
Der Krieg und seine 
vielen Wahrheiten
Zwei ambitionierte neue Romane beschreiben, was die 
Jugoslawienkriege der 1990er-Jahre mit den Menschen dort 
und im Exil gemacht haben. Eines der Bücher steht überra-
schend auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises.
Von Sieglinde Geisel (Text) und Nazario Graziano (Illustration), 03.11.2020

Für den Schweizer Autor Karl Rühmann und die in Berlin lebende österrei-
chische Autorin Sandra Gugić gehören die Jugoslawienkriege zur eigenen 
Biogra7e.

Sandra Gugić wurde 196W in Hien geboren, wie ihre jaupt7gur Bilvana ist 
sie in einer Familie Don vugoslawischen Gastarbeitern aufgewachsen. 5er 
19I9 als Mladen Jandrlić geborene Karl Rühmann hat Jugoslawien 196W Der-
lassen. 5och als in den 1990ern dort der Bürgerkrieg tobte, lebten seine El-
tern an der Frontlinie, und es waren seine Schulfreunde, die diesen Krieg 
führten, wie er im VnterDiew mit seiner äerlegerin Anne RüNer erklLrt.
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Vm Krieg bringen Menschen einander um im «amen Don etwas Grösserem, 
doch die Hirklichkeit des Kriegs liegt im 5etail, im konkreten Oeben. äon 
diesem Hiderspruch erzLhlen die Romane Don Sandra Gugić und Karl Rüh-
mann.

»:b wir in der Summe der 5etails schuldig oder unschuldig sind, entschei-
det nicht über die Frage der Schuld im grossen Zusammenhang?, meint 
der General in Rühmanns Montageroman »5er jeld?. Vn Gugićs Familien-
roman »Zorn und Stille? wiederum fragt sich die VcherzLhlerinP »Ho hat-
te es angefangen, wann hatten wir angefangen, uns mitreissen zu lassen, 
wann und wie war der grosse politische KonTikt in unseren Mikrokosmos 
gesickert2?

Sandra Gugić: «Zorn und Stille»
5ie Hahrheit liege Dielleicht »im andauernden äerschieben der ;erspek-
tiDe?, wie es programmatisch im ersten Kapitel-Motto bei Sandra Gugić 
heisst, und in der Cat wird die Geschichte der Familie BanadinoDić aus Der-
schiedenen Blickwinkeln erzLhlt.

»Zorn und Stille? setzt mit einer Reise einP Vm Jahr (01W Tiegt Bilvana zum 
BegrLbnis ihres äaters nach Belgrad, er hatte darauf bestanden, in seiner 
jeimat bestattet zu werden. Bilvana hat zwei ;Lsse, den »guten ;ass? und 
den serbischen, den sie nie Derwendet… mit sechzehn Jahren war sie zum 
letzten Mal bei den Grosseltern in Jugoslawien gewesen, das war noch Dor 
dem Krieg.

äon dieser Gegenwartsebene aus strebt die ErzLhlung in assoziatiDen Rück-
blenden zurück in Bilvanas Kindheit und Jugend. 5ie )oming-of-Age-Ge-
schichte der VcherzLhlerin, mit welcher der Roman beginnt, dürUe exem-
plarisch sein für die Generation der Secondos. Bilvanas Eltern sind in den 
1960er-Jahren Don Jugoslawien nach Hien ausgewandert, für sie gilt das 
oberste Gesetz aller GastarbeiterP »um keinen ;reis auNallen –Ö3, unsichtbar 
und unangreiyar sein Dor den Blicken und dem Ärteil der anderen?.

5er äater, so erinnert sich Bilvana auf ihrer Reise zu seiner Beerdigung, übte 
sich in Zurückhaltung, »sein Oachen war meist Derhalten, auch sein Zorn 
war still, nach innen gerichtet?. Bilvana war eine braDe Cochter, eine, die 
zuDerlLssig auf den vüngeren Bruder Jonas «eDen aufpasste, wenn die El-
tern sich im Schichtdienst abwechselten q und eine, die in der Schule die 
»heimliche Sehnsucht? spürte, »gleicher zu sein, eine Don ihnen?. SpLter 
wird Bilvana sagenP »5ankbarkeit und 5emut wurden Cugenden, die ich mit 
allen Mitteln loswerden musste.? Sonst hLtte sie in der GesellschaU ausser-
halb ihres Elternhauses nicht bestehen können.

