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34 41
Karola Lüthi ist nach 
68 Männern die  
erste Frau, die die 
Glocke im Turm des 
Munots in Schaff
hausen  läutet –  
 immer um 21 Uhr.

Die Plattform Migipedia feiert ihr zehn
jähriges Bestehen. Täglich helfen  die 
Nutzer, MigrosProdukte zu verbessern.

Waldspaziergang  
war gestern. Heute 
heisst das «walden». 
Bio login Diana Soldo 
bietet  Exkursionen 
an, bei denen man 
den Wald riecht, 
schmeckt und fühlt – 
und nebenbei noch 
allerlei erfährt.
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Das Reisegrüppli: Goran  
Marković (links), Redaktorin Lisa 
Stutz und ihr Freund Patrick

16 | 15.6.2020 | BALKAN

Früher stammte der Liebste höchstens aus dem Nachbarsdorf, 
heute sind Menschen aus den verschiedensten  

Kulturen liiert. Der Freund unserer Redaktorin ist halb Kroate. 
Ist er darum so, wie er ist? Der Bericht einer Reise.

Text und Bilder: Lisa Stutz

An jeder Mautstelle streiten 
sie, wer bezahlen darf. 
 Goran, der Vater meines 
Freundes, oder sein 

Cousin Ilija. Sie schlagen sich 
 gegenseitig fast die Mark aus der 
Hand, so sehr will jeder der beiden 
dafür aufkommen. Ehrensache. Bei 
jedem Stopp auf unserer einstündi-
gen Fahrt vom Flughafen Sarajevo 
in die Stadt Zenica gibt es also ein 
kleines Gerangel. Ich schaue aus 
dem Fenster und sehe Moscheen, 
Häuserruinen, einen Fluss vorbei-
ziehen. «Der Fluss heisst Bosna», 
erklärt mein Freund Patrick, der mit 

mir auf der Rückbank sitzt. Ehrlich 
 gesagt: Ich konnte bis vor Kurzem 
weder die Hauptstadt von Bosnien 
noch die Landeswährung ganz 
 sicher benennen. Ich stiess auch an 
meine Grenzen, wenn ich erklären 
musste, woher Patrick – mit Nach-
namen Marković – stammt. Bei 
 unserem ersten Treffen sagte er mir, 
er sei Kroate. Aber kein Kroate  
aus Kroatien, sondern ein Kroate 
aus Bosnien. Hä? Das war mir als 
19-Jährige zu kompliziert. Erst spä-
ter kapierte ich, wie das sein kann. 
     Ich möchte es hier gleich am An-
fang erklären: Patricks Vater Goran 

ist 1962 im damaligen Jugoslawien 
geboren, auf dem heutigen Staats-
gebiet von Bosnien. Als Kroate  
und Katholik. 1984 kam Goran als 
Gast arbeiter in die Schweiz und 
lernte dort Patricks Mutter kennen, 
 Bernadette Frei. Erst 1991 bezie-
hungsweise 1992 wurden Kroatien 
und Bosnien und Herzegowina zu 
unabhängigen Staaten.  
 
Zwei grosse Schnapsfässer am Bett 
Gorans Heimatdorf Šušanj liegt in 
der Nähe der bosnischen Stadt 
 Zenica, hier kommen wir gerade  
mit dem Auto an. Gemeinsam mit 



Zum Zmittag erwartet 
uns im Garten ein 
Tisch voller Lecke
reien: Pita, Suppe, 
 frisches Brot, Salat, 
Fleisch. Die Ehefrau 
und die Töchter sind 
tagelang in der Küche 
gestanden. Es ist kein 
Gerücht: Eine Gast
freundschaft wie diese 
habe ich selten erlebt.

Zu Besuch beim 
Cousin: Auf dem 
Tisch hätte es für  
einen weiteren  
Teller keinen Platz.

* Die Reise fand im Jahr vor Corona statt.Ill
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seinen drei Geschwistern besitzt 
 Goran in Zenica eine Wohnung. 
Wer «dunde» ist, darf hier wohnen.  
Ein Kronleuchter hängt von der 
Decke, auf einem grossen Bild hält 
Maria das Jesuskind im Arm, im 
Schlafzimmer stehen links und 
rechts vom Bett grosse Schnaps
fässer. Die Haustür hat mehrere 
Schlösser. Patrick hatte mich 
 gewarnt: «In Bosnien ist es nicht  
so sicher wie in der Schweiz.» 
Die Stadt mit 115 000 Einwohnern 
macht auf den ersten Blick einen 
etwas heruntergekommenen Ein
druck. Bröckelnde Treppenstufen 
führen zu Hauseingängen von ver
witterten Blöcken. Mehr Charme 
hat die Hauptgasse, an der sich 
 Restaurants an Cafés reihen. 
Draussen sitzen Männer und trinken 
«Kava» – Kaffee. In kleinen, aber 
bis zur Decke befüllten Lebens
mittelläden gibt es alles, was der 
Magen begehrt. Ich fühle mich 
 sofort wohl hier, das überrascht 
mich. Nicht immer war ich glück
lich mit der fremden Kultur.     
     Meine eigenen Eltern sind 
Schweizer, sie stammen sogar aus 
demselben Dorf im Aargau. Am 
meisten Mühe hatte ich mit der 
Spontaneität der Kroaten. Wäh
rend meine Eltern eine Verabre
dung Wochen im Voraus festlegen, 
inklusive Zeit und Ort, tauchen  
die Verwandten von Patrick ein
fach auf – oder eben nicht. Auch er 
hat es nicht so mit dem Planen. 
«Heute Abend sind wir übrigens 
eingeladen», verkündet er manch
mal ein paar Stunden vorher.  
Ist die Einladung bei der Familie, 
weiss man nie genau, was einen 
 erwartet. Entweder ist der Tisch 
gedeckt und das Essen schmort  
im Backofen oder aber nichts ist 
bereit, und man – oder nur ich – 
fühlt sich wie bestellt und nicht ab
geholt. Doch auch in diesem Fall ist 
der Tisch innert Kürze vollgestellt 
mit feinem Essen, das ist das Gute 
an der Spontaneität der Balkaner. 
     Ich denke, viele verstehen mich: 
In der Schweiz sind zurzeit ein 
Drittel aller neu geschlossenen 
Ehen binational. Das heisst, Mann 
und Frau kommen aus unterschied

