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In einem Bus, dem täglich zwischen Wien und Belgrad verkehrenden 
»Gastarbeiter-Express«, rollt der Erzähler durch die ungarische Einöde. 
Jener Stadt entgegen, in der er aufgewachsen ist. Die Bomben, der Krieg, 
Milosevic, den er zuerst lieben, dann hassen gelernt hat, und der Vater, 
für dessen Ideologie und Opportunismus er nur noch Verachtung empfin-
det, hatten ihn ins Exil getrieben. Entkommen ist er dem Balkan auch 
dort nicht. In beeindruckenden Bildern erzählt Marko Dinic zwanzig 
Jahre nach dem Bombardement von Belgrad von einer traumatisierten 
Generation, die sich weder zu Hause noch in der Fremde verstanden 
fühlt, die versucht die eigene Vergangenheit zu begreifen und um eine 
Zukunft ringt. 

Roman. 240 Seiten. Gebunden. Auch als E-Book erhältlich

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie 
sich gern an lesekreise@hanser.de

www.zsolnay-lesekreise.at



LE
SE

K
R

EI
SM

AT
ER

IA
L 

· M
A

R
K

O
 D

IN
IC

 · 
D

IE
 G

U
TE

N
 T

A
G

E 
 · 

2

Anregungen für Ihre Diskussion im Lesekreis
1   Der Erzähler hat Serbien verlassen, so richtig ange-

kommen ist er in seiner neuen Umgebung aber nie. 
Der Autor beschreibt in Die guten Tage das An kom-
men im Exil sehr differenziert.

2   Der Erzähler gehört einer Generation an, die mit dem 
Krieg aufgewachsen ist. Was Krieg mit einem (jungen) 
Menschen macht, ist ein zentrales Thema des Romans 
Die guten Tage.

3   Der Erzähler verachtet seinen Vater für seinen Opportu-
nismus. In ihrer Schonungslosigkeit ist diese Erzähler-
stimme eine gänzlich neue in der Literatur über den 
Balkan. 

4   Die beiden Erzählperspektiven, der ungestüme Junge, 
der in Belgrad aufwächst, und der reflektierte junge 
Mann, der in seine Heimat zurück reist, unterscheiden 
sich ganz deutlich voneinander.

5   Der Roman Die guten Tage besticht durch sehr ein-
prägsame Bilder und Szenen (z. B. am Sarg der Groß-
mutter).

6   Ob im Bus (»Gastarbeiterexpress«), in der Schule oder 
in der Stammkneipe, Marko Dinic versteht es, Atmo-
sphäre, Menschen und Milieus präzise zu schildern.

5 Fragen an Marco Dinic
Herr Dinic, Sie sind in Wien geboren und in Belgrad 
aufgewachsen, man würde Ihnen also von Ferne attes-
tieren, dass Sie beide Welten, in denen sich Ihr Debüt-
roman Die guten Tage bewegt, sehr gut kennen. 
Mussten Sie überhaupt recherchieren?
Die Tatsache, dass ich sowohl im sogenannten Westen als 
auch im Osten Europas aufgewachsen bin, erlaubt es mir, aus 
beiden Lebenswelten zu schöpfen, um dann beim Schrei ben 
Wände, die unweigerlich zwischen diesen beiden Realitäten 
stehen, einzureißen und Brücken zu schlagen. Das klingt zwar 
abgedroschen, ist jedoch Teil des Schaffensprozesses vieler 
Migrant*innen. Die Welt der sogenannten Gastarbeiter*innen 
etwa kann nur in der Wechselwirkung zwischen der »alten« 
und der »neuen« Heimat betrachtet werden. Dafür muss man 
meines Erachtens beide Welten gut kennen.

Tatsächlich habe ich weniger für dieses Buch recherchiert, 
als dass ich mich von einem Gefühl bzw. einer Dringlichkeit 
habe leiten lassen. Diese Dringlichkeit ging einher mit dem 
zehnten Jahrestag des Nato-Bombardements Serbiens 2009, 
der mich damals, gefühlt, wie ein Güterzug überrollt hat und 
eine große Leerstelle in mir freilegte. Diese Leerstelle war ge -
säumt mit aller Art Fragen, die die im Serbien der neunziger 
Jahre aufgewachsene Generation bis heute beschäftigen: 
Wie konnte es sein, dass unsere Eltern, die im durchaus frei-
en, gebildeten und geregelten Umfeld des ehemaligen Ti to -
Jugoslawien aufgewachsen sind, einen derart widerwärtigen, 
menschenfeindlichen Nationalismus zugelassen haben – im-
mer noch zulassen? Welche Rolle spielen wir, die Kinder dieser 
Eltern, damals und heute, und was können wir tun, um das 
Geschehene aufzuarbeiten und unseren Eltern wieder näher-
zukommen? Die Schuldfrage drängt sich einem fast von selbst 
auf. Die Aufarbeitung dieser Fragen treibt seit diesem 24. 
März 2009 mein Schreiben an. Dementsprechend verstehe 
ich mein Schreiben durchaus als – frei nach Szilard Borbely 

