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1. Einleitung

Nikolić s uspjehom donosi nešto novo, nešto, u uspjeh čega se dugo 
vremena  dvojilo  i  gledalo  s  priličnom skepskom.  A  to  je  domaći  
zabavni  roman,  u  prvom  redu  detektivski  roman.  Nasuprot 
prevedenim  delima  Agathe  Christie,  Georgesa  Simenona  i  drugih,  
često i vrlo loših stranih autora, u čijim se romanima radnja uvijek  
odvija daleko od naše zemlje i naših ljudi, kod Nikolića nailazimo na 
poznate gradove, na imena glavnih junaka, koja lako i bez poteškoća 
izgovaramo i pamtimo, na radnju, koja je bliska našoj stvarnosti ili  
najbližoj  prošlosti,  epohi  borbe  protiv  okupatora  ili  razdoblju  
čišćenja  raznih  elemenata,  koji  su  zaostali  od  okupatora  i  poslije  
završetka rata. 

 Quelle: Glas Slavonije, 2. Juni 19591

Aus der zeittypischen Perspektive eines Journalisten der Osijeker Tageszeitung „Glas Sla-
vonije“ wird hier der Autor Milan Nikolić vorgestellt, der in den 1950er und 1960er Jahren 
in Jugoslawien zahlreiche Kriminalromane veröffentlichte. Allein in diesem kurzen Aus-
schnitt eines Zeitungsartikels kommen – wenngleich in einer Form, die stark kontextge-
bunden ist – mehrere Themenbereiche zur Sprache, die für diese Arbeit von Bedeutung 
sind: Die Skepsis gegenüber dem Genre angesichts des als negativ empfundenen Einflus-
ses ausländischer  Kulturimporte,  die Ansiedlung von Romanhandlungen an Orten,  die 
dem jugoslawischen Publikum vertraut sind und der Bezug auf eine spezifisch jugoslawi-
sche Gegenwart und die Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs. 
In der vorliegenden Arbeit, in der ich die Darstellung von Lebenswirklichkeit im sozialisti-
schen Jugoslawien anhand von vier Kriminalromanen untersuchen möchte, werden diese 
Aspekte eine wichtige Rolle spielen. Die Wahl, eine solche Frage am Genre der Kriminalli-
teratur zu untersuchen liegt unter anderem in einem Verständnis des Kriminalromans als 
einem Genre begründet, das sich realistischer Gestaltungsansätze bedient. Ulrich Schulz-
Buschhaus stellt in seiner Studie „Formen und Ideologien des Kriminalromans“2 fest, dass 
sich in den Romanen der englischen Autorin Dorothy L. Sayers in den 1920er und 1930er 
Jahren erstmals in der Geschichte des Genres die Tendenz zur realistischen Milieuschilde-

1 Virovitičanin – Pisac kriminalnih romana. Novi lik u našoj književnosti: Milan Nikolić. In: Glas Slavonije, 2. Juni 
1959. 

2 Schulz-Buschhaus, Ulrich (1979): Formen und Ideologien des Kriminalromans. Ein gattungsgeschichtlicher Essay. 
Frankfurt (M): Athenaion
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rung  bemerkbar  macht3.  Zur  zeitgenössischen  Rezeption  des  Kriminalgenres  bemerkt 
Schulz-Buschhaus: 

Interpretierte er [der Leser] früher jede Information lediglich als Indiz, das in der Funktion einer 
richtigen oder falschen Fährte strikt auf das detektivische Problem bezogen war, so wird er nun ge-
zwungen, mit den Augen der Romanprotagonisten auch Informationen aufzunehmen, welche deren 
breitere Welterfahrung und nicht nur das spezielle Problem betreffen.4 

Während in Sayers´ Texten die realistische Darstellung von Milieus ein Novum darstellt, 
bezeichnet Stefanie Abt in ihrer Studie zu Kriminalromanen Henning Mankells, Ulrich Rit-
zels und Pieke Biermanns Kriminalliteratur als dezidiert realistisch gestaltetes Genre: „Der 
Kriminalroman wird zum Medium, die Gesellschaft in ihrem Ist-Zustand zu beschreiben 
und  Veränderungen  zu  beobachten.  Er  gewinnt  ethnografische  Qualität.“5.  Für  den 
kroatischen Kriminalroman müssen  dagegen die spezifischen Umstände berücksichtigt 
werden,  unter  denen  dieses  Genre  der  Unterhaltungsliteratur  im  Staatssozialismus 
Jugoslawiens existierte. Als kultureller Import aus dem westlichen Ausland wurde Krimi-
nalliteratur vom sozialistischen System skeptisch betrachtet und zeitweise in ihrer Publi-
kation behindert. Gründe dafür lagen einerseits im nach marktwirtschaftlichen Gesichts-
punkten funktionierenden Vertrieb von Kriminalromanen als industriell hergestellte Mas-
senware. Andererseits lagen sie darin, dass in verschiedenen Genres der Trivialliteratur 
Werte vermittelt wurden, die dem sozialistischen Menschenbild widersprachen. Die Werte, 
die diesem Menschenbild zugrunde lagen und die im Alltag der Bürger verwirklicht wer-
den sollten, bringt Ulf Brunnbauer folgendermaßen auf den Punkt:

Kollektivismus, Gerechtigkeit, Gleichheit, Humanität in den sozialen Beziehungen, das Streben nach 
Höherem, der Wille zur Selbstaufopferung, kultivierte Verhaltensformen, Selbstperfektion usw. soll-
ten nicht nur auf dem Papier bestehen, sondern real gelebt werden.6