lichen Ländern. Wir sind binational 
in der zweiten Generation und 
trotz dem keine Profis.

«Willkommen in unserer Familie!»
Am Abend sitzen wir in einer Bar  
in der Stadtmitte von Zenica. Das 
Kellerlokal ist pumpenvoll. Zwi
schen den Steinmauern spielt ein 
Musiker Akkordeon, ein anderer 
Gitarre. Die Männer singen Lieder, 
die alle hier kennen. Die ganze Bar 
trällert mit. Es sind mittlerweile 
zwei weitere Cousins von Goran 
dazugekommen. Die Gesichter sind 
schon fast so rot wie der Wein. 
«Willkommen in unserer Familie!», 
ruft der eine Cousin auf Deutsch 
und prostet mir mit dem Glas zu. 
Ein paar Tropfen schwappen über. 
Ich fühle mich geehrt. 
     Kurz nach Mitternacht möchte 
ich nach Hause. Doch Patrick und 
vor allem Goran denken nicht ein
mal daran. Sie singen, trinken, pfei
fen, mittlerweile sprechen sie nur 
noch kroatisch. Ich verstehe kein 
Wort. Als wir uns zu zweit dann 
doch auf den Heimweg machen, 
sage ich zu Patrick: «Dein Vater 
weiss nie, wann der Abend fertig 
sein sollte.» Er reagiert ein biss
chen beleidigt, wie das so ist, wenn 
die eigenen Eltern von der Partne
rin kritisiert werden. So seien sie, 
die Balkaner, gesellig und festfreu
dig. Das müsse man so akzeptieren.
     Am nächsten Morgen das Kon
trastprogramm: Wir gehen in die 
Kirche, es ist Ostersonntag*. Das 
Gebetshaus ist noch voller als die 
Bar  gestern. Wir ergattern nur ei
nen Stehplatz. Für mich wird es vor 
 allem nach dem Gottesdienst span
nend. In der Schweiz würden jetzt 



Obwohl wir müde 
sind, machen wir uns 
auf den Weg zu einem 
nächsten Besuch.  
Auf dieser Reise weiss  
ich die meiste Zeit 
nicht, wohin wir ge rade 
unterwegs sind. 

Für Lisa ein 
 Highlight der Reise:  

Kuscheln mit  
einem Ziegenbaby

Links: Gorans Schnapsfass 
Rechts: Patrick vor dem  
Elternhaus seines Vaters

Die katholische Kirche ist am 
Ostersonntag pumpenvoll.

alle nach Hause gehen. Doch hier 
ertönt laute Musik, es bildet sich ein 
grosser Kreis, und die Menschen 
hüpfen Hand in Hand. «Kolo» nennt 
sich dieser Tanz. Auch Goran tanzt 
mit. Ab und zu schreien Frauen  
«ai-ai-ai!» in die Runde, während  
sie die Beine nach vorne schwingen. 
Patrick und ich stehen mitten in der 
Menschenmenge und strahlen über 
beide Backen.