– eingeschränkte Fiktion, in der das Autobiographische in 
entfremdeter Form seine literarische Geltung bekommt.

Der Roman besticht unter anderem durch eine sehr 
intensive, kraftvolle, bildhafte, einprägsame Sprache. 
Schöpfen Sie aus dem Leben, aus dem Realen? Gibt 
es literarische, sprachliche Vorbilder?
Ich arbeite sehr langsam und konzentriert an meinen Texten, 
da Deutsch immer noch eine Fremdsprache für mich ist, die 
mich sehr fordert. Viele Leute sagen: »Du kannst ja besser 
Deutsch als die Einheimischen!« Aus persönlicher Erfahrung 
würde ich dem vehement widersprechen. Weil ich die deut-
sche Sprache viel später gelernt habe, besteht eine Diskre-
panz zur Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit meiner 
Muttersprache: Ich lese viel langsamer auf Deutsch, lese 
Sätze vier-, fünf-, zehnmal. Das liegt aber auch daran, dass 
Deutsch mein Arbeitswerkzeug ist. Den deutschen Satzbau 
mit seinen Möglichkeiten und Heimtücken zu kennen, ist mir 
ein großes Anliegen und auch der größte Genuss. Aber auch 
der Verlust dieses Könnens ist sehr präsent bei mir, die Angst, 
eines Tages das Maul nicht auf- und keinen geraden deutschen 
Satz hinkriegen zu können – die modrigen Pilze lassen grüßen.

Die Lektüre, zumal die Lektüre von Lyrik, ist ein untrenn-
barer Teil meines Schreibprozesses. Für meinen Roman sind 
sowohl verfahrenstechnisch als auch inhaltlich die folgenden 
Werke mehr als nur Vorbilder: Louis Ferdinand Celines Die 
Reise ans Ende der Nacht, Joseph Roths Das Kartell, Joseph 
Conrads Herz der Finsternis, Albert Camus' Der Fremde und 
die Gedichte von Ossip Mandelstam in der Übersetzung von 
Paul Celan.

Mit dem Vater, mit der Vätergeneration geht der Pro-
tagonist besonders hart ins Gericht. Opportunismus, 
Untätigkeit, Obrigkeitsgläubigkeit – die Liste der 
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Vorwürfe ist lang. Führt Krieg zwangsläufig zu diesem 
Konflikt? Was macht Krieg, aus Ihrer Perspektive, mit 
Jugendlichen?
Ich glaube nicht, dass Krieg per se zu Opportunismus, Untätig-
keit und Kadavergehorsam führt, sondern eher der viel früher 
auftretende Nationalismus, das Dogma und der damit einher-
gehende Chauvinismus. Das Feld muss bestellt werden, bevor 
es sprießt. Danilo Kis bezeichnete den Nationalismus als Linie 
des geringeren Widerstands, das bedeutet, dass andere, weit-
aus gefährlichere Leute als man selber, das Denken für einen 
übernehmen, mit einfachen Antworten auf sehr komplexe 
gesellschaftliche Fragen um sich schmeißen, die Massen mit 
ihrem lauten Tönen betören.

Das haben wir alles schon gesehen: Erster, Zweiter Welt-
krieg, Jugoslawienkrieg – das Einschwören der Gemeinschaft 
auf imaginäre Probleme und in letzter Instanz auf imaginäre 
Feinde ist die alte Leier, die zu spielen den Mächtigen anschei-
nend immer noch nicht fad geworden ist.

