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Abstract: Gegenwärtige Entwicklungen in der deutschsprachigen 

Literatur zeugen wieder einmal davon, wie sehr die Literatur von 

gesellschaftlichen Veränderungen mitgeprägt wird. In der Vergangenheit hat 

die deutschsprachige Literatur immer wieder von Auswanderungswellen und 

Flüchtlingsbewegungen berichtet, das macht sie auch heute. Die 

Flüchtlingsproblematik ist demnach auch in der Literatur ein stetig 

wiederkehrendes Thema. Als Belege für den aktuellen Trend im 

deutschsprachigen Raum gelten vor allem Gegenwartsautoren wie Emine Sevgi 

Özdamar, Feridun Zaimoğlu, Ilija Trojanow, Catalin Dorian Florescu oder 

Abbas Khider, die aus unterschiedlichen Gründen eine Migrationsgeschichte 

haben. In diese Reihe stellen sich auch die ungarisch-schweizerische Autorin 

Melinda Nadj Abonji mit ihrem Roman Tauben fliegen auf (2010) und die 

slowakisch-schweizerische Autorin Irena Brežná mit ihrem zurzeit jüngsten 

Roman Die undankbare Fremde (2012). Die eigenen Migrations-, Fremdheits- 

und Integrationserfahrungen der beiden Autorinnen, die einen wichtigen 

Beitrag zur interkulturellen Literatur in der Schweiz leisten, prägen ihr Werk 

auf besonders nachdrückliche Weise und implizieren dadurch auch immer 

wieder eine Auseinandersetzung mit dem autobiographischen 

Erfahrungshintergrund.  

Der Beitrag rückt das Aufeinandertreffen von verschiedenen Kulturen 

ins Blickfeld und eröffnet so die wissenschaftliche Diskussion zu zwei 

bedeutenden literarischen Texten der deutschsprachigen Schweizer 

Gegenwartsliteratur. Es wird untersucht, wie Migranten mit dem Wechsel einer 

Kultur umgehen und wie ihre Identität dadurch geprägt wird. Die Konstruktion 

von nicht vertrauten Räumen, in denen sich die Identitätsfindung zwischen der 

Anpassung an die vorherrschenden Normen und dem Widerstand gegen einen 

fremden Sprach- und Kulturraum entfaltet, führt zur Zielsetzung des Beitrags, 

nämlich zur Untersuchung der Konzepte des Eigenen und des Fremden sowie 

zur Konkretisierung interkultureller Aspekte in beiden Romanen.  
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Einleitung 
 
Der vorliegende Beitrag widmet sich der Darstellung von 

Migrationserfahrungen sowie den Konzepten des Eigenen und des 
Fremden in der deutschsprachigen Schweizer Gegenwartsliteratur am 
Beispiel von Melinda Nadj Abonjis Roman Tauben fliegen auf und Irena 
Brežnás Roman Die undankbare Fremde. Der Gegenstand des Beitrags 
ist somit die Auseinandersetzung mit einem immer wiederkehrenden 
Thema in der Literatur, dem sich vor allem Schriftstellerinnen und 
Schriftsteller mit Migrationshintergrund verpflichtet fühlen. Der 
vorliegende Beitrag möchte zunächst mit einem theoretischen Abriss 
zu den Begriffen „Migration“ und „interkulturelle Literatur“ die 
Voraussetzungen für einen literaturwissenschaftlichen Vergleich der 
beiden Werke schaffen. Damit in Verbindung soll auch aufgezeigt 
werden, was die interkulturelle deutschsprachige Gegenwartsliteratur 
im Allgemeinen auszeichnet und in welchem zeitlichen und 
gesellschaftlichen Kontext sie entsteht. Ausgehend von Gino Chiellinos 
These (37), dass sich Identität lebenslang entwickelt, soll in der 
darauffolgenden Analyse der Romane untersucht werden, wie in den 
ausgewählten Romanen die Identität des Einzelnen, der in einem 
bestimmten Kulturraum geboren und durch Emigration mit einer 
neuen Kultur konfrontiert ist, beeinflusst und der Identitätswandel 
bewältigt wird bzw. wie das Eigene und das Fremde in einen Dialog 
gebracht werden. 

Eine in modernen Gesellschaften zunehmende kulturelle 
Vielfalt hält die Diskussion über den Kulturbegriff weiterhin in Gang 
und ist in den verschiedensten wissenschaftlichen Disziplinen präsent. 
Das traditionelle Kulturverständnis, das auf den Kulturphilosophen 
Johann Gottfried Herder zurückgeht, der Kultur als Lebensform von 
Völkern bezeichnet (Gemende 12, Handschuck/Klawe 67) und Kultur 
als ein Ensemble von Merkmalen, bestehend aus Sprache, Denken, 
Wahrnehmen, Habitus, Institutionen und materiellen 
Hervorbringungen wie Kunst, Musik und Architektur, verstanden hat, 
hat sich verändert, denn Kulturen werden nicht mehr als homogen und 
statisch betrachtet. (Gemende 13, Nick 118f.) Im Wesentlichen sind 
Kulturen durch ihre Prozesshaftigkeit, Veränderbarkeit, Vielfältigkeit 
und Widersprüchlichkeit geprägt (Hinz-Rommel 39f.) Gerade bei 
großen Migrationen treffen unterschiedliche kulturelle Muster 
aufeinander, Individuen aus verschiedenen Kulturen interagieren und 
tauschen sich aus. Migrationsprozesse sind allgegenwärtig und prägen 
sowohl individuelle Biographien, als auch ganze Familiengeschichten. 
„Migration“ bezieht sich nicht nur auf Migranten, die sich auf der 
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Flucht befinden, sondern gilt als „ein Sammelbegriff für alle Arten von 
Wanderung, ob freiwilliger oder unfreiwilliger Natur“ (Köstlin 369). Mit 
dem Begriff werden sehr oft Wanderungen unfreiwilliger Natur und 
damit gleichzeitig verschiedene negative gesellschaftliche, politische 
oder wirtschaftliche Veränderungen assoziiert, die als Auslöser für 
Migrationsbewegungen fungieren. So bezeichnen Hofmann und Patrut 
im Hinblick auf das 20. Jahrhundert das „politische Exil während des 
Nationalsozialismus, das Ende des Kolonialismus in Indien, Indonesien, 
Afrika, Lateinamerika und so gut wie alle weiteren kolonisierten 
Gebiete und die damit verbundenen Rück- und 
Auswanderungsbewegungen, die binneneuropäische Arbeitsmigration, 
seit den 1970-er Jahren zunehmende Institutionalisierung europäischer 
ökonomischer und politischer Strukturen sowie ökonomische 
Globalisierung“ (105) als wesentliche gesellschaftliche Hintergründe, 
die auf der Welt zu Migrationsbewegungen führten. Im Allgemeinen 
kann aber festgehalten werden, dass Migration „alle Formen von 
Einwanderung, Zuwanderung und Flucht, d.h. konkret die 
Arbeitseinwanderung, die Zuwanderung von Intellektuellen, von 
politischen Exilanten und von Asylsuchenden bis zur Übersiedlung aus 
anderen Gründen“ (Photong-Wollmann 43) umfasst.  