Nicht immer stimmten die ideologischen Ansprüche und die gesellschaftliche Wirklichkeit 
im realsozialistischen Staat überein. Gerade wegen der Ideologisierung von Alltagsfragen 
kann für die kroatische Kriminalliteratur dieser Zeit nicht wie für die „modernen“ Krimi-
nalromane, die Abt untersucht, angenommen werden, dass sie vordergründig Probleme 
des Alltags und der politischen Wirklichkeit thematisieren. Dennoch gilt auch – oder ge-
rade – für Romane aus diesem spezifischen Entstehungskontext, was Abt für den Krimi-
nalroman am Ende des 20. Jahrhunderts konstatiert: 

Nun trachtet ein Gesellschaftsmitglied dem anderen ums Leben. Der indivuduelle Mord wirft die 
Frage auf, wer zum Täter und wer zum Opfer wird. Dabei geraten automatisch sozialstrukturelle Pa-
rameter wie Alter, Geschlecht, Vermögen und gesellschaftliche Macht in den Fokus.7 

3 Vgl. Ebd. S. 116-118.
4 Ebd, S. 116.
5 Abt, Stefanie (2004): Soziale Enquête im aktuellen Kriminalroman. Am Beispiel von Henning Mankell, Ulrich 

Ritzel und Pieke Biermann. Wiesbaden: Dt. Univ.-Verl. S. 15.
6 Brunnbauer, Ulf (2005): Alltag und Ideologie im Realsozialismus – eine dialektische Beziehung. In: Berliner 

Osteuropa-Info (2005)23. S. 4-16. Hier S. 8.
7 Abt (2004) Soziale Enquête. S. 24.
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So stellt sich für diese Literaturform, die von der herrschenden Kulturpolitik nicht geför-
dert, sondern eher behindert wurde, die Frage, wie sich ihr Umgang mit lebensweltlichen 
Themen beschreiben lässt. Der Bezug zwischen fiktionaler und außertextueller Wirklich-
keit kann auf unterschiedliche Weise hergestellt werden. Dienen die Beschreibungen von 
sozialer Wirklichkeit  im Kriminalroman allein als Hintergrund für  die Aufklärung eines 
Mordfalles, die entsprechend der Genreregeln mit einer spannungsreichen Handlung ein-
hergeht oder rücken sie als eigentliches Thema in den Mittelpunkt? Wird das Genre, wie 
dies z. B. im Falle des DDR-Kriminalromans zu beobachten ist, im Sinne der sozialisti-
schen Ideologie funktionalisiert8 oder werden auf kritische Art und Weise Lebenswelten 
dokumentiert, die in den 1950er und 1960er Jahren großen Veränderungen unterworfen 
sind? 
Für diese Arbeit habe ich vier Romane der Autoren Antun Šoljan, Milan Nikolić und Branko 
Belan  ausgewählt,  die  zwischen  1955  und  1967 entstanden  sind.  Pavao  Pavličić  und 
Goran Tribuson, die ab Ende der 1970er und in den 1980er Jahren den Kern der zweiten 
Generation kroatischer Krimialautoren repräsentieren9, bleiben unberücksichtigt. Obwohl 
ihre Texte stärker als diejenigen aus den 1950er und 1960er Jahren Alltagswirklichkeit in 
den Blick rücken, beschränke ich mich auf die Romane der früheren Generation, da sie 
bisher wenig Aufmerksamkeit der literaturwissenschaftlichen Forschung erfahren haben10. 
In Kapitel  5,  im zentralen Teil  meiner Arbeit,  sollen vier  ausgewählte Romanbeispiele 
untersucht werden, deren Handlungen an Schauplätzen in Jugoslawien angesiedelt sind. 
Konkret werde ich mich dabei an mehreren Fragen orientieren: Auf welche Weise werden 
lebensweltliche Themen wie Arbeit und Freizeit, Wohlstand und Konsum, aber auch so-
ziale Ungleichheit behandelt? Neben dieser Frage stehen zwei weitere Komplexe, die in 
der Arbeit untersucht werden. Der eine fokussiert die literarische Zeichnung von Frauen-
figuren: Werden diese entsprechend traditioneller oder emanzipierter Weiblichkeitsent-
würfe dargestellt? Finden sich im Text kritische Bezüge zur jugoslawischen Wirklichkeit, 
in der Frauen – entgegen dem sozialistischen Ideal der Gleichberechtigung aller Bürger – 
gegenüber Männern in vielen gesellschaftlichen Bereichen benachteiligt waren? Schließlich 
wird in einem dritten Analysekomplex danach gefragt, wie in der fiktionalen Welt auf die 
Polizei referiert wird. Da in keinem der hier untersuchten Romane ein Amateur- oder Pri-
vatdetektiv als Ermittler auftritt,  spielt die Figur des Polizeiermittlers eine große Rolle. 
Wird er genregemäß als hyperbolischer Held dargestellt? Wird ein differenziertes Bild der 
Polizei als Behörde gezeichnet, in der Widersprüche und Konflikte auftreten oder wird Po-
lizeiarbeit in den Kriminalromanen idealisiert? 
8 Vgl. Kehrberg, Brigitte (1998): Der Kriminalroman der DDR 1970 - 1990. Hamburg: Kovac; Nusser, Peter (2003): 

Der Kriminalroman. 3., aktualisierte und erw. Aufl. Stuttgart: Metzler. S. 135-137.
9 Z. B. Pavličić, Pavao (1978): Stroj za maglu. Zageb: Znanje; Ders. (1979): Umjetni orao. Zagreb: Znanje; Tribuson, 

Goran (1985): Zavirivanje. Beograd: Književne novine; Ders. (1989): Siva zona. Zagreb: Mladost..
10 Ausnahmen hierzu bilden Brešić, Vinko (1986): Milan Nikolić – pionir domaćeg detektivskog romana. In: 