Die Jugendlichen bzw. diejenigen, die innerhalb solcher 
Konflikte aufwachsen, sind entweder genauso diesen toxischen 
Narrativen ausgesetzt, übernehmen Handlungsmuster ihrer 
Eltern, oder sie fangen an, Verantwortung zu übernehmen für 
etwas, wofür sie nichts konnten und können. Deshalb ist auch 
Bildung ein Schlüssel, durch den viele gesellschaftliche Pro-
bleme beseitigt werden können. Integrieren in eine pazifisti-
sche und antifaschistische Gesellschaft – vorausgesetzt man 
hat sich auf solch eine Gesellschaft geeinigt, was nach dem 
Zweiten Weltkrieg der Fall war, wo sich heute aber eine weit-
läufige Amnesie breitgemacht hat – müssen sich ja nicht nur 
Migrant*innen, sondern alle Kinder. Nationalismus und Chau-
vinismus gehen auch mit der Geschichtsverdrossenheit einer 
Gesellschaft einher, die jahrtausendealte, bewährte Kultur-
praktiken wie das Lesen auf das widerliche Wort »Kompetenz« 
heruntergebrochen hat. Was wir jetzt in den Medien verfolgen 
können, von Trump über AfD bis hin zu türkis-blau ist die Quit-
tung für unsere Bildungspolitik, die Ausdruck eines ekelhaften, 
immer noch sehr präsenten Dreiklassendenkens ist.

Sie beschreiben sehr plastisch die Gastarbeitergene-
ration und ihre Kinder, die in der Diaspora leben, aber 
eigentlich in der neuen Heimat nie so richtig angekom-
men sind. Woran liegt das?
Wenn jemand von Kindesbeinen in der Schule als Ausländer 
bezeichnet wird bzw. in ein Schulsystem kommt, in dem von 
Anfang an klar ist, wer in die Gymnasien und wer in die Mittel- 
oder Hauptschulen gehen wird – und einschlägige Statistiken 
belegen, dass Kinder mit Migrationshintergrund sogenannte 
Bildungsverlierer sind –, dann beginnt für viele Kinder schon 
sehr früh ein Ausgrenzungsprozess, den diese nur schwer bzw. 
gar nicht verarbeiten können.

Kinder lernen ja erst in der Schule, Sachen zu abstrahieren, 
ihre Emotionen zu zügeln. Wenn jemand aber von Anfang an 
stigmatisiert wird, egal ob durch den Nachnamen oder die 
Hautfarbe, dann muss der- oder diejenige entweder doppelt 
so viel arbeiten wie der vermeintlich heimische Rest, oder 

aber großer Unmut und Verweigerung treten ans Tageslicht. 
Die Schuld daran bleibt wieder an den Kindern und ihren Eltern 
hängen, an migrantischen Haushalten, deren Probleme angeb-
lich darin liegen, zuhause nicht genügend Deutsch zu sprechen.

Kindern und Jugendlichen wird auf dem Schulhof verboten, 
Türkisch oder Serbo-Kroatisch zu sprechen. Ich frage mich, 
ob dieses Verbot auch dann gilt, wenn die Kinder im Schulhof 
Französisch oder Englisch miteinander sprechen? Wohl eher 
kaum. So wird den Kindern ein großer und sehr wichtiger Teil 
ihrer Identität abgesprochen. Heimat entsteht dort, wo alle 
dieselben Ausgangschancen haben.

Im Frühjahr 2019 jährt sich das Bombardement von 
Belgrad zum zwanzigsten Mal. Was sind, nach Ihrem 
Dafürhalten, die größten offenen Wunden?
Der immer noch sehr präsente Nationalismus, der sich in 
den letzten Jahren in ein hohles Gefäß verwandelt hat und 
zum Selbstläufer geworden ist, um diejenigen bei Laune zu 
halten, die sich Wahlen überhaupt noch antun. Phrasen und 
Wortkonserven dominieren den öffentlichen Diskurs. Von 
Verflachung kann da nicht die Rede sein – ein neuer Tiefpunkt 
beschreibt die Situation wohl besser. Da die Linke in Serbien 
bis auf weiteres diskreditiert bleibt, gibt es keine diverse Politik-
landschaft: Alle Spektren des Nationalismus sind im Parlament 
vertreten, liberale Kräfte bis auf weiteres unerwünscht.

Und dass die hiesigen Medien und Politiker*innen der EU 
diese jetzige serbische Regierung nahezu unkritisch billigen, 
grenzt nicht nur an Verlogenheit, sondern ist brandgefährlich. 
Schließlich schulen sich die reaktionären Kräfte in ganz Eu-
ropa genau an dieser Politik, die in Serbien oder in Russland 
oder in der Türkei salonfähig geworden ist.