Die literarische Auseinandersetzung mit interkulturellen 
Themen gewinnt nicht erst heute an Bedeutung. Die interkulturelle 
deutschsprachige Literatur hat ihren Ursprung in den 50er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts, als sogenannte „Gastarbeiter“ aus dem 
ehemaligen Jugoslawien, aus Italien, Spanien, Portugal und 
Griechenland die deutsche Wirtschaft wieder mit aufbauen sollten. Es 
kamen aber gleichzeitig auch künftige Autoren. Menschen, die nicht 
deutscher Sprachherkunft waren, betätigten sich literarisch und 
reflektierten in ihren Texten zunächst das Gastarbeiterleben, später 
auch Begegnungen unterschiedlicher Lebensweisen und Kulturen, 
kulturelle Differenzen, Fremdheitserfahrungen, Integrationsprobleme, 
Ängste und Hoffnungen (Photong-Wollmann 106). Bekannt wurde 
diese Literatur zunächst unter der Bezeichnung „Gastarbeiterliteratur“, 
in den folgenden Jahren kamen weitere Bezeichnungen hinzu, so etwa 
„Emigrantenliteratur“, „Literatur der Betroffenheit“ (Biondi und 
Schami 1984), „Migrantenliteratur“ (Kreuzer, 1984), 
„Migrationsliteratur“ (Seibert, 1984; Rösch, 1992), „authentische 
Literatur“ (Frederking, 1985), „Ausländerliteratur“ (Ackermann und 
Weinrich, 1986), während Carmine Chiellino sie als „inter- oder 
multikulturelle Literatur“ (2000) bezeichnet. 

Auch die letzten Jahre dieses Jahrhunderts sind wieder 
gekennzeichnet von einem Zustrom von Flüchtlingen nach Europa. 
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Viele von ihnen suchen Zuflucht in deutschsprachigen Ländern und 
auch die jüngsten Migrationsbewegungen werden wieder neue 
Akteure im literarischen Feld der deutschsprachigen Literatur 
hervorbringen, die entweder in zwei Sprachen, oder aber 
ausschließlich in deutscher Sprache bzw. ihrer Muttersprache 
schreiben werden. 

In der Schweiz, wo sich die interkulturelle Literatur später als in 
Deutschland entwickelte und zwar erst in den 1980er Jahren, leben 
inzwischen viele Schriftsteller mit Migrationshintergrund, die in ihren 
Werken besonders das Dasein in der Fremde thematisieren und sich 
mit der Frage nach der Herkunft des Individuums auseinandersetzen. 
Weitere Themen, mit denen sich die Autoren der interkulturellen 
Literatur in deutschsprachigen Ländern und somit auch in der 
deutschsprachigen Schweiz befassen, sind: 

(…) die Auseinandersetzung mit der persönlichen 
Vorgeschichte, die zu Auswanderung, Exil oder Repatriierung geführt 
hat; die Reise in die Fremde; die Begegnung mit einer fremden Kultur, 
Gesellschaft und Sprache; das Projekt einer neuen paritätischen 
Identität zwischen Inländer/innen und Ausländer/innen; die 
Eingliederung in die Arbeitswelt und in den Alltag des 
Aufnahmelandes, bzw. der alten und neuen Heimat; die 
Auseinandersetzung mit der politischen Entwicklung im Herkunftsland; 
die geschlechtsspezifische Wahrnehmung der eigenen Anwesenheit 
innerhalb eines ethischen Wertsystems mit anderen Prioritäten und 
Zielsetzungen. (Chiellino 58) 

 
Die interkulturelle Literaturwissenschaft bezieht sich nach 

Hofmann und Patrut zunächst auf die Konzepte von Alterität und 
Fremdheit, um Begegnungen mit dem Anderen und Fremden 
theoretisch erfassen zu können (12). Das sind zwei wesentliche 
Aspekte, die in Zusammenhang mit der interkulturellen Literatur 
stehen. Unter dem Begriff „Alterität“ ist die „Konfrontation mit einem 
kulturellen Anderen, dessen Verschiedenheit vom Eigenen sich 
erfahren lässt“ zu verstehen. Das Fremde kann nur in Abgrenzung zum 
Eigenen bestimmt werden und umgekehrt. Die fremde, unvertraute 
Umgebung als die neue Heimat der Zuwanderer wird in vielen 
Prosawerken der interkulturellen Literatur thematisiert und ist ein 
wichtiger Faktor bei der Identitätsbestimmung des Einzelnen, der sich 
in der Fremde zu integrieren versucht. Während der sozialen 
Interaktion mit Gesprächspartnern in der Fremde entwickelt der 
Zuwanderer nach Eillitä differente Rollenspiele in den 
Kommunikationszuständen, in denen die Identitätsdarstellung, 
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Mitgefühl und Ambiguitätstoleranz zum Ausdruck kommen (170). Das 
Fremde und das Eigene sind als Beziehungsbegriffe zu betrachten, 
wobei 