Znanstveni skup „Virovitica u prošlosti i sadašnjosti“. Virovitički zbornik 1234-1984. S. 423-431; Ders. (1996): Der 
kroatische Kriminalroman. In: Burkhart, Dagmar; Biti, Vladimir (1996) (Hrsg.): Diskurs der Schwelle. Aspekte der 
kroatischen Gegenwartsliteratur. Frankfurt am Main: Lang. S. 205-224; Juričić, Antonio T. (2002): Hrvatski 
kriminalistički roman pedesetih i šezdesetih godina. Zagreb: unveröffentlichte Magisterarbeit. Siehe dazu Kapitel 3 
dieser Arbeit.
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Dieser Untersuchung stelle ich zwei Kapitel voran, in denen die außertextuelle Dimension 
von Kriminalliteratur im sozialistischen Jugoslawien behandelt wird. Die Phasen der wis-
senschaftlichen  Forschung  zum Kriminalroman  im sozialistischen und post-sozialisti-
schen Kroatien sollen in Kapitel 3 nachgezeichnet werden, da die akademische Aufmerk-
samkeit, die ihm zuteil wurde, zur Akzeptanz des Genres beitrug. Noch vor der Themati-
sierung des Genres durch die Literaturwissenschaften im In- und Ausland, erschienen ab 
Mitte der 1950er Jahre Kriminalromane, die von kroatischen Autoren verfasst wurden. 
Diese Entwicklung der Kriminalliteratur in Jugoslawien nach dem Zweiten Weltkrieg soll in 
Kapitel 4 besprochen werden, wobei das Hauptaugenmerk auf den kulturpolitischen Be-
dingungen liegt, unter denen kroatische Autoren im sozialistischen Jugoslawien Kriminal-
romane verfassten und publizierten. 
Anhand der textbezogenen Fragestellungen, die den Kern  der Arbeit ausmachen, wird 
deutlich, dass hier nicht Fragen der Abgrenzung des Genres oder der Gattungsgeschichte 
und -poetik des Kriminalromans im sozialistischen Jugoslawien behandelt werden. Eine 
knappe Konkretisierung des Untersuchungsgegenstandes Kriminalroman soll deshalb an 
dieser Stelle genügen.
Der Kriminalroman gilt als äußerst produktives,  anpassungsfähiges und viel gelesenes 
Genre,  das seit  seiner  Geburtsstunde in Großbritannien in der Mitte des 19. Jahrhun-
derts11 zahlreiche Metamorphosen durchlebt hat. Als literarische Form hat sich der Krimi-
nalroman neben seiner paradigmatischen Ausformung in der anglo-amerikanischen Tra-
dition in viele Literaturen verbreitet und sich seit den 1960er Jahren einen Platz als legiti-
mes Forschungsobjekt der Literaturwissenschaften gesichert. Schon in ihrem 1973 veröf-
fentlichtem Überblick über englische Positionen in der Erforschung des Kriminalgenres 
stellen Buchloh und Becker fest, dass die Sekundärliteratur zum Thema „beinahe unüber-
schaubar“ sei12. Die Gattungsgeschichte und die Stellung des Kriminalromans innerhalb 
der erzählenden Literatur, seine Wechselwirkungen mit anderen Gattungen sowie seine 
Bedeutung als literarisches Phänomen der Massenkultur sind „klassische“ Themen der Be-
schäftigung mit Kriminalliteratur13. Neben diesen finden sich in der Kriminalroman-For-
schung zahlreiche Studien zu Einzelaspekten des Genres14. 

11 Als Begründer der Kriminalliteratur gilt Edgar Allen Poes mit Erzählung „The Murders in the Rue Morgue“ von 
1841, in der er die Detektivfigur Auguste Dupin schuf.

12 Vgl.: Buchloh, Paul G.; Becker, Jens P. (1973): Einleitung. In: Buchloh, Paul G.; Becker, Jens P. (1973): Der 
Detektivroman. Studien zur Geschichte und Form der englischen und amerikanischen Detektivliteratur. Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft. S. 1-17. Hier S. 2.

13 Z. B.: Nusser (2003): Der Kriminalroman; Suerbaum, Ulrich (1984): Krimi. Eine Analyse der Gattung. Stuttgart: 
Reclam; Schulz-Buschhaus (1979): Formen und Ideologien des Kriminalromans; Vogt, Jochen (1998): Der 
Kriminalroman. Poetik, Theorie, Geschichte. München: Fink; Žmegač, Viktor (Hrsg.) (1971): Der wohltemperierte 
Mord. Zur Theorie und Geschichte des Detektivromans. Frankfurt (M): Athenäum-Verlag.

14 Z. B. zum Aspekt von Frauen als Kriminalautorinnen, Frauendarstellung und Geschlechterbeziehungen: Birkle, 
Carmen (2001): Frauen auf der Spur. Kriminalautorinnen aus Deutschland, Großbritannien und den USA. Tübingen: 
Stauffenburg-Verlag; Keitel, Evelyne (1998): Kriminalromane von Frauen für Frauen. Unterhaltungsliteratur aus 
Amerika. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Zu anderen Aspekten des Kriminalromans z. B.: Bremer, 
Alida (1999): Kriminalistische Dekonstruktion. Zur Poetik der postmodernen Kriminalromane. Würzburg: 
Königshausen & Neumann; Brönnimann, Jürg (2004): Der Soziokrimi: ein neues Genre oder ein soziologisches 
Experiment? Eine Untersuchung des Soziokriminalromans anhand der Werke der schwedischen Autoren Maj 
Sjöwall und Per Wahlöö und des deutschen Autors -ky. Wuppertal: NordPark; Korte, Barbara (Hrsg.) (2009): 
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Alida Bremer gibt in ihrer Studie zum postmodernen Kriminalroman einen Abriss litera-
turwissenschaftlicher Forschung zur Gattungsgeschichte und -poetik des Kriminalgen-
res.15. Sie stellt fest, dass eine präzise und konsensfähige Definition der Gattung nach wie 
vor nicht vorhanden ist16. Dennoch bietet sie eine Definition des Genres an: Mit dem Be-
griff Kriminalroman 

