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«Herkunft» gibt es in ihrem Wortschatz nicht
Ikonija Stanimirović ist in der Schweiz geboren – so wie viele der Kinder von Auswanderern, die seit den  
1960er-Jahren aus dem damaligen Jugoslawien in die Schweiz gezogen sind. Sie lebt mit zwei Kulturen.
Renée Lou Jungo

Ikonija Stanimirović gehört 
zur zweiten Generation Ex-Ju-
goslawen, die in der Schweiz 
leben. Ihr Grossvater kam in 
den 1980er-Jahren als Gast-
arbeiter in das vielverspre-
chende Land, kurz darauf folg-
te ihre Mutter. Beide erhofften 
sich eine Verbesserung ihrer 
wirtschaftlichen Situation. 
Während des Krieges in den 
1990er-Jahren (siehe auch 
Kasten) flüchtete ihr Vater in 
die Schweiz. Heutzutage sei es 
schwieriger auszuwandern, 
sagt sie. Die Hoffnung auf 
neue Perspektiven ist der An-
trieb dieser Menschen.

Ikonija Stanimirović ist 
Schweizerin. Sie fühlt sich ak-
zeptiert und hat das Gefühl, 
sich in der Schweiz vollkom-
men entfalten zu können. Den-
noch: Ihre Herkunft kann und 
möchte sie nicht verheimli-
chen. Sobald sie ihren Namen 
nennt, wird klar, dass sie ihre 
Wurzeln in Ex-Jugoslawien 
hat. Schnell spricht man sie auf 
ihre Herkunft an.

Traditionen weitertragen
Doch was bedeutet über-

haupt Herkunft? Ikonija Stani-
mirović kommt aus der Schweiz 
und ebenso aus Jugoslawien, 
einem Land, das es heute gar 
nicht mehr gibt. Sie ist Serbin, 
aber aus Bosnien-Herzegowi-
na. Eine Grenze, die nach der 
Auflösung Jugoslawiens gezo-
gen wurde und die Völker 
trennt. Der einstige Vielvölker-
staat beherbergt unterschied-
lichste Ethnien und Religio-
nen, die diversen Kulturen le-
ben – getrennt voneinander 
und doch nebeneinander. Ha-
ben da Landesgrenzen über-
haupt noch einen Sinn? 

Patriotismus für das Her-
kunftsland ist bei den Migran-
tinnen und Migranten in der 
Schweiz vorhanden. Für viele 
ist es wichtig, Traditionen 
weiterzutragen. Folkloreklubs 
und Vereine seien wichtig, um 
sich mit den Landsleuten in 
der Schweiz heimatlich zu 
verbinden, sagt Ikonija Stani-
mirović. Es gibt Menschen, 
die das intensiv leben, andere 
weniger. 

Ganz klar ist für Ikonija Sta-
nimirović, dass die Herkunft 
ihrer Eltern ihre Erziehung 
stark beeinflusst hat. Die Fami-
lie feiert Weihnachten am 7. Ja-

nuar, die Kinder lernten in der 
serbischen Schule Sprache und 
Geschichte ihres Landes ken-
nen. Es sei ihnen wichtig gewe-
sen, trotz der neuen Schweizer 
Identität auch ihre Identität als 
Serben beizubehalten. Und ob-
wohl die Eltern gegenüber dem 
ehemaligen kommunistischen 
Jugoslawien sehr kritisch ein-
gestellt sind, erzogen sie ihre 
Kinder nach dem Grundsatz 
von Fleiss und Arbeit, bemerkt 
Ikonija schmunzelnd. 

Damals hätten Jugoslawen 
hauptsächlich vom Kommu-
nismus profitieren können, 
wenn sie in der Stadt gelebt 
hätten. Ihre Eltern seien in 
Bauernfamilien geboren, dort 
sei man gegenüber Tito kriti-
scher gewesen. Auch heute 
noch trauerten ältere Genera-
tionen Jugoslawien nach. Und 
auch Ikonija Stanimirović hat 
als Kind viele Geschichten 
über das ehemalige Jugosla-
wien erzählt bekommen, und 
es erschien ihr ein selbstver-
ständlicher Teil ihrer Familie 
zu sein. Heute könne sie das 
damalige Leben der Eltern bes-
ser reflektieren.

«Meine bosnischen Wurzeln 
sind eine Bereicherung, ich 
freue mich, wenn ich nach Bos-
nien zurückkehren kann», ge-
steht sie sich zu. Doch habe sie 
unterdessen erkannt, dass der 
Begriff Herkunft ein Konstrukt 
sei – in ihrem eigenen Wort-
schatz existiere er nicht. Es sei 
schwierig für sie zu definieren, 
woher sie komme. Die kulturel-
len Differenzen machten es 
schwer, sich mit einem solch 
grossen Land wie Jugoslawien 
zu identifizieren. 

Starker Nationalismus
Die religiösen und ethni-

schen Unterschiede und die 
daraus resultierenden Konflik-
te spürt sie auch noch in der 
zweiten Generation in der 
Schweiz. Vor allem heute, mit 
dem Kosovo-Konflikt, wird die 
serbische Identität nicht selten 
als problematisch empfunden. 
«Es ist erstaunlich, wie stark 
auch in der zweiten Generation 
der Nationalismus noch ist», 
bemerkt Ikonija Stanimirović. 
Aber sie sieht die Zukunft der 
Auswanderer und ihrer Kinder, 
die in der Schweiz geboren 
sind, positiv: «Das Bestreben 
unserer Generation ist es, die 
Konflikte beizulegen und von 
neuem anzufangen.» 