Das einfache Leben
Wir fahren zum Haus eines anderen 
Cousins von Goran. Im Garten er-
wartet uns ein Tisch voller Lecke-
reien zum Zmittag: Pita, Suppe, 
 frisches Brot, Salat, Fleisch. Die 
Ehefrau und die Töchter sind tage-
lang in der Küche gestanden. Es  
ist kein Gerücht: Eine Gastfreund-
schaft wie diese habe ich selten 
 erlebt. Es fehlt an nichts, und sogar 
das Wetter ist traumhaft. Weiter 
hinten im Garten kräht ein Hahn, 
Schweine grunzen. Das Leben hier 
ist einfach. Wir haben zu essen und 
zu lachen, was braucht man mehr?
     Obwohl wir müde sind, machen 
wir uns auf dem Weg zu einem 
nächsten Besuch. Auf dieser Reise 
weiss ich die meiste Zeit nicht, wo-
hin wir gerade unterwegs sind. Wir 
fahren in eine Einfahrt. Ein BMW 
mit deutschem Kennzeichen parkt 
vor dem Häuschen, das einsam auf 
einem Hügel steht. Hier wohnt ein 
 alter Bekannter. Sein Sohn lebt in 
Deutschland, über die Feiertage ist 
er mit Frau und Kindern zu  Besuch. 
Mittlerweile bläst draussen ein eisi-
ger Wind, drinnen heizt ein Kamin-
feuer ein. Zwei Jungs sitzen neben 
ihrer Mutter in der kleinen Stube 
und schauen eine Sendung auf dem 
iPad. Draussen trinken die Männer, 
auch meiner, einen Schnaps. Es ist 
nicht der erste heute. Egal, wo man 
zu Besuch ist, zur Begrüssung wird 
einem ein kleines Glas mit klarer 
Flüssigkeit entgegengestreckt. 
 Widerrede zwecklos. Ich gehe auch 
hinaus. Noch nie habe ich mich von 
Männerrunden abschrecken lassen. 
Draussen kommen mir zwei Ziegen-
babys entgegen. Der Bekannte 
 besitzt einige Tiere. Er zeigt mir, wie 
man die kleinen Geschöpfe im Arm 
haltet. Mir wird warm ums Herz.

Zdravko und Angela Merkel
Inzwischen wohnt Gorans Schwa-
ger mit uns in der Wohnung in 
 Zenica. Er heisst Zdravko und lebt 
in Deutschland. Ich habe nicht 

 gewusst, dass er auch kommt, aber 
ich verstehe mich mit ihm ab der 
ersten Sekunde. Ein humorvoller 
Mann mit schneeweissem Haar, 
der in einer Tour von seiner Frau, 
seiner Tochter und seiner Enkelin 
spricht. Auch über Angela Merkel 
unterhält er sich gerne. Er kommt 
einmal im Jahr mit dem Flixbus 
nach Zenica, um eine Rente ab-
zuholen. Meistens verbrät er sie 
noch während seines  Aufenthalts. 
     Zu viert fahren wir in Gorans 
Heimatdorf, von der Stadt sind es 
etwa zwanzig Minuten bergauf 
nach Šušanj. Patrick war hier schon 
ein paar Mal. Und er hat schon 
hundertmal gehört, wie Goran 
schildert, dass er hier als kleiner 
Junge durch Schnee und Eis eine 
Stunde lang zur Schule gestapft ist. 
Das Haus, in dem Goran aufge-
wachsen ist, liegt in einem Weiler. 
Es ist winzig klein, hat aber  einen 
grossen Garten. Wir stehen im 
Freien, der Wind ist warm.  Goran 
erklärt mir, dass das Ge bäude wäh-
rend des Bosnienkriegs zerstört 
wurde. Den Angriff überlebte sein 
Vater Kažimir nicht: Am 8. Juni 
1993 wurde er wenige Hundert 
 Meter entfernt erschossen. Goran 
war zu diesem Zeitpunkt  bereits in 
der Schweiz,  Patrick war gerade 
mal ein halbes Jahr alt. Nach dem 
Krieg hat Goran das Haus neu 
 aufbauen  lassen, doch  gewohnt hat 
hier  niemand mehr. Einen Schlüs-
sel  haben wir nicht dabei. 
     Goran redet die ganze Zeit von 
Zwetschgen. Sie wachsen an den 
vielen Bäumen, die im Garten des 
Häuschens stehen. «So fein waren 
die!», ruft er. «Weisst du, Lisa, 
wenn meine Mutter Zwetschgen-
konfi gemacht hat, mmh!» Er hält 
Daumen und Zeigefinger aufeinan-
der und küsst sie. Dann wird er 
 immer stiller. Nur ab und zu teilt er 
eine Erinnerung an den Vater oder 
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Wo immer dein 

Durst daheim ist.

ANGEBOT GILT NUR VOM 16. 6. BIS 22. 6. 2020, SOLANGE VORRAT
Erhältlich in grösseren Migros-Filialen. 

Alle Rivella 6 × 150 cl
z. B. Rivella Rot, 6 × 150 cl, 
9.95 statt 14.40

30%

30% günstiger

Der Ausblick vom Weiler, in dem Goran aufgewachsen ist.

Sind immer gut gelaunt:  
Goran, Patrick und Gorans 
Schwager Zdravko

BALKAN | 15.6.2020 | 21

die Mutter, die vor sieben Jahren 
gestorben ist. Eine Nachbarin 
taucht auf, sie hat Gorans Eltern 
 gekannt. Sie sagt, sie könne den 
Schlüssel zum Haus auftreiben, 
übersetzt mir Patrick. Die Frau ruft 
jemanden an und verkündet auf
geregt: «Der Sohn von Kažimir ist 
hier!» Und tatsächlich, nach zehn 
Minuten kommt ein Mann mit 
 einem Schlüsselbund in der Hand 
über die Wiese gestapft. Innen 
sieht das Haus etwas trostlos aus. 
Die Wände sind kahl und weiss,  
die Zimmer spärlich eingerichtet. 
Im Wohnzimmer hängt ein grosses 
Holzkreuz an der Wand. Den 
 Glauben vergisst man hier nicht. 
    