Jeden Sommer fuhr die Familie zu den Grosseltern nach Jugoslawien. 5ie 
Sprache der Grosseltern sprachen sie auch zu jause in Hien, doch sie be-
nutzten sie anders, »wie einen )ode, ein Kauderwelsch aus sterreichisch 
und Serbisch, wobei wir nicht Serbisch sagten, sondern Jugo?.

Bilvana ist fünfzehn, als sie das Celefon abnimmt und eine unbekannte 
Stimme hörtP »Seid ihr Serben oder Kroaten2?

Rückblickend wird Bilvana erkennenP »5ie Jugoslawienkriege begannen in 
den Köpfen, fremde Stimmen brachten den Krieg in die Dier HLnde unseres 
Zuhauses.?

So öNnet sich der Riss zwischen den Generationen. 5ie Eltern Derfolgen 
die «achrichten und wittern überall ;ropaganda »gegen unsere Leute?. 5ie 
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Cochter Dersteht nicht, »wer unsere Leute sein sollten, warum wir plötzlich 
Serben waren?. 5er äater wiederum Dersteht nicht, warum sie sich nicht als 
Serbin fühlt. »jeimat? wird zu einem Reizwort am Familientisch.

Aus der ;erspektiDe der Eltern ist die Geschichte dieser Familie eine an-
dere. Vn einem kühnen ManöDer wechselt Sandra Gugić in ihrem Roman 
nach dem ersten Ceil nicht nur die jaupt7gur, sondern auch die ErzLhl-
perspektiDe. Mit der dritten ;erson signalisiert sie, dass die jerkunUs-
geschichte der Eltern ausserhalb des Bewusstseins der VcherzLhlerin liegt.

«acheinander betreten im zweiten und dritten Ceil des Romans die Eltern 
die Bühne, wir erfahren 5inge, zu denen ihre Kinder keinen Zugang haben. 
:bwohl oder gerade weil die Existenz der Eltern ganz auf die Kinder und 
deren ZukunU ausgerichtet ist, entstehen innerhalb der Familie keine le-
bendigen Beziehungen.

Mit deutlichen Strichen zeichnet Sandra Gugić die Sprachlosigkeit zwi-
schen den Generationen nach. »Vch war Dielleicht sechzehn Jahre alt und 
hatte keine Ahnung, wer mein äater war, obwohl wir miteinander lebten? q 
mit siebzehn DerlLsst Bilvana das Elternhaus.

5er Krieg DertieU GrLben, die bereits da waren.

Änd doch hat er alles DerLndert. Jede der Figuren bewohnt ihre eigenen 
VnnenrLume, das macht die ErzLhlung durch die Derschiedenen ;erspek-
tiDen deutlich. Hir spüren den Schmerz der Sprachlosigkeit, als der äater 
seine Cochter abpasst und Dersucht, ihr ein )ouDert mit Geld zuzustecken. 
Henn es nach Bilvana ginge, könnten ihre Eltern »ersaufen in ihrer Scheiss-
unterwür7gkeit, ihrer Kleingeistigkeit, ihrer beschissenen Scham?.

Sandra Gugić fLllt in ihrem kaleidoskopartigen Roman kein ÄrteilP «ie-
mandem ist ein äorwurf zu machen. 5ie vunge Generation ist Dersehrt Don 
einem Krieg, mit dem sie nichts zu tun hatte, er wirkt ebenso als Schicksals-
macht, wie das ÄnDerstLndnis zwischen den Generationen. 5er Krieg for-
dert seine :pfer noch, als er lLngst zu Ende ist.

Vm Jahr (00  q Bilvana lebt inzwischen unter dem Künstlernamen Bill  
Bana in Berlin q macht sich ihr kleiner Bruder Jonas «eDen auf ins ehema-
lige Kriegsgebiet. »Er wollte die neuen OLnder, die «achfolgestaaten Jugo-
slawiens, kennen lernen, für sich allein.? ZuDor besucht er Bilvana in Ber-
lin, auf der Reise schreibt er dann eine Art Oiebesbrief an sie. «ach seinem 
mutmasslichen Cod werden die Aufzeichnungen Bilvana zugeschickt q ein 
etwas gewollter KniN, mit dem die Autorin im Dierten Ceil des Romans da-
für sorgt, dass auch Jonas «eDen seinen AuUritt als VcherzLhler bekommt. 
Sein 5oppelname Dereint seine beiden jerkünUe, eine S mbolik, die sich 
nicht einlösen lLsst.