(…) die Transformation der Fremdheit zur Vertrautheit in der 
Psyche eines Menschen in einer Interaktion stattfindet (...). Aber auch 
wenn eine Person das Fremde nur durch Differenz verstehen kann, 
muss sie diese Differenz als vertraut erleben können. Die Fremdheit 
bleibt nur dann fremd, wenn eine Person nicht die Fähigkeit besitzt, sie 
zu ihrer eigenen psychischen Welt zu integrieren. (170) 

 
Neben Irena Brežná und Melinda Nadj Abonji können noch 

weitere bedeutende, in der Schweiz lebende und in deutscher Sprache 
schreibende Autoren mit Migrationshintergrund erwähnt werden: 
Catalin Dorian Florescu, Zsuzsanna Gahse, Dana Grigorcea, Meral 
Kureyshi, Francesco Micieli, Perikles Monouidis, Erica Pedretti, Ilma 
Rakusa, Franco Supino, Dušan Šimko, Aglaya Veteranyi, Christina 
Viragh usw. Diese Autoren behandeln in ihren Werken in erster Linie 
die Fremde, Heimat, Herkunft, Erinnerungen an die Kindheit, 
Identitätsfragen, die Vergangenheit und Gegenwart, Krieg, Familie, 
Politik, Sprache und Migration. Die folgende Übersicht fasst einige 
wichtige Informationen zu den bedeutendsten Schriftstellerinnen und 
Schriftstellern der interkulturellen Literatur in der Schweiz zusammen: 
 

Tableau der interkulturellen Literatur in der Schweiz: Autoren, 
Herkunftsländer und Werke (Auswahl): 

 
Melinda Nadj Abonji, seit 1973 in der Schweiz 
*1968 in SFR Jugoslawien, heute Serbien 
Schildkrötensoldat (2017) 
Tauben fliegen auf (2010)  
Im Schaufenster im Frühling (2004) 
 
 
 
Irena Brežná, seit 1986 in der Schweiz 
*1950 in der Tschechoslowakei, heute Slowakei 
Wie ich auf die Welt kam. In der Sprache zu Hause (2018) 
Die undankbare Fremde (2012) 
Schuppenhaut (2010) 
Die beste aller Welten (2008) 
Die Sammlerin der Seelen. Unterwegs in meinem Europa (2003) 
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Ilma Rakusa, seit 1951 in der Schweiz 
*1946 in der Tschechoslowakei, heute Slowakei 
Impressum: Langsames Licht (2016) 
Einsamkeit mit rollendem „r“ (2014) 
Mehr Meer (2009) 
Love after Love. Acht Abgesänge (2001) 
 
 
 
Catalin Dorian Florescu, seit 1982 in der Schweiz 
*1967 in Rumänien 
Der Mann, der Glück bringt (2016) 
Jacob beschließt zu leben (2010) 
Zaira (2008) 
Der kurze Weg nach Hause (2002) 
Wunderzeit (2001) 
 
 
 
Aglaya Veteranyi, lebte seit 1977 in der Schweiz 
*1967 in Rumänien, † 2002 
Vom geräumten Meer, den gemieteten Socken und Frau Butter 
 (2004) 
Das Regal der Atemzüge (2002) 
Warum das Kind in der Polenta kocht (1999) 
 
 
 
Francesco Micieli, seit 1965 in der Schweiz 
*1956 in Italien 
Hundert Tage mit meiner Grossmutter (2016) 
Liebe im Klimawandel. Ein Protokoll (2010) 
Meine italienische Reise (1996) 
Ich weiß nur, daß mein Vater große Hände hat (1986) 
 
 
 
Federica de Cesco, seit 1962 in der Schweiz 
*1938 in Italien 
Die neunte Sonne (2015) 
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Shana, das Wolfsmädchen und der Ruf der Ferne (2013) 
Das Haus der Tibeterin (2009) 
Die Traumjägerin (2006) 
 
 
 
Franco Supino 
*1965 in der Schweiz (italienische Herkunft) 
Hau ab, Bruderherz (2017) 
Wasserstadt. Träume, Geld und Wirklichkeit (2013) 
Solothurn liegt am Meer (2009) 
Das andere Leben (2008) 
 
 
 
Perikles Monouidis 
*1966 in der Schweiz (griechische Herkunft) 
Frederick (2016) 
Junge mit kurzer Hose (2011) 
Land (2007) 
Deutschlandflug. Ein Traum (1998) 
 
 
 
Erica Pedretti, seit 1945 in der Schweiz  
*1930 in der Tschechoslowakei, heute Tschechien 
Fremd genug (2010) 
Engste Heimat (1995) 
Valerie oder Das unerzogene Auge (1986) 
Harmloses, bitte (1970) 
 
 
 
Meral Kureyshi, seit 1992 in der Schweiz 
*1983 im Kosovo (türkische Herkunft) 
Elefanten im Garten (2015) 
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TAUBEN FLIEGEN AUF – ZWISCHEN ZWEI WELTEN UND 

KULTUREN 
 
Die ungarisch-schweizerische Schriftstellerin Melinda Nadj 

Abonji wurde 1968 in der ungarischsprachigen Vojvodina geboren, 
einer im heutigen Serbien gelegenen autonomen zentraleuropäischen 
Region. Sie emigrierte als fünfjähriges Mädchen aus dem ehemaligen 
Jugoslawien in die Schweiz und studierte Germanistik und Geschichte 
an der Universität Zürich. Nadj Abonji zeigte während ihres Studiums 
Interesse für experimentelle Dichtung und poetische 
Musikdarbietungen. In den folgenden Jahren wurde sie gleichermaßen 
musikalisch wie literarisch aktiv und verfasste viele Beiträge für 
Literaturzeitschriften. Ihr zweiter Roman Tauben fliegen auf aus dem 
Jahr 2010 wurde mit dem Deutschen und dem Schweizer Buchpreis 
ausgezeichnet und 2017 am Luzerner Theater dramatisiert. 
Schildkrötensoldat ist ihr derzeit jüngster Roman.  