Diskussion um eine Schnapsidee
Am Tag unserer Abreise geht noch
mals die Post ab. Endlich kommen 
die Schnapsfässer neben den Betten 
zum Einsatz. Mit Trichtern füllen 

Goran und Zdravko den Hoch
prozentigen in leere PETFlaschen. 
Patrick, ganz der Schweizer, warnt, 
dass man übrigens nicht Unmen
gen an Schnaps über die Grenze 
mitnehmen darf. Das entfacht eine 
hitzige Diskussion. 
     Ilija – der Cousin, der uns vom 
Flughafen abgeholt hat – ist auch 
vier Tage später wieder zur Stelle. 
Diesmal hat er seinen  kleinen Sohn 
dabei. Der hat sich den Nachmittag 
mit Papa bestimmt anders vorge
stellt, als einen ihm unbekannten 
Schweizer Cousin und dessen Sohn  
samt Freundin an den Flughafen  
zu chauffieren. Doch er zeigt eine 
 Akzeptanz, wie ich sie nur von Bal
kanKindern kenne. Nach ein paar 
Minuten döst er neben mir auf dem 
Rücksitz ein. Nur einmal schlägt  
er die Augen auf, als sein Vater  
und Goran sich an einer Mautstelle 
besonders uneinig sind. MM



Das haben sie  
uns gebracht

Sie hissen ihre Fahnen in Schrebergärten und setzen mit der Trainerhose  
einen Modetrend. Sie sind als Fussballer so gut wie als Taxifahrer und pflegen  

generell eine enge Beziehung zum Automobil. Fünf Beispiele zeigen,  
wie Nachbarn mit Wurzeln im Balkan unseren Alltag bereichern.

Illustration: Kleon Medugorac

Sie sind die besten Taxifahrer 

Als Nicht-Auto-Besitzer 
muss ich nachts ab und 
zu ein Taxi nehmen. 
Chauffeure, die aus 
 Ländern des  Balkans 
stammen, haben meist 
die coolsten und gepfleg-
testen Fahrzeuge. Sie 
 geben einem von  Anfang 
an das Gefühl, nicht nur 
Kunde, sondern auch 
Kumpel zu sein. Sie ver-
stehen sich auf Small talk, 
der die Fahrt angeneh-
mer macht. Am Ende 
gibts eine Visitenkarte, 
und wenn man wieder 
einmal in ihren glänzen-
den Mercedes einsteigt, 
belohnen sie die Treue 
manchmal mit einem 
kleinen Rabatt. 

Michael West  

Sie kicken für die Schweiz 
In der Schweiz aufgewach
sene Kicker mit  familiären 
Wurzeln im Kosovo 
 machen die  helvetische 
Equipe heute erst richtig 
stark. Hatten sich Ivan 
Rakitić und Mladen 
 Petrić früher für ihr 
 «Elternland» Kroatien 
entschieden, wählten 
 Mittelfeldregisseur Granit 
Xhaka und Flügel Xherdan 
 Shaqiri (Bild) die Schweiz. 
Klar: Den Entscheid prägt 
auch die Frage, welches Natio
nalteam Chancen auf eine End
runde hat. Werden sie auf dem Feld 
provoziert, wie im WMSpiel gegen 
 Serbien, zeigen sie mit der Adler Geste 
auch mal ihren  kosovarischen Stolz. Sie 
 gehören unbestritten zu den wichtigsten 
Figuren auf dem Feld, sind die zwei mit 
der besten Technik. Und an Einsatz lassen 
sie es nie  fehlen. Vor allem aber lehren sie 
uns Schweizer Fussballfans  eines: Man 
kann sich mit  guten Gründen mehr als 
 einem Land verbunden fühlen. Und man 
kann begeistert für eine Flagge kämpfen 
und zugleich noch für eine andere jubeln. 
Ganz ohne eidgenössische  Erbsenzählerei.

Reto Meisser
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Sie stützen die Autobranche
Überraschung vor dem 
 schönen Hotel am Strand 
von Durrës in Albanien:  
Fast ein Viertel aller Autos 
auf dem riesigen Parkplatz 
hat Schweizer Nummern
schilder – meist edle Schlit
ten, neben denen unser 
 lokaler Miet wagen nicht viel 
hermacht. Ein Teil der alba
nischen Dia spora zeigt in den 
grossen Ferien gern, wie gut 
es ihr in der Schweiz geht. 
Viele dieser Wagen werden 
extra für den Besuch in der 
alten Heimat geleast; für  
die Schweizer Autoleasing
branche wohl ein lukratives 
Geschäft. Die vielen halsbre
cherischen Überholmanöver 
auf albanischen Gebirgs
stras sen gehen allerdings nur 
selten auf  Fahrer mit Schwei
zer  Nummer zurück, was sich 
durchaus als ein Zeichen 
 erfolgreicher Integration in 
der neuen Heimat lesen lässt: 
Ein teures Auto wird noch 
immer geschätzt, aber unter 
Einhaltung der schweizeri
schen Verkehrsregeln. 