In einem solchen Klima ist Aufarbeitung zu einem Fremd-
wort verkommen. Und ich kann es den Leuten nicht einmal 
verübeln: Wer will sich schließlich mit komplexen geschicht-
lichen und gesellschaftskritischen Fragen befassen, wenn die 
halbe Bevölkerung in beinahe masochistischer Manier als 
Geisel eines seit fast dreißig Jahren bestehenden, chauvinis-
tischen, nationalistischen und korrupten Systems gehalten 
wird. Die, die sich mit Fragen der Aufarbeitung beschäftigen 
wollen, sind meist diejenigen, die das Land verlassen, um die 
Vorzüge des freien Denkens und Handelns zu genießen. Fragt 
sich nur, wie lange dies noch in der EU möglich sein wird.
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WIE FREMDHEIT UND DEMUT  
ZUSAMMENWIRKEN

Dieses Buch zu lesen bedeutet, von einem literarischen Furor 
ergriffen zu werden: einem, der sich aus Herzensfeinheit und 
intellektuellem Scharfsinn speist. Marko Dinics Roman ist ein 
sprachmächtiges und bilderreiches Ereignis. Es gelingt dem 
 Autor darin auf grandios leichtfüßige Weise, den Schmerz, von 
dem erzählt wird, die Versehrtheit, die in den Blick genommen 
wird, in so etwas wie Glanz zu verwandeln. Und das ganz ohne 
Simplifizierungen, ganz ohne billige literarische Tricks: Viel-
mehr gelingt dem Roman dieser paradoxe Streich durch die 
Genauigkeit, mit der er gearbeitet ist. Grundlage dieser Ge-
nauigkeit ist eine große Ernsthaftigkeit, die der Roman in allen 
seinen formalen wie inhaltlichen Facetten belegt.

Vom Besonderen vermag Marko Dinic in diesem Roman 
so zu erzählen, dass sich darin das Allgemeine, die Fragilität 
einer jeden Gesellschaft, spiegelt, die Verwerfungen und Ab-
gründe, die die Menschheitsgeschichte seit jeher prägen und 
auch unsere Gegenwart fest im Griff haben.

Eines vorweg: Mit Jugo-Nostalgie hat dieser Roman nichts 
am Hut, damit auch nicht mit einem sentimentalen Blick auf 
die vergangenen »guten Tage«, vielmehr ist der Text durch-
drungen von einem wilden Wissen um das Zerstörungspoten-
zial eines jeden totalitären Systems.

Wovon wird hier erzählt? Erzählt wird von einem, der ge-
flohen ist und sich nun aufmacht, seine alte Heimat zu besu-
chen. Konkret hat er, aus dessen Perspektive hier erzählt wird, 
Serbien verlassen, um in Wien für sich ein mögliches Leben 
zu suchen – und das bedeutet, ein Leben, das sich nicht darauf 
beschränkt, ein Überleben zu sein. Er, der hier erzählt, war 
Kind, als der Balkan krieg tobte, seine Eltern, zumal sein Vater, 
Kriegsbefürworter, einer, der sich ideologisch häutet je nach 
System-Bedarf – bis zuletzt reuelos, uneinsichtig: Beamter im 
Innenministerium, am Ende des Romans schließlich in Pension. 
Das heißt: Marko Dinic erzählt hier die Geschichte von einem 
jungen Mann – durchaus stellverstretend für eine ganze Ge-
neration lesbar –, der von seinen Eltern, nach dem Ende des 
Krieges, ideologisch zugerichtet, abgefüllt mit Verachtung 
und Hass, mit einem in jeder Hinsicht verwüsteten Land im 
Gepäck, in eine perspektivlose Zukunft entlassen wird. Die 
Hauptfigur dieses Romans ist eine, die aufwächst damit, dass 
ihr im Privaten wie im Öffentlichen permanent die Vorstellung 
davon eingehämmert wird, dass das eigene Volk ein auser-
wähltes ist, dem die Historie immer übel mitgespielt hat, eines, 
das deshalb Krieg führen muss, und eines, das deshalb ein 
heroisches Opfer ist – auch der Krieg ändert an diesem wider-
spruchsvollen Narrativ nichts, zumindest will es im Roman 
aufs Erste so scheinen. Eine Postkarte, die der Ich-Erzähler 
zufällig auf der Reise nach Serbien findet, fasst in einem Bild 
zusammen, wovon dieser Roman in einer seiner Tiefenschich-