 Nadj Abonjis Roman Tauben fliegen auf zählt zur 
deutschsprachigen interkulturellen Literatur, wie Carmine Chiellino sie 
versteht (51-62), und ist gleichzeitig auch ein Generationenroman, wie 
Neuschäfer oder Jeleč ihn definieren (Neuschäfer 11-13, Jeleč 5-10). Im 
Zentrum des Geschehens steht nämlich die Migrantenfamilie Kocsis, 
die in den 1970er Jahren aus der ungarischen Vojvodina in die Schweiz 
auswandert und sich seitdem zwischen zwei Kulturen bewegt. Der 
alternierenden Darstellung der Kulturen entspricht der Wechsel der 
Zeitebenen Gegenwart und Vergangenheit in den Kapiteln. In vierzehn 
Kapiteln4 wird in Ort- und Zeitsprüngen aus der Sicht der zum 
Erzählzeitpunkt bereits erwachsenen Tochter und autodiegetischen 
Erzählerin Ildikó Kocsis vom Dasein zwischen zwei Kulturen und 
Sprachen, zwischen Vojvodina und der Schweiz und vom Weg zur 
Integration retrospektiv erzählt. Die Kapitel sind nicht chronologisch 
geordnet, sondern durchweben sich und erstellen eine  

(…) narrative, strukturell-dramaturgische und sprachlich-
stilistische Ebene in der Darstellung: der Erzählebenen (verschachtelte 
Erinnerungskonstruktionen), der Schauplätze (anhaltender Wechsel 
zwischen Vojvodina und der Schweiz), der Verortung der Figuren in 
ihnen und somit entsteht durch die Textdramaturgie und die 

                                                 
4
 Kapitel im Roman Tauben fliegen auf, wie sie der Reihe nach erscheinen: 

„Titos Sommer“, „Die Familie Kocsis“, „Grenzpolizisten“, „Trauerweiden“, 
„Wörter wie“, „Himmlisch“, „Welten“, „Juli“, „Dalibor“, „Wir“, „Real Big“, 
„Mamika und Papuci“, „Die Liebe. Das Meer. Der Fluss“, „Hände in der Luft“, 
„November“. 
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Verwebung wiederholter Vorgänge eine ‚Erinnerungserzählung‘. 
(Spoerri 79) 

 
Der Roman handelt also vom Leben und Alltag einer Familie, 

die sich in der modernen Schweiz eine neue Existenz aufbauen möchte, 
und von den Erlebnissen in der Vojvodina, wo sich Ildikó mit ihren 
Eltern und ihrer Schwester Nomi gleich zu Beginn des Romans 
befindet:  

Als wir nun endlich mit unserem amerikanischen Wagen 
einfahren, einem tiefbraunen Chevrolet, schokoladenfarben, könnte 
man sagen, brennt die Sonne unbarmherzig auf die Kleinstadt, hat die 
Sonne die Schatten der Häuser und Bäume beinahe restlos 
aufgefressen, zur Mittagszeit also fahren wir ein, recken unsere Hälse, 
um zu sehen, ob alles noch da ist, ob alles noch so ist wie im letzten 
Sommer. (Nadj Abonji 5)  

 
Bei jedem Besuch der alten Heimat überprüfen die Mädchen, 

ob sich seit dem letzten Besuch etwas verändert hat. Bettina Spoerri, 
die in ihrem Aufsatz ebenfalls die Identitätsfrage im Roman 
thematisiert und in diesem  Zusammenhang den „dritten Ort“ im Sinne 
Bhabhas (30) nennt, bemerkt, dass gerade die Kontinuität der 
Zustände in der Heimat entscheidend für die Identitätskonstruktion 
der jüngeren Generation und die Differenzierung zwischen 
Herkunftsland und Zielland ist:  

Während ihre Eltern mit ihrer Bemerkung 'hat sich nichts 
verändert' ihrer Resignation Ausdruck verleihen, dass sich in der 
Vojvodina eben niemals wirklich etwas zum Besseren ändern könnte, 
ist die Unverändertheit von allem für Nomi und Ildikó entscheidend. 
(...) Für Ildikó und Nomi muss alles so sein wie immer, die Zeit soll 
während ihrer Abwesenheit stillgestanden sein. Gegenüber den vielen 
Veränderungen und den Unsicherheiten, denen die beiden Kinder 
durch ihre Migration ausgesetzt sind, dem ständigen Druck, sich 
anzupassen, bietet das Wiedererkennbare, diese Art von Stabilität, 
einen Halt – eine Art Heimat, die sich durch dieses Mosaik einiger 
weniger unverrückter Elemente bildet. (Spoerri 76) 

 
Als Vertreterin der zweiten Generation in ihrer Familie fällt es 

Ildikó, obwohl sie die Sprache beherrscht, schwer sich in der Schweiz 
anzupassen. Sie wird beeinflusst von der eigenen Definition kultureller 
Identität und ihrer subjektiven Wahrnehmung kultureller Differenzen. 
Der Widerstand beginnt sich nach der Ankunft in der Schweiz zu 
entwickeln. Die Erzählerin fühlt sich nicht zugehörig und sehnt sich 