wird […] immer dieselbe spezifische Art der Prosa beschrieben, die im 20. Jahrhundert die popu-
lärste aller trivialen und nichttrivialen Gattungen geworden ist. Das Thema dieser Romane […] ist 
immer ein Verbrechen, das dem Leser eine Aufgabe und die Lösung der Aufgabe vor Augen bringt. 
Die Aufgabe kann ein Geheimnis, ein Rätsel, ein Unternehmen gegen einen von vornherein bekann-
ten Täter, das Beweisen von Unschuld oder etwa das Planen eines Verbrechens sein. Der Held als 
Träger der Lösung kann ein Detektiv, ein Verdächtiger, aber auch ein Verbrecher sein […], derjeni-
ge, der die Konfrontation mit der gegebenen Aufgabe übernimmt und zu Ende führt.17

Diese Definition, die Bremer aus einer rezeptionstheoretischen Perspektive vorschlägt, er-
scheint mir auch für die in meiner Arbeit betrachteten Kriminalromane praktikabel. In der 
Frage der Terminologie, die nach der Identifikation eines deutschen Oberbegriffs für das 
Genre strebt, argumentiert Bremer für die Bezeichnung „Kriminalroman“ anstelle von „De-
tektivroman“, den einige Autoren für das Genre bevorzugen. Sie begründet diese Ent-
scheidung mit der Stellung des „Detektivromans“ als Form des „klassischen Kriminalro-
mans“, was ihn als Oberbegriff für die Gattung ausscheiden lässt. Neben der Ausprägung 
des Genres als „klassischen Detektivroman“ stehen noch der „Thriller“, der „Agenten- und 
Spionageroman“, „mystery stories“, „suspense stories“, der „hard-boiled“-Roman und der 
„Polizeiroman“, die in den entsprechenden Entwicklungsphasen des Genres auf den Plan 
treten18. Auf die Terminologie im Kroatischen/ Serbokroatischen werde ich im Abschnitt 
zur Erforschung des Kriminalromans in Jugoslawien eingehen. 

2.  Theoretische  und  methodische  Grundlagen:  Literatur-
soziologie

Aus der Fragestellung der Arbeit wird deutlich, dass es sich hierbei um einen Untersu-
chungsansatz handelt, der sowohl textexterne als auch textimmanente Aspekte berück-
sichtigt. Ein Modell, das beide Dimensionen vereint, allerdings nicht genuin aus der Per-
spektive  der  Literaturwissenschaften  heraus  formuliert  wurde,  liefert  der  französische 

Geschichte im Krimi. Beiträge aus den Kulturwissenschaften. Köln: Böhlau; Schwarz, Ellen (2001): Der 
phantastische Kriminalroman. Untersuchungen zu Parallelen zwischen „roman policier“, „conte fantastique“ und 
„gothic novel“. Marburg: Tectum-Verlag; Wigbers, Melanie (2006): Krimi-Orte im Wandel. Gestaltung und 
Funktionen der Handlungsschauplätze in Kriminalerzählungen von der Romantik bis in die Gegenwart. Würzburg: 
Königshausen & Neumann.

15 Bremer (1999): Kriminalistische Dekonstruktion. S. 17-103.
16 Vgl.: Ebd. S. 54.
17 Ebd. S. 64.
18 Vgl. Ebd. S. 55-64.
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Kultursoziologe Pierre Bourdieu. Als sein Verdienst zur Beschreibung von Machtbezie-
hungen innerhalb der Gesellschaft gilt die Ausdifferenzierung des Marx'schen Kapitalbe-
griffs in ökonomisches, soziales, kulturelles und symbolisches Kapital. In Verbindung mit 
dem Begriff des Habitus, der langlebige, durch herkunfts-spezifische Sozialisation erwor-
bene Verhaltensmuster bezeichnet, verwendet Bourdieu das theoretische Konstrukt des 
gesellschaftlichen Feldes, das durch unterschiedliche Verteilung der Kapitalsorten unter 
seinen Akteuren geprägt ist. Der Feldbegriff, der das Wirken von Kraft- und Machtbezie-
hungen sichtbar machen soll, weist auf die relative Autonomie der verschiedenen gesell-
schaftlichen Bereiche hin. Trotz ihrer Unterschiedlichkeit nimmt Bourdieu an, dass in ver-
schiedenen  sozialen  Feldern  ähnliche  Strukturen  herrschen.  Die  Praxis  menschlichen 
Handelns – und wie zu sehen sein wird auch das literarische Schreiben – wird hier als ein 
Produkt sozial eingebundener Prozesse betrachtet, das vom jeweiligen Habitus und den 
situativen Bedingungen des betreffenden Feldes bestimmt ist19.

Für  Bourdieu  vermag  der  Begriff  des  Feldes  die  Antithese  zwischen  interner  und  externer 
Literaturbetrachtung zu überwinden, ohne dass dabei die Ergebnisse des einen oder des anderen 
Ansatzes aufgegeben werden müssen.20

Im Folgenden soll dargelegt werden, auf welche Weise der literatursoziologische Ansatz 
Bourdieus gleichzeitig soziale Bedingtheit von Literatur berücksichtigt, ohne die interne 
Logik literarischer Texte zu vernachlässigen21. 