ten erzählt: Die Postkarte erinnert an Jesse Washington. Der 
Afro amerikaner wurde zum  Opfer von Lynchjustiz, nachdem 
er wegen des Mordes an einer weißen Frau verurteilt worden 
war. Die Karte zeigt den Mob und den verkohlten Körper, wo-
rauf der Ich-Erzähler aber im Besonderen hinweist: Auf dieser 
Karte sind auch Kinder, im Vordergrund, in ihren Augen spiegelt 
sich der Horror, den sie soeben gesehen haben. Im Roman 
ist diese Szene abschließend zu lesen: »Das einzige, das diese 
Väter ihren Kindern hinterlassen hatten, war der Anblick die-
ses verkrampften, genital losen Fleischklumpens, zu dem sie 
Jesse Washington in einer Art Prozession gemeißelt hatten. 
Das Abbild ihrer eigenen Abart – das war das einzige Erbe 
dieser Kinder.« Diese Kinder schauen durch den Filter des 
Horrors in die Zukunft: Die Erinnerung an diese Katastrophe 
hat sich in ihren Blick gelegt, für immer. Es scheint, als hätte 
Marko Dinic diese Postkarte als eine Spielart von Paul Klees 
Angelus Novus, den Walter Benjamin zum Engel der Geschichte 
gemacht hat, in diesen Text gewoben.

Marko Dinics Roman ist angelegt als eine Art Bus-Movie – 
in Anlehnung an den bekannten jugoslawischen Film Ko to 
tamo peva, auf den im Roman auch Bezug genommen wird: 
Der Ich-Erzähler bricht in einem Bus, der voller sogenannter 
Gastarbeiter aus dem ehemaligen Jugoslawien ist, auf Rich-
tung Serbien. Einer der gewieftesten literarischen Schachzüge 
Marko Dinics besteht darin, dass er an die Seite des Ich-Er-
zählers im Bus einen Mann setzt, der angeblich eigentlich 
Elektriker ist, in Wahrheit aber so etwas wie ein Hobbyschrift-
steller – man wird als  Leser über die wirkliche Profession des 
Mannes letztlich im Ungewissen gelassen. Dieser »Elektriker 
mit einem Faible fürs Wort«, wie er einmal bezeichnet wird, 
will Chronist sein und hat sich zum Ziel gesetzt, mit seiner 
Heimat abzurechnen: abzurechnen mit dem Nationalismus, 
dem Machismo und dem ganzen großen Rest an emanzipa-
tions- und friedenszerstörendem Gedankengut. Ein »gesell-
schaftliches Panoptikum«, eine »Topografie« will er erstellen. 
Mit dieser Figur des Elektriker-Literaten ist nicht nur einer im 
Spiel, der politisch Tacheles spricht, sondern auch einer, mit 
dem im Roman eine wesentliche Metaebene eingezogen ist: 
nämlich das Reflektieren darüber, wie Lite ratur auf die Reali-
täten antworten soll, was Literatur kann oder muss, nicht 
kann und nicht muss. Überhaupt ist dieser Roman voller auto-
reflexiver Verweise – auch intertextueller Bezüge. Das große 
handwerkliche Können Marko Dinics zeigt sich auch dar an, 
dass er diese Verweise und Bezüge im Text nicht als eine Art 
Appendix oder essayistische Abschweifung vorkommen lässt, 
sondern sie vielmehr in den narrativen Fluss einwebt, auf dass 
sie das Erzählte weitertreiben und es zugleich Richtung Offenes 
sprengen. Durch die Figur des Schriftstellers, der mit seinen 

Von Katja Gasser
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Landsleuten abrechnen möchte, wird deutlich, dass es in 
diesem Roman darum allein, also um die Abrechnung mit na-
tionalistischer und patriarchaler Verbohrtheit, nicht geht. Der 
Roman zielt auf grundlegend Existenzielleres ab: auf die Fra-
gilität und Fremdheit eines jeden Menschenlebens, darauf, 
dass es vielmehr der Abschied ist, der unser Leben prägt, als 
das Ankommen. Rilkes »Wir ordnens. Es zerfällt. Wir ordnens 
wieder und zerfallen selbst« fasst das Unterfangen des Ich- 
Erzählers im Buch präzise zusammen: Dieses Rilke-Zitat leuch-
tet an entscheidender Stelle im Text am Rande auf. Der Rand: 
Er ist überhaupt das Zentrum in diesem Roman. Jene, die hier 
zu Wort kommen, beschrieben werden, sind Menschen, über 
die in der Regel gesprochen wird – wenn überhaupt über sie 
gesprochen wird. Es sind Menschen an der und aus der Peri-
pherie, die weder symbolisches noch ökonomisches Kapital 
haben, die keine Fürsprecher haben, und wenn, dann sind es 
nicht selten die falschen.