Wer kriegt bei dem 
Sauwetter denn 
kein Fernweh?
Michal Steinemann

Wir gehen laufen, weil uns das 
schlechte Gewissen, nur drin-
nen zu sitzen, immer fester 
plagt. Meine Lunge keucht den 
Hügel empor, und oben ist die 
Sicht, als stünden wir auf dem 
Grund eines Milchglases. Hat 
sich das gelohnt? Du streichst 
mir durch das fransige Haar, 
das vom Schweiss an meiner 
Stirn klebt. Ich weiche deiner 
Zärtlichkeit, weil ich nicht mit 
dir reden, sondern nur mit dir 
laufen möchte. Du verstehst 
die Stille aber als Schweigen 
und brichst sie andauernd. Wa-
rum kannst du nicht, bist du 
müde, willst du schlafen, nein, 
hast du nicht genug, ich will 
nicht, bin ich dir zu. Wütend 
bleibe ich stehen und mein 
Atem beschlägt die Luft. Ich 
will nicht reden, ich will nur 
gehen. Bis der Regen die Fens-
ter putzt oder die Sonne alles 
klärt. Doch dieses feuchte Grau 
kriecht in mich hinein und 
nicht wieder heraus. Das hockt 
sich fest, wie Kalk. Auf dem 
Rückweg bricht das Laub unter 
unseren Schritten. Und die 
Blätter fallen.

Doch du kaust laut auf dei-
nem Kaugummi, und darum 
kann ich schlechter denken, du 
sagst, du dafür besser, willst 
mich aufheitern, aber ich lache 
nicht. Vor der Wohnungstür, 
die Füsse taub und irgendwie 
alles andere auch, werde ich 
aufgehalten.

Die Igel, die noch nicht schla-
fen, liegen flach auf der Strasse, 
und ich muss dem Nachbars-
bub, der auf dem Trottoir kau-
ert, erklären, warum jeder Igel 
gegen einen Pneu chancenlos 
ist. Aber der hat doch Nadeln. 
Die Tannen doch auch, und 
auch die brennen wir im Winter 
ab. Es ist nicht fair. Und in der 
Wohnung zurück, meint mein 
Bruder am Telefon, dass ihm 
die heissen Marroni, das Lau-
fen im Herbstlaub, die Farben, 
die Stürme, der Wind, ja sogar 
die Kälte fehlten, und dass er, 
wer sich über den Regen be-
klagt, so gar nicht verstehe. Ich 
schweige. Es knirscht auf der 
Leitung, zwischen mir und 
ihm, irgendwo zwischen Frei-
burg und Marokko. Und meine 
Launen, die würden ihm natür-
lich auch fehlen. Ich lache wie-
der nicht, lege auf und mich ins 
Bett. Und schlafe, aber nur ein 
bisschen, vielleicht, bis der 
Winter kommt oder du mich 
weckst. Mit Schnee oder Kaffee.

Der Freiburger Olivier Suter hat in Belgrad im Rahmen des Kunstprojekts «Enemies Balkans» (2018/19) 
die Ähnlichkeit zwischen Kindern aus Bosnien-Herzegowina und aus Serbien aufgezeigt.  Foto zvg/Olivier Suter

Ehemaliges Jugoslawien

Auswandern aus dem  
Vielvölkerstaat in die Schweiz

 Bis zum Tod von Josip 
Broz Tito, dem diktatori-

schen Staatschef, im Jahr 1980 
existierte der Vielvölkerstaat 
Jugoslawien als konstruierte 
Einheit. Der sozialistische 
Staat galt während des Kalten 
Kriegs als Übergang zwischen 
dem kapitalistischen Westen 
und dem kommunistischen 
Osten. Nach dem Tod des nicht 
selten vergötterten Tito forder-
ten mehrere Regionen ihre Un-
abhängigkeit. Das führte in 
den 1990er-Jahren zu einem 
blutigen Bürgerkrieg. Schon 
zuvor hatten viele Gebildete 
das Land verlassen, um neue 
Perspektiven zu finden; sie 
emigrierten unter anderem in 
die Schweiz. 

Grund war nicht nur die 
wachsende Feindschaft zwi-
schen den verschiedenen Völ-
kern, sondern auch die Wirt-

schaftskrise. Vor allem Öster-
reich als ehemaliger Teil von 
Österreich-Ungarn wurde geo-
grafisch und kulturell von Ju-
goslawien als zugänglich emp-
funden.

Die Schweiz bot damals viele 
Arbeitsplätze im Tourismus, 
vor allem in den Bergregionen. 
Mit den Gastarbeitern ver-
schlechterte sich das Bild der 
Jugoslawen in der Schweiz. 
Viele hatten mit «Jugo-Hass» 
zu kämpfen. Mit dem Krieg in 
den 1990er-Jahren kamen un-
zählige Flüchtlinge in den Wes-
ten, um ein Leben in Sicherheit 
führen zu können. 

Heutzutage ist das Auswan-
dern in die Schweiz wieder 
schwieriger. Dennoch versu-
chen viele junge Menschen, ihr 
Land mit einem Stipendium 
oder als Austauschstudenten 
zu verlassen.  rlj

«Meine bosnischen  
Wurzeln sind  
eine Bereicherung,  
ich freue mich,  
wenn ich  
nach Bosnien  
zurückkehren  
kann.»
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