Ralf Kaminski

Sie machen die Trainerhose salonfähig 
Ich habe meinen Vater noch nie 
in Trainerhosen gesehen. Doch, 
vielleicht zwei Mal, und da lag  
er mit Grippe auf dem Sofa. 
 Ansonsten trägt ein Schweizer 
Hosen. Jeans, Anzughosen, 
 Chinos, verrückterweise viel-
leicht mal kurze Shorts, aber 
 keine Trainerhosen, schon gar 
nicht in der Öffentlichkeit. Das 
ist bei vielen «Balkanern» anders: 
Auf der Post, in der Migros, beim 
 Spazieren – untenrum mögen  
es Alte sowie Junge locker und 
bequem. Dank ihnen ist es 
 mittlerweile völlig normal, 
draussen Menschen in Trainer-
hosen zu sehen. Davon profitiert 
eine ganze Genera tion junger 
Schweizer. Denn wie die Frauen 
irgendwann die Jeans für sich 
 erobert haben, lassen sie sich 
jetzt auch ihre Beinfreiheit nicht 
mehr nehmen. Hoch lebe die 
Trainerhose! Seien wir ehrlich: 
Sie schlägt die ziepende Jeans 
um (Bein-)Längen. Man sieht 
 unterwegs immer mehr Frauen 
jeglicher Herkunft in Trainer-
hosen. Heute nennt sich das 
 «Athleisure-Trend». Und wer 
hats erfunden? Die Balkaner!

Lisa Stutz 

Sie schmücken Schrebergärten mit Flaggen

Als ich fünf war, Mitte der 1990er
Jahre, führte der spannendste Weg  
zum Haus von Freunden durch eine 

Schrebergartenkolonie. Neugierig 
erkundeten wir Kinder die schmalen 

Wege. Aus den Gärten kam der Duft von 
gegrilltem Fleisch, und die Menschen 

redeten in fremden Sprachen. Über  
den Häuschen wehten farbige Stoffe. 

Das seien Flaggen aus fremden Ländern 
wie Kroatien, Albanien oder Serbien, 

erklärten uns die älteren Geschwister, 
während wir den Zäunen 

entlangschlichen. So viel Welt in  
einem so kleinen Garten – das 

fasziniert mich bis heute. 

Rahel Schmucki
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TIPP  
Dazu passen  

geröstete Brot-

scheiben oder 
Polenta.

Ill
us

tr
at

io
n:

  K
le

on
 M

ed
ug

or
ac

24 | 15.6.2020 | BALKAN

Endlich stösst die Küche aus dem Balkan auch bei 
Schweizerinnen und Schweizern auf Interesse. Kein Wunder, 

denn die Region hat viel mehr zu bieten als Ćevapčići.  
Eine kulinarische Reise in den Osten. 

Text: Dinah Leuenberger Rezepte: Vanessa Fuchs  
Bilder: Claudia Linsi    Styling: Miriam Vieli Goll

  
Auf einen Nenner bringen lässt 
sich die Balkanküche kaum, 
denn sie ist äusserst vielseitig 
und fusioniert auf immer wieder 
andere Weise die Einflüsse aus 
vielen Ländern. Die kroatische 
Küche ist zum Beispiel stark 
beeinflusst von Österreich, 
Italien und den Regionen der 
adriatischen Küste. Dagegen  
isst man in Bosnien-Herze - 
go wina oder Albanien viele 
Gerichte mit türkisch oder 
nahöstlich anmutenden 
Aromen. Und in Serbien gilt:  
je östlicher, desto stärker der 
orientalische Einfluss.  
 
Für Feinschmecker mit Zeit 
Und doch lassen sich bei Ge-
richten aus dem Balkan einige 
Gemeinsamkeiten feststellen: 
Viele sind fleischlastig, oft 

 
 
 
werden sie im Eintopf von 
Stunde zu Stunde besser. Die 
Rezepte erfordern meist wenig 
Töpfe, aber viel Zeit. Statt hastig 
zu kochen, nimmt man sich 
lieber Zeit für ein Gericht, lässt 
es lange vor sich hinköcheln  
und zelebriert das Essen dann 
umso mehr. Die serbischen 
Krautwickel Sarma zum Beispiel 
schmecken erst so richtig gut, 
wenn sie über Nacht auf dem 
Herd oder im Ofen waren. Das 
Rezept dazu finden Sie auf  
www.migmag.ch/sarma.

Wer sich an die Balkanküche 
wagt, der wird mit würzigen, 
überraschenden Geschmacks-
erlebnissen reichlich belohnt. 
Unser Tipp: auf Spotify dazu 
eine Balkan-Playlist auswählen 
und sich ganz der kulinarischen 
 Reise hingeben.

Eingeladen? Das erwartet Sie 
Ob in Serbien, Nordmazedonien,  
Bosnien oder Albanien: Nach 
 einem herzlichen Empfang  
und mehrfacher Nachfrage  
nach dem Wohlbe finden, oft  

 
begleitet von einem Willkom-
mensschnaps, wird meist als 
 Erstes eine süsse Speise und  
ein Süssgetränk serviert. Es  
folgt Kaffee und an Feiertagen 
Baklava. Erst danach kommt  
die Hauptmahlzeit mit vielen 
 üp pigen Gerichten. Wer danach 
keinen Hunger mehr hat, hat 
Pech gehabt: Er verpasst eine 
Runde türkischen Tee mit 
 Nüssen, schwarzen Oliven  
und Feta. Den süssen Ab- 
schluss macht ein bunter 
 Früchtekorb. MM