Zu Beginn des Romans steht eine Widmung: »Für meine 
Großmutter Ljubinka Dinic«. Und Widmungen, sie sind immer 
auch zu lesen als Teil eines Textes. Im Text selbst spielt die 
Figur der Großmutter eine wichtige Rolle: Es ist die Großmut-
ter, die das Herz dieses Textes markiert. Ihr Begräbnis ist der 
Anlass dafür, dass der Ich-Erzähler aufbricht in seine alte Hei-
mat. Sie ist es, die es ihm ermöglicht hat mit ihrer finanziellen 
und emotionalen Unterstützung, Serbien zu verlassen. Ihr 
größter Wunsch: Ihr Enkelsohn solle ein besseres Leben ha-
ben, als sie es hatte. »Erst wenn du weg bist, werde ich auch 
glücklich sein«, sagt sie einmal im Roman. Und Glück, Gutes 
hatte sie wenig in ihrem  Leben:  einen Mann und Kinder, die 
allesamt der Kriegslust anheimgefallen sind, Patriarchen ohne 
Gnade und Demut. Ihr, der Großmutter, kommt in diesem Buch 
die Rolle eines Menschen zu, der gelernt hat aus der Geschich-
te, der für sich selbst gelernt hat aus dem, was er gesehen und 
erfahren hat, und darauf basierend sein Handeln die Zukunft 
betreffend ausrichtet. Die Großmutter: Sie steht für die Mög-
lichkeit von Liebe und Güte in liebe- und güte-zerstörenden 
Zeiten. Der Roman veranschaulicht: Der vom Horror für immer 
geprägte Blick, man kann ihn auch verwandeln, nicht im Sinne 

des Vergessens, dafür aber im Sinne einer Erkenntnis, die man 
für die Gestaltung von Zukunft fruchtbar machen kann.

Marko Dinic hat mit diesem Roman nicht zuletzt seiner 
Großmutter ein Denkmal gesetzt und damit all jenen, die trotz 
aller Widrigkeiten versuchen, Menschen zu bleiben mit Hirn 
und Herz und der Überzeugung, dass es ohne Selbstlosigkeit 
und Mitgefühl nicht gehen kann im Zwischenmenschlichen. 
Es ist ein Roman über die Mühen des Abschieds und die Vor-
züge desselben.

Man täte dem Roman zutiefst unrecht, wenn man ihn  allein 
als einen Text über die Folgen des Jugoslawien-Krieges lesen 
würde, auch, wenn man darin hauptsächlich ein Buch über 
Serbien hier und heute sähe; es ist vielmehr ein Roman, der 
von uns allen handelt, von unser aller Gegenwart, die geprägt 
ist von Flucht und Vertreibung und dem Erstarken von Natio-
nalismen und faschistischem Gedankengut.

Die Erfahrung, dass man seiner Herkunft nicht entkommt, 
gehört zur schmerzvollsten des Ich-Erzählers des Romans. 
Dazu kommt die Einsicht, dass nicht nur derjenige sich ver-
ändert, der die Herkunftslandschaft verlässt (verlassen muss), 
sondern auch die Herkunftslandschaft selbst: Alles ist in Be-
wegung, nichts lässt sich festschreiben für immer. In diesem 
Bild steckt auch Hoffnung – für die Leser dieses Romans wie 
für den Ich-Erzähler, der letztlich damit klarkommen muss, 
dass es ein endgültiges Ankommen da wie dort nicht gibt und 
Heimat im erstarrten Sinne nur eine gefährliche Drohung sein 
kann. Vielleicht hält sich dieses real nicht mehr existierende 
Jugoslawien als Sehnsuchtsort gerade deshalb so hartnäckig, 
weil es zu einer Fiktion geworden ist: Heimat ist ebendort, 
wo noch nie jemand gewesen ist. Und weil dem so ist, sind 
wir alle Fremde – wie schön wäre es, wenn uns diese Einsicht 
nachhaltig Demut lehrte.

Katja Gasser, geboren 1975 in Klagenfurt / Celovec, lebt in 
Wien als Redakteurin in der Kulturabteilung des ORF-Fern-
sehens, seit Ende 2008 leitet sie das Literaturressort. Zuletzt 
war sie Jury sprecherin beim Deutschen Buchpreis 2017.


