Herkunftsländer der Erzähler die Tradition, aus der die Erzähler und ihre engste Familie 
ausgebrochen sind. Beide erkennen demnach die Brüchigkeit der Beziehung zum Geburtsland, 
wodurch es bei beiden Erzählern zu einem freieren Urteilen vor allem über die gegenwärtige Lage 
der Herkunftsländer kommt. Weil jedoch beide Erzähler durch ihre Geburt und frühste Kindheit und 
durch die daheimgebliebenen ihnen nahestehenden Personen an das Land gebunden sind und sich 
ein Stück dieser Heimat bewahren möchten, konstruieren sie eben auch das subjektiv gefühlte Bild 
von den Herkunftsländern vor der gegenwärtigen (als nicht schön empfundenen) Lage, in dem vor 
allem die schönen Erinnerungen einen Platz bekommen. Bei Veteranyis Erzählerin kommt es zu 
keiner direkten Konfrontation bzw. Synthese dieser zwei Bilder, die ein mehr versöhnlicheres Bild 
mit dem Land und mit der eigenen zwischen den Grenzen schwebenden Identität ermöglichen 
könnte, was, wie wir erkennen konnten, durch verschiedene Gründe bedingt ist. So ermöglicht ihr 
einerseits die über die Eltern verhängte Todesstrafe keine freiwillig gewählte (wenn auch zeitlich 
begrenzte) Rückkehr in das Herkunftsland, andererseits ist die Erzählerin dadurch, dass sie noch 
sehr jung ist, von ihren Eltern bzw. ihrer Mutter abhängig. Gerade die Mutter steuert ihrerseits die 
Gefühle der Erzählerin zur Herkunftsheimat (aber auch zum Ausland)  und erlaubt ihr nicht, 
eigenständige individuelle Bindungsfäden zu diesem Land zu weben. Im Falle von Veteranyis 
Erzählerin wäre zwar durch den physischen Bruch ein freieres Urteilen über das Land möglich, 
wird aber durch die Mutter verhindert, was sich wiederum sehr hemmend auf die 
Identitätsentwicklung und die Selbstakzeptanz der Erzählerin auswirkt, die ständigen 
Identitätskrisen, Verlustgefühlen, Gefühlen der Desorientierung und des zwischen den Kulturen 
Zerrissen- und Zerbrochenseins ausgesetzt ist. Dagegen wird dem Erzähler in Stanišićs Roman von 
Seiten der unmittelbaren Umgebung sowohl ein physischer als auch ein psychischer Bruch mit dem 
Herkunftsland ermöglicht, was wiederum die Voraussetzung schafft, ein freies nicht 
fremdgesteuertes Urteil über das Herkunftsland zu fällen. Dem Individuum wird so die freie 
Entscheidung überlassen, inwieweit und in welcher Form es sich mit dem Herkunftsland 
auseinandersetzen möchte und welchen Platz dieses Land in seinem Leben bekommt. Diese nun 
nicht mehr von außen erzwungene, sondern frei gewählte (eigenständig dosierte) Bindung zum 
Herkunftsland, ermöglicht dem Erzähler auch das gegenwärtige Nachkriegs-Bosnien und 
Herzegowina, das der Erzähler durch die Reise als junger Erwachsener auch unmittelbar erlebt, 
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vielleicht nicht als seine Herkunftsheimat oder gegenwärtige Heimat, aber trotzdem als einen Teil, 
der seine Lebensgeschichte mitgeprägt hat, zu akzeptieren. So ruft auch die bereits bestehende 
Erkenntnis des Erzählers, dass das gegenwärtige Bosnien und Herzegowina dem Erzähler fremd 
geworden ist, aber auch er selbst nun als Fremder betrachtet wird, auch keine Identitätskrisen 
während der Reise hervor, sondern es kommt vielmehr zu einer Art persönlichen Versöhnung des 
Erzählers mit dem Land und der ihn an das Land bindenden Umgebung, wodurch auch der Verlust 
als weniger schmerzhaft erscheint und das eigene Selbstverständnis als ein komplexes, plurales, 
multidimensionales, nicht fest gebundenes, als ein sowohl dazugehörendes als auch nicht 
dazugehörendes interkulturelles, hybrides, dynamisches Individuum akzeptiert wird, das nicht an 
alten Bindungen festhalten muss, sondern die Grenzen auch überschreiten kann bzw. die 
Kompetenz besitzt, bestehende Bindungen zu redefinieren und zu rekonstruieren oder neue 
Bindungen zu schaffen, die (auch im Falle des Herkunftslandes) freier von symbolischen, 
nationalen und kulturellen aber auch familiären Zwängen sind. 