204 FOLIA LINGUISTICA ET LITTERARIA: 

 
nach ihrer verlorenen Heimat, in der sie die frühe Kindheit und das 
Dorfleben idyllisch zur Schau stellt. Im Kontrast dazu stehen die 
Assimilationsbemühungen in der neuen Heimat und die 
fremdenfeindlichen Äußerungen, welche die sich unauffällig 
verhaltende Familie trotz ihres Integrationswillens und Erwerbs der 
Staatsbürgerschaft immer wieder hinnehmen müssen. Umso wichtiger 
sind die Reisen in ihre ursprüngliche Heimat, die als ein Ort des 
Vertrauten und Friedens präsentiert wird. Diesem Raum wird im 
Roman eine höchst individuelle Bedeutung für die Figuren 
zugeschrieben. Er wird belebt durch die Beschreibungen bekannter 
und vertrauter Kulissen, in der Veranschaulichung der Natur, der 
Gerüche und Stimmen aus der Kindheit. In Verbindung damit stellen 
Hallet und Neumann fest: „Räume in der Literatur, das sind menschlich 
erlebte Räume, in denen räumliche Gegebenheiten, kulturelle 
Bedeutungszuschreibungen und individuelle Erfahrungsweisen 
zusammenwirken.“ (21) Das Reisen, die Heimat und die Fremde sind 
drei verknüpfte Felder: die Reise in die Heimat ist eine Reise in die 
Vergangenheit und wie jede Reise enden auch die der Familie jedes 
Mal mit einer Rückkehr in ihre Gegenwart bzw. Fremde. Raffaella Mare 
stellt fest, dass sich das Reisen wie ein roter Faden durch Nadj Abonjis 
Roman zieht:  

Die Reise der Familie Kocsis von der Vojvodina in die Schweiz; 
die Reise der halbwüchsigen Töchter Ildikó und Nomi zusammen mit 
ihrer Großmutter (...), dann die Reisen von der Schweiz in die 
Vojvodina, um die Verwandten zu besuchen; schließlich auch die 
mentalen Reisen der Protagonistin Ildikó, die ständig an ihre Heimat 
denkt (...). (148f.)  

 
Die Reisen in die von der Erzählerin verklärte Heimat brechen 

ab, als Großmutter Mamika stirbt und kurz darauf der Jugoslawienkrieg 
ausbricht. Mit jedem weiteren Abschnitt werden im Roman noch 
deutlicher ein Dasein im Nirgendwo und die Suche nach sich selbst 
dargestellt, denn mit dem Ausbruch des Krieges bekommen Ildikós 
Idylle und Identität plötzlich Risse und sie verliert damit an Stabilität. 
Gleichzeitig nehmen in der Schweiz Vorurteile gegen Menschen aus 
dem ehemaligen Jugoslawien zu, was bei Ildikó zusätzlich das Einteilen 
in das „Eigene“ und „Fremde“ herbeiführt, obwohl sich die Familie 
Kocsis als ungarische Minderheit auch vor der Emigration innerhalb 
einer anderssprachigen Mehrheit befand. Im Verlauf der Handlung 
wird sichtbar, dass nicht so sehr der geographische Raum der 
Vojvodina für die Identitätssuche der Protagonistin entscheidend ist, 
sondern es sind die Menschen und eine Mischung aus Bräuchen, 
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Gerüchen und Erinnerungen an die Kindheit, die als Mittel zur 
Identifikation dienen und Zugehörigkeit vermitteln. So stellt auch 
Bühler-Dietrich fest, dass mit „den Orten familiäre Genealogien 
verbunden [sind], die zusammen mit dem verlorenen Ort hinsichtlich 
ihrer Bindungen überprüft werden.“ (35) Zumindest aber ihre 
Schwester Nomi scheint anzukommen, indem sie sich als 
„Mischwesen“ bezeichnet: „Wir sind Mischwesen und die seien 
tendenziell glücklicher, deshalb, weil sie in mehreren Welten zu Hause 
seien, sich wo auch immer zu Hause fühlten, sich aber nirgendwo zu 
Hause fühlen müssten.“ (Nadj Abonji 160) Nomi bezeichnet sich 
demnach als hybrides Subjekt und kommt damit, indem sie die 
kulturelle Vielfalt als Vorteil erkennt, einer Lösung des Konflikts 
zwischen den Sphären des Eigenen und des Fremden näher. Auch 
Welsch spricht sich für das Bestehen von „Mischwesen“ aus, wenn er 
die transkulturelle Identität bespricht: Menschen können „in ihrer 
kulturellen Formation durch mehrere kulturelle Herkünfte und 
Verbindungen bestimmt [sein]. Wir sind kulturelle Mischlinge. Die 
kulturelle Identität der heutigen Individuen ist eine patchwork-
Identität.“ (Welsch 45f.)  

Der Roman, der nicht zuletzt wegen seiner Auszeichnungen die 
Aufmerksamkeit von Literaturwissenschaftlern gesichert hat, ist 
demnach ein von Verlusterfahrungen geprägter Roman, in dem die 
Schriftstellerin  

(…) eine mehrschichtige mnemografische Landschaft entstehen 
lässt, die auf das Schicksal der Migrantinnen aus dem ehemaligen 
Jugoslawien und insbesondere ihrer in der Schweiz aufgewachsenen 
Kinder reflektiert – zugleich erzählt sie aber auch eine Geschichte von 
universaler Bedeutung über die traumatische und transgenerationell 
weiterwirkende Erfahrung erzwungener Migration. (Spoerri 79) 