2.1. Textexterne Dimension 

Laut Bourdieu findet die Produktion eines literarischen Werkes – neben dem Einfluss in-
nerliterarischer Faktoren – unter Berücksichtigung der verschiedenen Akteure des literari-
schen Feldes statt, zu denen Autoren, Verleger, Kritiker, Publikum und Literaturwissen-
schaftler gehören, die sich durch ihre jeweilige Ausstattung mit den vier Kapitalsorten an 
unterschiedlichen Positionen des literarischen Feldes  befinden.  Während z. B.  Verleger 
darüber entscheiden, welche Texte in welcher Form in die Öffentlichkeit gelangen, hat die 
Literaturwissenschaft einen Einfluss darauf, welche literarischen Produkte kanonisiert und 
welche marginalisiert oder stigmatisiert werden (siehe Kapitel 3). Als Ergebnis dieser In-
teraktionsprozesse kann z. B. die Strukturierung des literarischen Feldes in elitäre und 
populäre Literatur gelten, die besonders bei der Behandlung von Kriminalliteratur eine 
Rolle spielt22. Auch die Frage, wer als Schriftsteller gelten kann sowie ob „l'art pour l'art“-
19 Siehe zum Feld- und Habitusbegriff bei Bourdieu: Rehbein, Boike (2006): Die Soziologie Pierre Bourdieus. 

Konstanz: UVK-Verl.-Gesellschaft. S. 86-98, 105-110; Jurt, Joseph (1995): Das literarische Feld. Das Konzept 
Pierre Bourdieus in Theorie und Praxis. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft. S. 79-85; Dörner, Andreas; Vogt, 
Ludgera (1994): Literatursoziologie. Literatur, Gesellschaft, politische Kultur. Opladen: Westdt. Verlag. S. 52-57.

20 Jurt (1995): Das literarische Feld. S. 106.
21 Bourdieu exemplifiziert seine Betrachtungen über das literarische Feld in der Analyse Gustave Flauberts 

„L´Education sentimentale“ und der Stellung des Autors im literarischen Feld Frankreichs, das sich im Laufe des 19. 
Jahrhunderts herausbildet: Bourdieu, Pierre (1999): Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen 
Feldes. Frankfurt (M): Suhrkamp.

22 Vgl. Dörner, Andreas; Vogt, Ludgera (1990): Kultursoziologie. Bourdieu – Mentalitätsgeschichte – 
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Prinzipien oder politisch oder ökonomisch funktionalisierte Auffassungen von Literatur 
dominieren, ist laut Bourdieu eine Machtfrage, die sich aus der Konstellation der Akteure 
innerhalb des Feldes und deren jeweiliger Machtfülle ergibt23. Neben diesen innerhalb des 
Feldes wirkenden Kräften spielt auch die Relation zu den Feldern der Ökonomie und Poli-
tik eine Rolle, die die Autonomie des literarischen Feldes einschränken24. Für die Literatur 
sozialistischer Gesellschaften, auf die Bourdieu in seiner Theorie nicht explizit eingeht, 
liegt es nahe, besonders die Interaktion mit dem Feld der Politik zu betrachten. Henning 
Wrage wirft diesbezüglich für die DDR-Literatur die Frage auf, ob angesichts der Beto-
nung des Autonomieaspekts bei  Bourdieu überhaupt von einem literarischen Feld der 
DDR gesprochen werden kann. Er kommt zu dem Schluss, dass das literarische Feld der 
DDR nach innen durchaus nach Kriterien differenziert ist, die sich mit Bourdieu beschrei-
ben lassen. In Bezug auf den Autonomiecharakter macht Wrage eine Einschränkung, da 
das literarische Feld der DDR nicht in genügendem Maße vom politischen Feld entkoppelt 
sei25. Inwieweit das auch für die Literatur der 1950er und 1960er in Jugoslawien gilt, die 
in anderem Maße als die DDR-Literatur politischen und ökonomischen Einflüssen unter-
worfen war, wird in Kapitel 4.2. besprochen. 

2.2. Textinterne Dimension

Bourdieu geht davon aus, dass sich die strukturellen Vorgaben des literarischen Feldes in 
der Literatur, die in diesem Feld entsteht, wiederfinden lassen. Er erklärt von den Dispo-
sitionen der Autoren ausgehend, welche symbolische Wertigkeit verschiedene Gattungen 
und Stilformationen innerhalb der Logik des Feldes besitzen, um zu belegen, wie literari-
sche Texte soziale Strukturen der außertextuellen realen Welt zum Sprechen bringen. In 
Bourdieus Sichtweise nimmt Literatur die Stellung einer Quellenart für Untersuchungen 
ein,  an die sich die Soziologie unter Berücksichtigung der besonderen Gesetze dieser 
Texte, nämlich ihrer Literarizität, annähern muss. Dabei gehen literaturwissenschaftliche 
und soziologische Herangehensweisen eine Verbindung ein, die aber nicht das Aufdecken 
literarischer Strategien, die sich in den Texten manifestieren, in den Mittelpunkt stellt.26. 
Die textsoziologische Forschung hat sich aus literaturwissenschaftlicher Sicht dieses An-
satzes angenommen, wobei die Untersuchung literarischer Texte nicht als Mittel zum so-
ziologischen Erkenntnisgewinn über die außerliterarische Welt dient27, sondern das For-

Zivilisationstheorie. In: Bogdal, Klaus-Michael (Hrsg.) (1990): Neue Literaturtheorien. Eine Einführung. Opladen: 
Westdt. Verlag. S. 131-153, hier S. 139-141.

23 Vgl. Jurt (1995): Das literarische Feld. 90-93.
24 Vgl. ebd. S. 89.
25 Vgl. Wrage, Henning (2005): Zur Anwendbarkeit soziologischer Modelle auf die DDR-Kultur. In: Wölfel, Ute 

(Hrsg.) (2005): Literarisches Feld der DDR. Bedingungen und Formen literarischer Produktion. Würzburg: 
Königshausen & Neumann. S. 53-73, hier S. 54-59. 