Zutaten für 4 Personen
3 grosse  Zwiebeln
4  Knoblauchzehen
500 g  Tomaten, etwa Peretti
600 g  gemischte festfleischige  
 Fischfilets, zum Beipiel  
 Kabeljau, Dorade  
 oder Wolfsbarsch
4 grosse  ganze Scampi  
 mit Schale
200 g  Miesmuscheln
5 EL  Olivenöl
2  Lorbeerblätter
4 dl  Weisswein
8 dl  Fond, etwa Fischfond
 Salz, Pfeffer 
1 Bund glattblättrige Petersilie

Zubereitung
Zwiebel und Knoblauch in 
Scheiben, Tomaten in Schnitze 
schneiden.Fisch und Scampi 
mit kaltem Wasser abspülen 
und abtropfen lassen. Fisch in 
gleich grosse Stücke à ca. 4 cm 
schneiden. Muscheln mehr
mals unter kaltem fliessendem 
Wasser abspülen, entbarten. 
Beschädigte oder geöffnete 
Muscheln aussortieren und 
wegwerfen. Öl in einer grossen 
Pfanne erhitzen. Bei mittlerer 

Kroatischer Fischeintopf

Gebackene Quark-Paprika

Zutaten für 4 Personen
2 EL  Öl, zum Beispiel Rapsöl
600 g  gemischte Peperoni,  
 etwa Cecei und Ramiro
250 g  Magerquark
2 EL  Crème fraîche
1,5 dl  Vollfett- oder Halbrahm
3  Eier
 Kräutersalz, Pfeffer

Hitze Zwiebel, Knoblauch und 
Lorbeerblätter glasig dünsten. 
Mit Wein ablöschen. Fond 
 dazugiessen und aufkochen. 
Tomaten, Fisch und Scampi 
bei mittlerer Hitze ca. 5 Minu
ten zugedeckt köcheln lassen. 
Muscheln dazugeben und  
nochmals 2–3 Minuten zu
gedeckt fertig köcheln lassen. 
Mit Salz und Pfeffer abschme
cken. Petersilie fein hacken, 
darüberstreuen und servieren. 

Zubereitung
Backofen auf 200 °C vorhei
zen. Ofenfeste Form mit der 
Hälfte des Öls bestreichen. 
Peperoni mit restlichem Öl  
mischen. In die Form legen. 
Quark mit Crème fraîche, 
Rahm und Eiern verrühren. 
Mit Salz und Pfeffer würzen.  
In die Form giessen und  
ca. 25 Minuten backen.  

Tipp Dazu passen Reis  
oder Salzkartoffeln. 
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TIPP  
Quarkmasse 

mit Paprika 

edelsüss und 
Knoblauch 

würzen. 



Lammspiesse mit Ajvar
Zubereitung
1. Für das Ajvar Backofengrill 
auf 230 °C vorheizen. Peperoni 
halbieren und entkernen. Mit 
der Schnittfläche nach unten  
auf ein mit Backpapier belegtes 
Blech legen. 20–30 Minuten 
 rösten, bis die Haut grosse  dunkle 
Blasen wirft. Peperoni zugedeckt 
auskühlen lassen. Enthäuten. 
Peperoni,  Zwiebel und Knob
lauch in grobe Stücke schneiden. 
Das Öl in  einer Pfanne erhitzen 
und das Gemüse dazugeben. Bei 
kleiner Hitze unter ständigem 
Rühren so lange einkochen, bis 
die  Flüssigkeit eingekocht ist 
(ca. 1 Stunde). Mit einem Stab

Vegi-Börek  
mit Spinat 
und Feta

Den Klassiker und  
weitere Rezepte aus dem 

Balkan finden Sie auf  
migusto.ch/balkan

Zutaten für 4 Personen
250 g  gedämpfte  
 Kartoffeln
600 g  Lammnierstück 
 Gewürzöl, etwa Olio  
 d’Olive Aglio & Pepe 
 Salz, Pfeffer
2 Zweige Thymian

Ajvar
1 kg  Peperoni, zum  
  Beispiel Ramiro 
1 grosse  Zwiebel 
2  Knoblauchzehen
1 dl  Olivenöl
1 EL  Zucker
 Salz, Pfeffer

mixer zu einer cremigen Paste 
pürieren. Mit Zucker, Salz und 
Pfeffer abschmecken. Auskühlen 
lassen. Paste wird kalt serviert.

2. Grill auf 250 °C vorheizen. 
Kartoffeln halbieren. Lamm
nierstück längs in ca. 5 mm dicke 
Streifen schneiden. In einer 
Schüssel mit Öl, Salz und Pfeffer 
würzen und vermischen. 
Fleisch streifen zusammenfal
ten, abwechselnd mit Kartoffeln 
auf Spiesse stecken. Lamm
spiesse 6–8 Minuten rundum 
grillieren. Mit Ajvar und 
 Thymian anrichten.

Ajvar:  
Der Gemüse- 

kaviar
Das leuchtend 

orange Mus  
besteht aus 

 Peperoni –  selten  
auch Auberginen.  