 
DIE UNDANKBARE FREMDE – VON DER MIGRATION ZUR 

INTEGRATION 
 
Die slowakisch-schweizerische Schriftstellerin, Dolmetscherin 

und Kriegsreporterin Irena Brežná, 1950 in Bratislava geboren, gehört 
„zu der weltweit merklich ansteigenden Zahl der 
Migrantenschriftsteller, die mit der Heimat auch die eigene Kultur und 
Muttersprache verließen.“ (Košt'álová 74) Nach dem Einmarsch der 
Truppen des Warschauer Paktes 1968 verlässt Brežná die ehemalige 
Tschechoslowakei und emigriert mit ihrer Familie in die Schweiz, wo sie 
später Slawistik, Psychologie und Philosophie in Basel studiert 
(Košt'álová 73). Die Erfahrungen, die sie damals macht, sind später 
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zentrale Themen ihrer Romane. Brežná schreibt auf Deutsch, 
behandelt in ihrem Prosawerk Begegnungen mit der Fremde, 
Ausgrenzung, latente Fremdenfeindlichkeit und fordert von 
Zuwanderern, sich ihres Andersseins bewusst zu werden und es nicht 
als Mangel, sondern als Reichtum zu betrachten. Bislang sind elf Werke 
erschienen: So kam ich unter die Schweizer (1986), Die Schuppenhaut 
(1989), Biro und Barbara (1989), Karibischer Ball (1991), Falsche 
Mythen. Reportagen aus Mittel- und Osteuropa nach der Wende 
(1996), Die Wölfinnen von Sernowodsk. Reportagen aus Tschetschenien 
(1997), Die Sammlerin der Seelen. Unterwegs in meinem Europa (2003), 
Die beste aller Welten (2008), Schuppenhaut (2010), Die undankbare 
Fremde (2012), Wie ich auf die Welt kam. In der Sprache zu Hause 
(2018). Die Schriftstellerin wurde für ihr Werk vielfach ausgezeichnet. 
Für ihren zuletzt veröffentlichten Roman Die undankbare Fremde 
(2012) hat sie den Schweizer Literaturpreis erhalten. 

 Den thematischen Schwerpunkt des Romans Die undankbare 
Fremde bildet eine sogenannte „Schwellenphase“, auch bezeichnet als 
„Zwischenstadium“, „Zwischenzustand“ (Motyková 18) oder als 
„Zustand der Liminalität“ (Fischer-Lichte 305). Gemeint sind damit die 
Eigen- und Fremdwahrnehmungen bzw. die Kontrastierung der Heimat 
und Fremde, kulturelle und identitäre Grenzen und die anschließende 
Hybridisierung im Sinne von Homi K. Bhabhas Kulturtheorie, die davon 
ausgeht, dass Kulturen nicht in sich selbst als homogen bestehen, 
sondern Elemente der anderen Kultur übernehmen, wodurch folglich 
eine „Mischform“ der eigenen und fremden Identität entsteht (30). Der 
Begriff bezieht sich ursprünglich auf die Mischform der Kulturen in den 
postkolonialen Ländern. Er wird hier entlehnt, um die Mischform 
kultureller Phänomene in Brežnás Roman hervorzuheben. Der Roman, 
der diesen Prozess der Neubildung der Identität inszeniert, folgt einer 
jungen Dolmetscherin, die mit ihrer Familie nach dem gescheiterten 
Prager Frühling aus der Slowakei geflohen ist und in der Schweiz 
Zuflucht gefunden hat. Es ist unverkennbar, dass es in Brežnás Text, 
der auf der Titelseite als Roman ausgewiesen wird, Überlappungen in 
den Biographien der Autorin und ihrer Protagonistin gibt und er 
demnach autobiographische Elemente aufweist. Im Text werden aus 
der Position der namenlosen jungen Frau und Ich-Erzählerin zwei 
Generationen einer Flüchtlingsfamilie vorgestellt. Die Vertreter der 
ersten Generation sind die Eltern der Erzählerin. Der Leser begegnet 
hier ähnlich wie bei Melinda Nadj Abonji dem Bedürfnis nach 
Anpassung von Seiten der älteren Generation. Während sich die 
jüngere Generation mit der Umstellung nicht abfinden kann, rebelliert 
und Misstrauen zeigt, ist die ältere optimistisch: 
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Wir ließen unser Land im vertrauten Dunkel zurück und 

näherten uns der leuchtenden Fremde. 'Wie viel Licht!', rief Mutter, als 
wäre das der Beweis, dass wir einer lichten Zukunft entgegenfuhren. 
Die Straßenlaternen flackerten nicht träge orange wie bei uns, sondern 
blendeten wie Scheinwerfer. Mutter war voller Emigrationslust und 
sah nicht die Schwärme von Mücken, Käferchen und Nachtfaltern, die 
um die Laternenköpfe herumschwirrten, daran klebten, mit Flügeln 
und Beinchen ums Leben zappelten, bis sie, angezogen vom 
gnadenlosen Schein, verbrannten und auf die saubere Straße 
herunterfielen. Und das grelle Licht der Fremde fraß auch die Sterne 
auf. (Brežná 5) 

 
Im weiteren Verlauf berichtet die Ich-Erzählerin in Rückblenden 

von den Zuständen in der alten Heimat auf der einen Seite und 
inszeniert auf der anderen das Aufeinandertreffen der Fremden und 
der Schweizer und ihre latente Fremdenfeindlichkeit als Teilaspekt der 
neuen gesellschaftlichen Wirklichkeit, in der sich unüberbrückbare 
Differenzen offenbaren. Das von der Erzählerin dargestellte Gastland 
erwartet Gehorsamkeit, Anpassung und Dankbarkeit. Die Erzählerin 
bekommt außerdem schon zu Beginn des Romans den Status einer 
Fremden zugeschrieben, als ihr ein Schweizer Grenzbeamter durch 
einen Sprachfehler ihre Identität nimmt: 