26 Vgl. Jurt (1995): Das literarische Feld. S. 96-101.
27 Zur Diskussion über Literatur als Quellenart für soziologische Untersuchungen: Kuzmics, Helmut; Mozetic, Gerald 

(2003): Literatur als Soziologie. Zum Verhältnis von literarischer und gesellschaftlicher Wirklichkeit. Konstanz: 
UVK Verl.-Ges.
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schungsinteresse auf dem literarischen Text in seiner sprachlichen Verfasstheit an  sich 
und den Bedeutungsebenen, die sich daraus ergeben, liegt. Untersuchungsmethoden der 
Soziologie werden dabei insofern nutzbar gemacht, als der fiktionale Text wie eine reale 
soziale  Welt  analysiert  wird.  Jost  Schneider  betont,  indem  er  sich  auf  Bourdieus 
Kapitalbegriff bezieht, dass in der Figurensoziologie die Untersuchung der individuellen 
Kapitalstruktur eine wichtige Stellung einnimmt28. Die soziale Stellung einer Figur wird 
demnach  dadurch  bestimmt,  über  welche  der  vier  Kapitalsorten  ökonomisches, 
kulturelles, soziales und symbolisches Kapital sie in welchem Ausmaß verfügt. Unter das 
ökonomische  Kapital  fallen  nach  Bourdieu  z. B.  Geld  und  materielles  Eigentum.  Das 
kulturelle  Kaptital  tritt  in  drei  Erscheinungsformen  auf:  Erstens bezeichnet  Bourdieu 
erlernte Fähigkeiten und Erfahrungen als inkorporiertes Kapital,  zweitens umfasst  das 
kulturelle  Kapital  in  objektivierter  Form  kulturelle  Güter  wie  Bücher,  Bilder  oder 
Musikinstrumente und  drittens erscheint es als institutionalisiertes Kapital in Form von 
Titeln und Bildungsabschlüssen. Das soziale Kapital,  über das ein Individuum verfügt, 
besteht in den Beziehungen zu anderen Menschen oder der Zugehörigkeit zu Vereinen, 
Parteien  oder  anderen  Gruppen29.  Bourdieu  fügt  diesen  drei  Kapitalsorten  das 
symbolische  Kapital  hinzu,  das  sich  im  Ansehen  und  der  Autorität  einer  Person 
manifestiert30.  In  Anlehnung  an  Jost  Schneider  soll  noch  eine  fünfte  Kapitalsorte 
berücksichtigt werden, die hier von Bedeutung ist, obwohl sie im System von Bourdieus 
Kapitalbegriff  keine  herausragende  Stellung  einnimmt:  das  physische  Kapital.  Die 
„Schönheit, die Gesundheit, die Geschicklichkeit oder auch die Kampfes- und Körperkraft 
einer Person“31 spielen insbesondere in der Kriminalliteratur eine Rolle, in der die Figuren 
oft  stark  schematisiert  dargestellt  sind.  Das  Modell  der  Kapitalstruktur  ist  für  diese 
Untersuchung insofern zusätzlich relevant, als nach Bourdieu ein ständiger Kampf um die 
Anhäufung der verschiedenen Formen des Kapitals und die nutzbringende Konvertierung 
der Kapitalsorten untereinander stattfindet32. 
In den Kapiteln 5.1. und 5.3. werden die Kapitalstruktur der Figuren und die unter ihnen 
herrschenden  Machtbeziehungen  analysiert  und  es  wird  herausgestellt,  mit  welchen 
Mitteln  diese  Positionierung  der  Figuren  durch  die  Autoren  stilistisch  und  narrativ 
umgesetzt werden. Erst in einem zweiten Schritt  wird der Bezug zur Welt außerhalb des 
Textes hergestellt und gefragt, inwiefern auf sie referiert wird und auf welche Weise diese 
Realität dargestellt wird33. In der Literatur einer sozialistisch verfassten Gesellschaft sind 
hier vor allem Sujets von Interesse, die sowohl in der inner- als auch außerliterarischen 
Kommunikation ideologisch belegt sind. Die Bereiche Arbeit, Wohlstand und Konsum so-
wie Geschlechterbeziehungen, können in den Texten sowohl affirmaiv als auch kritisch in 

28 Schneider, Jost (2003): Einführung in die Roman-Analyse. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft. S. 21.
29 Zu diesen drei Kapitalsorten ausführlich: Bourdieu, Pierre (2005): Die verborgenen Mechanismen der Macht. 

Unveränd. Nachdr. der Erstaufl. von 1992. Hamburg: VSA-Verlag. S. 49-70.
30 Vgl. Rehbein, Boike; Saalmann, Gernot (2009): Kapital (capital). In: Fröhlich, Gerhard; Rehbein, Boike (Hrsg.) 