Man isst es fast  
im ganzen Balkan:  

kalt, zu  Fleisch - 
speisen oder als 

 Brotaufstrich. 
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TIPP  
Spiesse mit 
Zitronensaft 

 beträufeln. Das 

intensiviert die 
Aromen.



Anzeige

Alle Frey-Pralinés  
in Schachteln und -Adoro, UTZ
(ohne Mehrfachpackungen),  
z.B. Pralinés Prestige, 132 g, 7.80 statt 9.80

20%

ANGEBOT GILT NUR VOM 16.6. BIS 22.6.2020, SOLANGE VORRAT

Aktion

Bei diesem Angebot sind bereits reduzierte Artikel ausgenommen.

2. Backofen auf 180 °C vor hei
zen. Butter schmelzen. ⅓ der 
Filoteigblätter in der Breite  
so falten, dass sie in die Form 
passen. Blätter nacheinander  
in die Form legen und mit etwas 
Butter bepinseln. Die Hälfte der 
PistazienHonigMischung vor
sichtig darauf verteilen. Diesen 
Vorgang mit einer zweiten Lage 
wiederholen. Mit Teigblättern 
abschliessen und diese gut 
andrücken. Baklava in der Form 
mit einem Messer Würfel à 2 cm 
schneiden. In der Ofenmitte  
ca. 30 Minuten backen.

3. Baklava abkühlen lassen. 
Sirup darübergiessen und mit 
beiseitegestellten Pistazien 
bestreuen. Ca. 20 Minuten kühl 
stellen. Zum Anrichten Baklava
Würfel mit einem Löffel aus  
der Form heben.
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Baklava
Ergibt 28 Stück  
für eine Form à 18 × 26 cm 

Zutaten
200 g  geschälte ungesalzene  
 Pistazien, aus dem  
 Delikatessgeschäft 
250 g  Honig, zum Beispiel  
 Akazienhonig
2 dl  Wasser
100 g  Zucker
2 EL Butter
15 Blätter Filoteig aus dem  
 Delikatessgeschäft

Zubereitung
1. Pistazien im Cutter grob 
 hacken. Etwas für die Garnitur 
beiseitestellen. Die restlichen 
Pistazien und Honig mischen. 
Wasser und Zucker aufkochen. 
Auf die Hälfte einkochen lassen 
und beiseitestellen.

TIPP  
Zum süssen 

Dessert wird 

 traditionell süsser 

Tee serviert.



Los gehts, gehen wir

Ich schwöre
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W er Jugendlichen 
im Zug oder Tram 
zuhört, kann es 
kaum überhören: 

«Voll krass, Mann», «Hey, Alter», 
«Ich bi Bahnhof» – typische 
Worte und Floskeln, gekoppelt 
mit einer bestimmten Aus
sprache. JugoDeutsch oder 
 Balkanslang wird von Teenagern 
rege genutzt, auch von solchen 
mit Schweizer Wurzeln. 

«Merkmale sind das Verein
fachen der Grammatik und der 
stakkatoartige Sprachrhythmus», 
sagt Stephan Schmid (61), wis
senschaftlicher Mitarbeiter am 
Phonetischen Laboratorium der 
Universität Zürich. «Ausserdem 
werden die Konsonanten b, g 
und d stimmhaftvibrierend ge
sprochen, das s am Wortanfang 
zischend und lang gezogen.» 

Ein Hauch Auflehnung
Doch es gibt auch Variationen 
des Balkanslangs. «Es ist ein 
Spiel mit Sprache und Regeln, 
eine Weiterführung anderer 
Normbrüche», sagt Christa 
 Dürscheid (60), die sich am 
Deutschen Seminar der Uni

Der Balkanslang ist bei Jugendlichen in und weitverbreitet – 
auch bei Schweizern ohne Migrationshintergrund.  

Zwei Sprachforscher erklären das Phänomen.
Text: Ralf Kaminski

versität Zürich mit Gegenwarts
sprache beschäftigt. So habe  
sich das Wort «geil», das einst  
als stilis tischer Normbruch galt, 
derart etabliert, dass es quasi 
 etwas Neues brauchte. 

Auch Schmid betont den 
«leichten Oppositionscharakter» 
des BalkanSchweizerdeutschen. 
«Da schwingt Abweichung und 
Auflehnung mit, und das ist im 
Jugendalter natürlich attraktiv.» 
Es spiele auch Imagebildung 
rein, man signalisiere: «Wir  
können zwar Schweizerdeutsch, 
aber reden es etwas anders,  
denn wir sind nicht so wie die 
Bünzlischweizer.» 

Dass sich die sprachlichen 
Unzulänglichkeiten einer Min
derheit, die lange Zeit nicht sehr 

geschätzt wurde, derart etab
lieren können, lässt sich auch in 
anderen Ländern beobachten. 
Dür scheid verweist auf das 
 Türken bzw. KiezDeutsch in 
Deutschland. Doch in der 
Schweiz gibt es keine andere 
Einwanderergruppe, die einen so 
grossen Einfluss auf die Sprache 
der Einheimischen genommen 
hat wie die vom Balkan. 