In der Kaserne verhörte uns ein Hauptmann, der mehrere 
Sprachfehler hatte. Er konnte kein r rollen, weder ž, l', t', dž, ň noch ô 
aussprechen und betonte unseren Namen falsch, sodass ich mich nicht 
wiedererkannte. Er schrieb ihn auf ein Formular und nahm ihm alle 
Flügel und Dächlein weg: Diesen Firlefanz brauchen Sie hier nicht. Er 
strich auch meine runde, weibliche Endung, gab mir den 
Familiennamen des Vaters und des Bruders. (Brežná 5) 

 
Die mitgebrachte Sprache der Protagonistin reicht nicht mehr 

aus, Kenntnisse in der Sprache des Aufnahmelandes sind hingegen 
unerlässlich für die Integration. Das Entfernen der für das Slowakische 
typischen Zeichen aus ihrem Namen, die der Beamte als „Firlefanz“ 
bezeichnet, die Protagonistin aber als „Flügelchen, die er mir 
abgeschnitten hatte“ (Brežna 110), werden von der Protagonistin 
später selbst wieder hinzugeschrieben – ein Zeichen dafür, dass sie sich 
das Recht auf Fremdheit bzw. Andersartigkeit in einer anderen Kultur 
nimmt und sich allmählich wieder neu verortet bzw. ihre Identität 
mithilfe der Sprache neu aufbaut (Motyková 18). Erst im Kontakt mit 
dem Fremden wird sie sich ihrer eigenen Identität bewusst. Sie erlernt 
die Sprache des Aufnahmelandes und macht eine Ausbildung zur 
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Dolmetscherin bei Schweizer Behörden, um selbst Emigranten zu 
helfen, sich dem Neuem zu öffnen. Der Dolmetscherberuf der Ich-
Erzählerin ist nicht nur ein autobiographisches Element im Roman, 
sondern ein in der interkulturellen Literatur verbreitetes Motiv, das 
eine Brücke zwischen Menschen unterschiedlicher Sprache bzw. 
Herkunft symbolisiert, und damit ein zentrales Element hybrider 
Identitäten. Die Ich-Erzählerin bewegt sich mit der Zeit sicherer 
zwischen den Sprachen und Kulturen und wird zur interkulturellen 
Vermittlerin zwischen Flüchtlingen und Einheimischen. Sie hat sich zu 
einer selbstbewussten Zuwanderin entwickelt und es geschafft, im 
Aufprall der Kulturen im Exil nicht gefangen zu bleiben. Am Ende des 
Romans kommt sie zur Erkenntnis, dass Identität  

Geborgenheit [schenkt], aber nicht direkt auf der Haut [liegt]. 
Sie muss zuerst zerschnitten und dann von uns selbst neu 
zusammengenäht werden. Das gemeinsame Schneidern, eine 
archaische weibliche Tätigkeit, identitätsstiftend. Dort, wo die Welt 
zusammenwächst, wo Gemeinschaften den bunten Überwurf 
weiterspinnen, flechte ich meine Fäden hinein. (Brežná 136) 

 
Die anfängliche negative Einstellung und die 

Orientierungslosigkeit der Protagonistin münden letztendlich im 
Versöhnungsprozess mit dem Aufnahmeland, zu dem es nicht 
gekommen wäre, wenn sich die Erzählerin nicht mit dem Eigenen und 
dem Heimatverlust auseinandergesetzt hätte. Eine Versöhnung 
schließt damit die Zugehörigkeit zu einer in sich geschlossenen 
Gesellschaft aus. Dadurch dass sie eine Erfahrungserweiterung zulässt 
und nicht mehr kulturabgrenzend denkt, erlebt sie eine Veränderung 
der eigenen Identität. Die Protagonistin ist ihrer Heimat und Herkunft 
treu geblieben, lernt aber auch im Dialog mit der neuen Heimat zu 
leben und passt sich dem aktuellen Lebensort an: „So wurde ich 
erwachsen. Im Gerichtssaal, im Ritual um Recht und Unrecht, bekam 
ich mein Vaterland. Mein Mutterland hatte ich verlassen müssen, aber 
es lebte in mir weiter, ich habe es nicht verloren.“ (Brežná 125) In 
dieser Hinsicht hat sie im Vergleich zu Ildikó aus Tauben fliegen auf 
größere Entwicklungsschritte gemacht, die auf eine letztlich gelungene 
Migration hinauslaufen. 

Der Titel des Romans, in dem die Autorin ihre eigene 
Emigration und Assimilation aufarbeitet, kann doppelt gedeutet 
werden. Die „undankbare Fremde“ stellt einerseits die Protagonistin 
selbst dar, die sich gegen die Schweizer Eigenart auflehnt. Obwohl ihre 
Familie in der Schweiz nach Sicherheit und Schutz sucht und dies auch 
bekommt, übt sie anfangs noch Kritik am Aufnahmeland. Andererseits 
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kann sich der Romantitel auch auf das Schweizer System beziehen, das 
das Hineinfinden in eine neue Identität nicht leicht macht.  

 
SYNTHESE 

 
In der interkulturellen Literatur spielen Heimat- und 

Fremdbilder und somit auch die Konstruktion von Identität, die mit der 
Frage nach der Heimat und den Dimensionen der Fremdheit 
unvermeidbar in Verbindung stehen, eine zentrale Rolle. Die 
Autorinnen, hier als Beispiel Melinda Nadj Abonji und Irena Brežná, die 
aus unterschiedlichen Kulturen und aus unterschiedlichen Gründen in 
deutschsprachigen Ländern Zuflucht gefunden haben und ihre Werke 
in deutscher Sprache verfassen, führen in ihren Werken die Diskussion 
über Heimatvorstellungen, Fremdheitserfahrungen und hybride 
Identitäten weiter. Mehrere Jahrhunderte schon fungiert die Literatur 
als Ort des Austausches zwischen den Kulturen, wobei es sich oft um 
Werke handelt, die autobiographische Elemente enthalten. Die 
eigenen Flucht-, Fremdheits- und Integrationserfahrungen haben sich 
immer wieder auf die Themenwahl der Schriftsteller ausgewirkt. Vor 
allem Schriftsteller mit eigenen Migrationserfahrungen widmen sich 
dem Themenkomplex Fremdwahrnehmung und Identität.  Nicht selten 
also entfaltet sich so vor den Augen der Leser nicht irgendeine 
Identitätssuche und nicht irgendwelche Lebenswelt zwischen der 
Heimat und Fremde, sondern oft die private Migrationsgeschichte der 
Schreibenden selbst, die ihre persönlichen Alltagserfahrungen im 
Gastland verarbeiten. So steht sowohl die Protagonistin aus dem 
Roman Tauben fliegen auf als auch die Protagonistin aus dem Roman 
Die undankbare Fremde ihrer jeweiligen Autorin biographisch nah. 