(2009): Bourdieu-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart: Metzler. S. 134-140. Hier S. 138.
31 Schneider (2003): Einführung in die Roman-Analyse. S. 21f. 
32 Ebd. S. 22; Rehbein; Saalmann (2009): Kapital. S. 138f.
33 Vgl. Dörner; Vogt (1994): Literatursoziologie. S. 59.
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Bezug auf einen bestehenden Zustand dargestellt werden. Ein weiterer Untersuchungsbe-
reich bezieht sich darauf, wie der Widerstreit zwischen Verbrechen und der Durchsetzung 
staatlicher Macht gezeichnet wird, was z. B. durch die Charakterisierung der Ermittlerfigur 
und der Schilderung der Arbeit staatlicher Ermittlungsbehörden geschieht. Diese Analyse 
wird durch Untersuchungen der Sozial-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte sowie durch 
ethnologische und soziologische Studien gestützt, die sich mit der Aufbauphase des ju-
goslawischen Sozialismus in den 1950er und 1960er Jahren beschäftigen. Dabei sind so-
wohl Arbeiten von Interesse, die sich mit Wirtschaftsentwicklung, sozialer Schichtung und 
sozialen Aspekten von Arbeit beschäftigen, als auch solche, die Konsum und Freizeit, das 
Bildungswesen und sich verändernde Geschlechterbeziehungen in Jugoslawien themati-
sieren. Seit dem gewaltsamen Ende des zweiten Jugoslawien in den 1990er Jahren lagen 
die Forschungsschwerpunkte vieler Disziplinen, die auf Jugoslawien bezogene Themen 
bearbeiten, auf Fragen, die sich den Ursachen des  Krieges 1991-95 nähern sollen. Ge-
genstände wie Nationalismus, Eigen- und Fremdbilder, Konstruktion, Wahrnehmung und 
Instrumentalisierung von Geschichtsbildern sowie die Rolle des Ethnischen in Politik, Ge-
sellschaft und Kultur waren dominante Forschungsschwerpunkte von Geschichts-, Poli-
tik-, Kultur- und Literaturwissenschaften. Themen, die abseits dieser Fragestellungen an-
gesiedelt  sind,  wie alltagsbezogene Fragen nach Arbeit,  Wohlstand,  Konsum und Ge-
schlechterbeziehungen sind in den zurückliegenden Jahren wenig untersucht worden. Es 
deutet sich jedoch ein neues Interesse an, die Lebenswelt im Sozialismus zu erforschen, 
wovon z. B. die Ankündigung eines Forschungsprojektes der Kroatischen Ethnologischen 
Gesellschaft zeugt, das verschiedene Aspekte des Alltags im sozialistischen Kroatien er-
hellen soll34.
In einem weiteren Schritt (Kapitel 5.2.) wird in dieser Arbeit untersucht, wie Geschlechter-
beziehungen im Kriminalroman dargestellt werden. Hier wird besonderes Augenmerk auf 
dem Frauenbild liegen, das die männlichen Autoren in ihren Texten zeichnen. Ich orien-
tiere mich dabei an einer Vorgehensweise,  die Inge Stephan im Band „Die verborgene 
Frau“ 1983 vorgeschlagen hat35. In den Begriff „Frauenbild“ bezieht sie ideologische, so-
zialpsychologische, sozial- und mythengeschichtliche Aspekte ein, wobei für die vorlie-
gende Arbeit  vor  allem sozialgeschichtliche  und ideologische  Gesichtspunkte  relevant 
sind. „Ideologische Bildproduktion“ soll in diesem Zusammenhang weniger auf politisch-
ideologische motivierte Darstellungen im Sinne des Sozialismus bezogen werden, son-
dern auf den Unterschied zwischen imaginierten Weiblichkeitsbildern und realen Frauen 
verweisen.  Anhand der Figurengestaltung und der Perspektivierung des Erzählens soll 
herausgearbeitet werden, wie die weiblichen Protagonisten literarisch gestaltet sind und 
in welcher Weise sich diese Frauenbilder auf eine Wirklichkeit außerhalb der Texte bezie-
hen. 

34 Vgl. http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/projekti/hrvatska_1945-1990/13, zuletzt aufgerufen am 12. Oktober 
2009.

35 Stephan, Inge (1988): Bilder und immer wieder Bilder. Überlegungen zur Untersuchung von Frauenbildern in 
männlicher Literatur. In: Dies.; Weigel, Sigrid (1988): Die verborgene Frau. Sechs Beiträge zur feministischen 
Literaturwissenschaft. 3. Aufl. Hamburg: Argument-Verlag. S. 15-43.
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Bei der Untersuchung der Detektivfigur (Kapitel 5.3.), die in allen ausgewählten Roman-
beispielen  ein  Angestellter staatlicher Ermittlungsbehörden ist, kann der Bezug zur au-
ßertextuellen Wirklichkeit nur schwer untersucht werden. Zu rekonstruieren, wie Polizei-
arbeit im jugoslawischen Kommunismus der 1950er und 1960er Jahre aussah, würde den 
Rahmen dieser Arbeit sprengen. Kritische Studien des relevanten Kontexts, also über die 
Praxis der „Organi SUPa“ (SUP – Sekretarijat za unutarnje/ unutrašnje poslove) existieren 
meines Wissens nicht, so dass sich meine Analyse auf die Textebene beschränken wird. 
Die Einordnung der Kriminalfälle in Kriminalitätstheorien des sozialistischen Jugoslawien 
muss in dieser Arbeit ebenfalls außen vor bleiben. Während z. B. in der DDR und der 
Sowjetunion der Spielraum für Autoren von Kriminalliteratur von ideologischen Vorgaben 
und der offiziellen kriminologischen Theorie der jeweiligen Periode abhing36, ist dies auch 
für  Jugoslawien  anzunehmen.  Jedoch  können  in  meiner  Arbeit,  ähnlich  wie  für  die 
Polizeipraxis,  keine  Aussagen  über  die  Entwicklung  des  Kriminalitätsdiskurses  in 
Jugoslawien getroffen werden. Es ist aber zu vermuten, dass auch in diesem Punkt die 
Haltung Jugoslawiens liberaler war als die anderer sozialistischer Staaten und dass von 
der  Vorstellung, Kriminalität  würde  ausschließlich  durch  Angriffe  von  Relikten  der 
kapitalistischen  Ordnung  auf  die neue  Gesellschaftsform verursacht,  früher  Abstand 
genommen wurde als in den übrigen sozialistischen Staaten.
Neben den Bezügen zur außerliterarischen Wirklichkeit spielen ebenso intertextuelle Ein-
flüsse eine Rolle, die die Formung der fiktionalen Welt, z. B. in der Figurengestaltung oder 
der Konstruktion des Handlungsverlaufs beeinflussen und im Fall des Kriminalromans in 
ihrer Überlagerung mit Referenzen auf die realsozialistische Gesellschaft ein spannungs-
reiches Bild ergeben können.