5enn Jonas «eDen Dersteht das Oand nicht, in das er gereist ist. »Heder das 
eine, in dem wir beide aufgewachsen sind, noch dieses andere?, schreibt 
er seiner Schwester. »Vch weiss nicht, welches ich jeimat nennen soll. Änd 
warum überhaupt dieses Hort, jeimat.?

Karl Rühmann: «Der Held»
Ein kaum bekannter Autor DeröNentlicht in einem kleinen Schweizer Sach-
buchDerlag seinen zweiten Roman und wird damit für den Schweizer Buch-
preis nominiert q eine kleine Sensation.

Has ist an Karl Rühmanns »5er jeld? so besonders2
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Auch bei Rühmann geht es um die Jugoslawienkriege und ihre Folgen, doch 
er nLhert sich dem aufgeladenen Chema Don einer dezidiert philosophi-
schen Harte aus. Er fragt nach Schuld und äerantwortung, und er hat da-
für eine Anlage gewLhlt, die bei einem weniger ra nierten Autor auch ins 
Künstliche hLtte kippen können. 5och »5er jeld? ist kein Chesenroman, 
sondern eine gewagte Montage aus den Briefen zweier MilitLrs und einer 
VcherzLhlerin, die zwölf Jahre zuDor in diesem Krieg ihren Mann Derloren 
hat.

Karl Rühmann strebt keinen Realismus an, er will Fragen klLren. :bwohl 
kein Zweifel an Jugoslawien als Kriegsschauplatz besteht, werden keine 
OLndernamen genannt, die komplexe RealitLt wird auf die elementarste 
Konfrontation eines veden Kriegs reduziertP Es gibt zwei Armeen q die eine 
hat den Krieg gewonnen, die andere hat ihn Derloren. 5er General der sieg-
reichen Armee wurde in 5en jaag freigesprochen, der :berst der äerlierer-
armee hingegen als KriegsDerbrecher Derurteilt.

General Modoran kehrt als jeld in seine jeimat zurück, in seinem 5orf 
sitzt er unter der Oinde im Garten und beobachtet Hildbienen, wLhrend 
:berst Bartok im GefLngnis sitzt.

5ie beiden ehemaligen Gegner schreiben einander Briefe q denn wLhrend 
ihrer fünf Jahre in ÄntersuchungshaU in ScheDeningen haben sie sich mit-
einander angefreundetP »5as ÄnDerstLndnis unserer Ämgebung für unse-
ren Ämgang mit Schuld und äerantwortung hat uns einander nLherge-
bracht.?

Gerade der Krieg, in dem sie gegeneinander gekLmpU haben, Derbindet sie 
nun, wLhrend die Helt über sie zu Gericht sass. »5ie KlLger sind nicht im-
stande, zu sehen, dass andere ÄmstLnde nach anderen ;rioritLten Derlan-
gen?, schreibt Bartok, und Modoran pTichtet ihm beiP »Vst es nicht wider-
sinnig, dass Juristen über Soldaten richten2?

5ie Juristen hLtten keine Ahnung Dom Krieg. 5ie beiden Soldaten dagegen 
kennen sich bestens damit aus.

Sie wissen so ungeheuer genau, was sie taten. Änd gerade weil sie keine Z -
niker sind, erschrickt man über SLtze wie dieseP »Für uns Soldaten ist der 
Krieg Strategie und Caktik, Kriegslist und CruppenDerschiebung, FrontDer-
lauf und :NensiDe. Für alle anderen bedeutet er nur Angst und Sorge.?

5ie »anderen ÄmstLnde?, die das ;aralleluniDersum des Kriegs bestimmen, 
schaNen ein S stem, in dem es »richtig? sein kann, eine Brücke zu spren-
gen, auch wenn das über hundert ZiDilisten das Oeben kostet. 5er Gene-
ral und der :berst sprechen einander gegenseitig Don einer persönlichen 
Schuld freiP 5er Krieg habe ihnen keine andere Hahl gelassen.

Zugleich wiederum lLsst sich das eine Dom anderen nicht sauber trennenP 
»Vch Derstehe, dass ich unschuldig bin, aber ich fühle es nicht?, schreibt der 
General nicht nur, weil er sich dagegen zu wehren Dersucht, als jeld Don der 
Cagespolitik Dereinnahmt zu werden. Hie wir nach und nach erfahren, hat 
sein Freispruch auch entscheidend mit dem Derstorbenen Oeutnant Marko 
Cironi zu tun.