Zusammenfassend betrachtet schildern Melinda Nadj Abonji 
und Irena Brežná in ihren Romanen jeweils eine Geschichte über eine 
junge Migrantin, die zwischen zwei Kulturen und zwei Sprachen, dem 
Fremden und dem Eigenen, der Vergangenheit und Gegenwart bzw. in 
einem „Zwischenzustand“ steht und auf der Suche nach einer Lösung 
des Konflikts ist. In Nadj Abonjis Romantext werden in der Darstellung 
der Heimat ungarische Bräuche, Speisen und die Natur beschrieben 
und auf diese Weise der Fremde gegenübergestellt. Während sich Nadj 
Abonji viel mehr auf die Heimatdarstellung fokussiert und die 
anhaltende Bedeutung von sozialen Bindungen in der Herkunftsregion 
zeigt, rückt Brežná die negativen Fremderfahrungen im Schweizer Exil 
ins Blickfeld. Die Darstellung der Familien ist in beiden Romanen 
ähnlich. Es wird jeweils eine viergliedrige, aufstiegsorientierte Familie 
dargestellt, die sich eine Existenz in der Fremde aufbauen möchte. Die 
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Rolle der Mütter ist dabei bedeutend für das „Überleben“ in der 
Fremde, weil sie mit ihrem Optimismus und ihrer 
Assimilationsbereitschaft offen für neue Erfahrungen sind und in der 
Familie als Vermittlerinnen fungieren.  

Die Alltagsbeschreibungen im Roman Die undankbare Fremde 
machen deutlich, wie groß die Sehnsucht nach der Heimat ist, die als 
Halt dient und Gewissheit in den Phasen der Integration und 
Identitätsfindung verleiht. Brežnás Protagonistin belasten die strengen 
Schweizer Vorschriften und unterdrücken ihr Freiheitsgefühl. Erst im 
zweiten Teil des Romans, als sie anderen Flüchtlingen begegnet und in 
andere Länder reist, wird sie sich bewusst, dass sie eigentlich der Welt 
gehört bzw. dass man das Zugehörigkeitsgefühl auch in anderen 
Ländern erfahren kann. Auch Nadj Abonjis Protagonistin wird vom 
Gefühl der genommenen Freiheit begleitet. Beide Romane inszenieren 
Migrationswirklichkeiten, in denen Sehnsuchtserfahrungen, 
Verzweiflung, Unsicherheit und Hoffnungslosigkeit im Leben der 
Protagonistinnen dominieren. Allerdings bewirken bzw. fördern diese 
Erfahrungen die Entwicklung einer starken Persönlichkeit und eines 
neuen Selbstbewusstseins. Von einem neuen kulturellen Kontext 
beeinflusst entwickeln sich transkulturelle Identitäten. Das gilt 
insbesondere für Brežnás Roman, in dem die Ich-Erzählerin einen 
transkulturell erweiterten Heimatbegriff konstruiert und neue 
Erfahrungen ihrer Umwelt mitberücksichtigt. Damit werden der 
dynamische und wandelbare Charakter von Kulturen sowie das 
ununterbrochene Entstehen von neuen Bedeutungen und Inhalten, die 
in einem dritten Raum verhandelt werden, bestätigt. 
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BETWEEN THE OWN AND THE FOREIGN. MIGRATION EXPERIENCES IN 

MELINDA NADJ ABONJI’S AND IRENA BREŽNÁ’S NOVELS 
 

Current developments in German-language literature show 
how much literature is shaped by social changes. In the past, German-
language literature has repeatedly reported on waves of emigration 
and refugee movements, and that's what it does today. The refugee 
problem is therefore also in the literature a recurring theme. 
Contemporary authors from the German-speaking countries such as 
Emine Sevgi Özdamar, Feridun Zaimoğlu, Ilija Trojanow, Catalin Dorian 
Florescu or Abbas Khider, who experienced migration for a variety of 
reasons, are proof of this current trend. The Hungarian-Swiss author 
Melinda Nadj Abonji with her novel Tauben fliegen auf (2010) and the 
Slovak-Swiss author Irena Brežná with their most recent novel Die 
undankbare Fremde (2012) are also part of this trend. The own 
experiences of escape, foreignness and integration of the two authors, 
who make an important contribution to intercultural literature in 
Switzerland, characterize their work in a particularly emphatic manner 
and thus also repeatedly implicate a discussion of the autobiographical 
background.  

The paper intends to bring the culture contact into focus and 
thus to open the scientific discussion on two important literary texts of 
German-speaking Swiss contemporary literature and to examine how a 
migrant deals with the change of culture and how its identity is shaped 
by it. The construction of unfamiliar spaces, in which the identity 
unfolds between the adaptation to the prevailing norms and the 
resistance to a foreign language and cultural space, leads to the 
research objectives: to study the concepts of the own and foreign and 
to concretize intercultural aspects in both novels. 
 
 Keywords: Melinda Nadj Abonji, Irena Brežná, cultures, 
intercultural literature, migration, identity, strangeness, third space.