Obwohl die Erzählerin in Veteranyis Roman eine solche Befreiung (noch) nicht erreicht, 
regen uns trotzdem beide Romane dazu an, uns mit den uns aufgesetzten nationalen und kulturellen 
Grenzen und Autoritäten auseinanderzusetzen. Dabei ermöglicht uns die Analyse solcher an den 
Grenzen entstehenden Identitäten, wie es die der beiden Erzähler sind und deren Formierung sich 
statischen und homogenen Kultur- und Identitätskonzepten widersetzt, zu neuen Erkenntnissen zu 
kommen. Die Geschichte beider Erzähler zeigt, dass es wohl unmöglich ist, die Bindung zum 
Geburtsheimat/ Herkunftsheimat auszulöschen, jedoch zeigt besonders das Beispiel von Stanišićs 
Erzähler, dass es durchaus möglich ist, diese Bindungen zu reorganisieren und dem eigenen 
Befinden immer aufs Neue anzupassen. Ebenfalls gewähren uns solche Konstellationen zwischen 
dem Individuum und seinem Geburtsland/Herkunftsland, wie sie in den beiden Romanen gezeigt 
werden, tiefe Einblicke in das Toleranzverständnis bzw. sie zeigen uns, dass die unreflektierte 
Toleranz gegenüber dem Eigenen (als auch dem Fremden)  dem Individuum durchaus keine 
erwünschten Resultate bietet, weil eine solche Toleranz Passivität impliziert und frei von 
irgendwelcher Kritik ist. Das wiederum ermöglicht keine Veränderung der (eigenen) Lage 
(KOKOVIĆ, 2005. 257), was am Beispiel von Veteranyis  Erzählerin verdeutlicht wird, die die Last 
der Mutter gegenüber dem Herkunftsland passiv und  unreflektiert übernimmt. Dagegen ermöglicht 
die Freisetzung solcher imaginären Räume, die eine autoritätsfreie Verhandlung ermöglichen, wie 
am Ende in Stanišićs Roman gezeigt wird, dem Individuum, eine neuverhandelte, von der Last der 
Vergangenheit gelöste Bindung zum Herkunftsland aufzubauen. 
 Ob das Individuum auch in der realen Welt wirklich solche frei gewählten Möglichkeiten 
bekommt, das persönliche Verhältnis zum Herkunftsland immer aufs Neue zu verhandeln, ist 
selbstverständlich (zieht man nun die sehr verschiedenen Gruppen der Migranten in  Betracht) sehr 
diskutabel. Deswegen sollte man die (fiktionalen) Texte, die sich mit der Identität des Migranten, 
und dessen Verhältnis zum Geburtsland/ Herkunftsland beschäftigen, auch nicht als einen 
vorgesetzten Idealentwurf betrachten (NASSEHI, 2003, 250). Vielmehr bieten diese uns einen 
anderen möglichen Blick auf das Verhältnis zum Herkunftsland, wodurch der Leser wiederum dazu 
angeregt wird, auch sein Verständnis vom Herkunftsland, und der damit verbundenen kollektiven 
(kulturellen und nationalen) Identität zu überdenken, denn, um die Arbeit mit den Worten von Saša 
Stanišić abzuschließen: „Jede Heimat ist eine Zufällige – dort wirst du halt hineingeboren [...] 
Glück hat, wer den Zufall beeinflussen kann. Wer sein Zuhause nicht verlässt, weil er muss, 
sondern weil er will. Glück hat, wer sich geographische Wünsche erfüllt“ (STANIŠIĆ, 2011). 
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