Homit wir bei der dritten ;erspektiDe des Romans wLrenP der VcherzLhlerin 
und Soldatenwitwe Ana Cironi.

Auf kühne Heise ist der Briefwechsel der beiden Soldaten in ihre Geschich-
te einmontiert. Vhr Mann hat unter General Modoran gedient, als er sich das 
Oeben nahm q so die o zielle äersion, an die Ana nicht glaubt. Für sie und 
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ihren zwöl Lhrigen Sohn Miro, der seinen äater nie kennen gelernt hat, ist 
der Krieg erst zu Ende, wenn sie die Hahrheit über Markos Cod herausge-
funden hat. Als der General nun in das 5orf zurückkehrt, in dem sie wohnt, 
nimmt sie Kontakt zu ihm auf. Sie wird seine jaushLlterin q und entdeckt 
in einer Schublade den Briefwechsel des Generals mit :berst Bartok.

Als äertreterin der ZiDilbeDölkerung hLlt Ana wenig Don den Floskeln Dom 
»grossen Zusammenhang? und Dom »Gesamtbild?. Vhr geht es um die 5e-
tails.

5amit wird sie zur eigentlichen jeldin des Romans. Sie ist bereit, den ge-
feierten Kriegshelden zu demontieren, auch wenn es bedeutet, dass sie ihr 
Oand Derlassen und in der Schweiz As l beantragen muss.

Ana ist nicht abgebrüht wie die kriegsgewohnten Soldaten. Sie wird Don ei-
ner Hut getrieben, die Rühmann mit allen Registern der Sprache auTLdt q 
gerade das ist eine Schwachstelle dieses sonst so bewusst komponierten 
Romans. »Sie Derleiht mir riesige KrLUe und sie lLhmt mich?, so Ana über 
ihre Hut, »sie rast und legt sich dann erschöpU nieder, ein schweres, abge-
kLmpUes Cier unter tief hLngenden sten.? Mal ist diese Hut ein Hirbel-
sturm, dann wieder kommt sie »wie aus dem «ichts, schlLgt Funken nach 
allen Seiten, fLrbt meine Gedanken hellrot, Dersengt meine jaut, schnürt 
mir die Kehle zu?. Auch in der Metaphorik der Hildbienen q Modoran fragt 
sich etwa, ob sie Dielleicht gerade deshalb nicht aggressiD sind, weil sie kei-
ne Staaten bilden q scheint die Absicht des äerfassers etwas gar deutlich 
durch. 5och der gedanklichen Klarheit und der menschlichen Ciefe des Ro-
mans tun solche Schönheitsfehler keinen Abbruch.

Vm ethischen Zentrum des Buches steht die Frage der äerantwortung.

»Hir hLtten den Krieg Derhindern, nicht gewinnen sollen?, schreibt General 
Modoran.

»Es war nicht das S stem, das den Krieg Derursacht hatte?, schreibt wieder-
um :berst Bartok.

5en beiden Soldaten ist bewusst, dass es eine Frage gibt, die wichtiger ist als 
die Frage nach der Schuld im Krieg. Es ist die Frage nach der äerantwortung 
für den KriegP »5ie Ansicht, dass es so kommen musste, ist be uemer als 
die Frage, wie um alles in der Helt wir zulassen konnten, dass es so kam.?

Eine Antwort auf diese Frage haben auch die Romane Don Sandra Gugić 
und Karl Rühmann nicht zu bieten. Vm Krieg gibt es nicht eine Hahrheit, 
sondern Diele. 5as zeigen die beiden Autorinnen, indem sie das ErzLhlen 
selbst zum subkutanen Chema ihrer Romane machen. 5ie Oiteratur erklLrt 
nicht, sie inszeniert Dielmehr die GrLben, entlang derer der Krieg geführt 
wurde und die er zugleich in die GesellschaU hineingefrLst hat. 

5ie Oiteratur über den Krieg fLllt keine Ärteile, sie Dersucht zu Derstehen, 
was der Krieg mit den Menschen macht q und bezeugt damit, dass es für 
einen Krieg keine Rechtfertigung, keine plausible Antwort auf das Harum 
geben kann.
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Zu den Büchern

Sandra Gugić: «Zorn und Stille». Roman. Hoffmann und Campe, Ham-
burg 2020. 240 Seiten, ca. 35 Franken.

Karl Rühmann: «Der Held». Roman. rüffer & rub, Zürich 2020. 264 Seiten, 
ca. 31 Franken. Der Verlag bietet eine Leseprobe.
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