«Sprachwandel kommt immer 
von unten und geht oft in Rich
tung Vereinfachung», sagt 
Schmid. Am Ende könnte sich 
auf diese Weise sogar ein neuer 
Schweizer Dialekt etablieren, das 
Balkan Schwiizertüütsch, je nach 
Region etwas anders gefärbt. 
Einsprachige, unter wenigen 
Ausländern aufgewachsene 

 Jugendliche tendierten in der 
Regel nicht dazu, diesen Slang 
zu verwenden, hat Schmid in 
seinen Studien beobachtet. 
 Zudem passten die Teens ihre 
Sprache der Situation an. «Mit 
den Kol legen sprechen sie so, 
nicht aber mit dem Chef oder 
mit Kunden bei der Arbeit.» 

Ausdruck von Spielfreude
Beide Sprachforscher betonen, 
dass die Nutzung des Slangs 
nichts mit Sprachkompetenz 
oder Bildungsgrad zu tun hat. 
«Es ist kein Ausdruck von Un
wissenheit, sondern von Spiel
freude», sagt Christa Dürscheid. 
Und Schmid hört es auch unter 
 Studierenden an der Uni.

Das alles begann vor rund  
20 Jahren. Dürscheid glaubt, der 
Höhepunkt des Phänomens sei 
bereits überschritten. «Ich sehe 
es eher als eingefrorene Sprech
weise vor allem unter jungen 
Männern, die mal als cool galt 
und immer noch genutzt wird.» 
Es würden dabei auch weniger 
die Einwanderer selbst imitiert 
als die Inszenierungen des 



 KOLUMNE  Deine Mutter hat  
dir selbstgemachtes Börek als 
Pausenbrot mitgegeben, in 
 Alufolie verpackt. Zu deinen 
 Geburtstagspartys wurden nur 
Erwachsene eingeladen, es 
 wurde viel geraucht, und die 
 Geschenke waren immer eine 
Enttäuschung: Kleider von 
 Otto’s Warenposten oder Geld. 
Im Teenageralter hast du mit 
 Diäten angefangen, um die 
Börek- Auswirkungen in den Griff 
zu kriegen. Und heute feierst du 
die Geburtstage deiner Kinder in 
aufwendig dekorierten Party-
räumen. Weil du ja immer grad 
am Fasten bist, verteilst du den 
übrig gebliebenen Kuchen auf die 
Mütter. In drei Schichten Alu folie 
gewickelt, versteht sich.

Marken-Süssgetränke gabs bei 
euch zu Hause nie, nicht wegen 
dem Zucker, sondern weil man 
die günstigere Variante beim 
Discounter kaufte. Dasselbe galt 
für Markenschuhe, die kaufte 
man sich entweder gefälscht, 
wenn man «dunne» im Urlaub 
war, oder bei Vögele Shoes. Die 
hatten immer eine Eigenmarke, 
die einer bekannten Marke 
 gerade genug glich, um nicht 
peinlich aufzufallen. Ins Freund-

schaftsbüechli schriebst du  
bei  «Hobbys» die Namen von  
13 Zeichentrickserien, du hattest 
schon mit elf Jahren einen 
 eigenen Fernseher im Zimmer. 
Mit 21 waren deine Hobbys  
«eis go zie», mit 31 «New York go 
shoppe» und heute «Familie».

In der Wohnung rumrennen, 
singen oder laut lachen durftest 
du nur bei deinen Freunden. 
Weil man bei den Nachbarn 
nicht negativ auffallen wollte, 
galt bei dir zu Hause zero Lärm-
toleranz. Schlechte Noten wur-
den auf drei Arten geahndet: 
kein Taschengeld, eine Woche 
 ignoriert werden oder Zusam-
menschiss. Deine Matur hast du 
als Klassenbeste abgeschlossen, 
aber nur als Drittbeste an der 
 gesamten Schule, das erzählten 
deine Eltern ein ganzes Jahr mit 
Augenrollen den Verwandten. 
Aktuell hast du dein Start-up in 
die schwarzen Zahlen geführt 
und hältst Referate an der Uni. 
Deine Eltern fragen aber in  
jeder SMS, wann du endlich eine 
Familie gründest. Bis es so weit 
ist, nervst du dich über deine 
Freunde, die bei dir zu Hause 
durch die Wohnung stampfen, 
als gäbe es keine Nachbarn.

 Moderatorin und Autorin Gülsha Adilji (34) ist in Niederuzwil SG 
 aufgewachsen. Ihre Mutter ist Türkin aus dem Kosovo,  

ihr Vater Albaner aus Serbien. 

Die Wahrheit über 
den Balkan
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 Balkanslangs in den Medien 
oder der Werbung während der 
Nullerjahre. Heutige Sprach-
trends verortet sie woanders. 
Dazu gehört etwa, Zitate aus 
 beliebten Netflix-Serien zu 
übernehmen. Oder in den sozia-
len Medien Memes zu basteln,  
in denen Promis andere Worte 
in den Mund gelegt werden.  
«Die Funktion ist aber letztlich 
dieselbe: Gemeinschaft her-
stellen, auf gemeinsames Wissen 
zurückgreifen und Gruppen-
identität stiften.» MM

 
Lesetipp: Christa Dürscheid: «Sbeschte 
wos je hets gits.» Jugendliche im Gespräch, 
in: Schulinfo Zug – Nr. 2, 2010/11  
tiny.uzh.ch/13o