2.3. Konstitution von Realitätsbildern im literarischen Text 

Um sich auf die nichtfiktionale Wirklichkeit zu beziehen, verwenden kriminalliterarische 
Texte häufig realistische Gestaltungsverfahren, weswegen in einer literaturwissenschaftli-
chen  Untersuchung  die  Klärung  des  zugrundegelegten  Realismusbegriffes  notwendig 
ist37. 
Im Anschluss an Ian Watt und Roland Barthes kann hier eine Auffassung von Realismus 
als stilistischem und erzähltechnischem Begriff zugrunde gelegt werden. Sie führt realis-
tische Effekte auf die beim Leser erzeugte Illusion zurück, dass die dargestellte Welt mit 
der realen Welt prinzipiell deckungsgleich sei. Dabei authentifizieren bestimmte Signale 

36 Vgl. Franz, Norbert (1988): Moskauer Mordgeschichten. Der russisch-sowjetische Krimi 1953-1983. Mainz: Liber-
Verlag; Kehrberg (1998): Der Kriminalroman der DDR.

37 Vgl. Schulz-Buschhaus (1979): Formen und Ideologien des Kriminalromans. S. 19, 116f, 150-154; Abt (2004): 
Soziale Enquête. S. 29-32; Mandić, Igor (1985): Principi krimića. Beograd: Mladost. S. 8. Ihre nicht-realistische 
Komponente dagegen betonen Teile der Genretradition wie z. B. Poes Erzählungen mit ihren phantastischen 
Elementen oder postmoderne Kriminalromane, die auf die Dekonstruktion realistisch vermittelter 
Wirklichkeitsbilder und der Welt als widerspruchsfrei erklärbare Ordnung abzielen. Vgl. zum postmodernen 
Kriminalroman: Bremer (1999): Kriminalistische Dekonstruktion.
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das Erzählte und behaupten eine Kontinuität von realer und fiktionaler Welt38. Realistisch 
gestaltete Texte beziehen sich in diesem Sinne auf „bekannte Aspekte der realen Wirk-
lichkeit, die vom Leser als Teile des Schemas rezipiert werden und dann unbewusst mit 
der bekannten Welt verschmelzen“39. Als narrative Mittel, die eine solche Wirkung hervor-
rufen, sind hier z. B. zu nennen: das Referieren auf konkrete, außerliterarisch existieren-
de Orte und historische Ereignisse, die Beachtung von Normenkonformität, welche unrea-
listische Zeit- und Ortswechsel vermeidet, die Schilderung von Details wie Kleidung und 
Wohnverhältnissen sowie die Vertuschung von Künstlichkeit im Erzählvorgang40. 
Neben  der  Tendenz  realistische  Verfahren  einzusetzen,  hat  kriminalliterarisches 
Schreiben  gleichzeitig  einen  Hang  dazu,  Prinzipien  der  realistischen  Darstellung  zu 
durchbrechen, was in den Regeln des Genres begründet liegt. Das realistische Detail, das 
laut  Barthes  für  die  Handlung  ohne  Funktion  ist  und  nur  vorhanden  ist,  um  den 
sogenannten „effet de réel“41 zu evozieren, tägt im Kriminalroman Bedeutung, da es oft 
der Ermittlerfigur und dem Leser als Hinweis auf die Lösung des zentralen Rätsels dient 
und somit in vielen Fällen für die Handlung entscheidend wird42. 
Auf der Ebene der Handlung ergeben sich in der Anwendung realistischer Textverfahren 
für den Kriminalroman ebenfalls gegenläufige Tendenzen. Der Handlungsverlauf unter-
liegt insofern  dem  Stimmigkeitsprinzip  realistischer  Gestaltung,  als  die  Lösung  des 
rätselhaften Kerns nach logischen Gesichtspunkten plausibel erscheinen muss. In dem 
Maße,  wie allerdings nach dem Überraschungsprinzip  enthüllt  wird,  welche Figur den 
literarischen Mord begangen hat, gewinnt oft das Unwahrscheinliche die Oberhand43. 
Der Bezug auf realistische Schreibverfahren bildet die Grundlage dafür, die Themenkreise 
Wohlstand, Arbeit, Konsum, Geschlechterbeziehungen und Polizeiarbeit in den Kriminal-
romanen zu untersuchen und herauszustellen, welches Bild die Romane von der Lebens-
wirklichkeit in der sozialistischen Gesellschaft Jugoslawiens zeichnen.

3. Kriminalliteratur als Forschungsgegenstand in Jugoslawien

Im  gesellschaftlichen  und  kulturpolitischen  Klima  des  sozialistischen  Jugoslawien  der 
1950er und 1960er Jahre fand die Entwicklung des Kriminalgenres unter Bedingungen 
statt, die sich von denen in den anderen Staaten des sozialistischen Lagers unterschie-
den. Bevor ich in Kapitel 4 auf diese spezifischen gesellschaftspolitischen Bedingungen 
für die Entwicklung und Bewertung des literarischen Massenphänomens Kriminalroman 
eingehe, möchte ich einen Überblick über die kroatische Forschung geben, die sich mit 

38 Fludernik, Monika (2008): Erzähltheorie. Eine Einführung. 2., durchges. Aufl. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft. 
S. 67-69.

39 Ebd. S. 68.
40 Aust, Hugo (2000): Literatur des Realismus. 3., überarb. und aktualisierte Aufl. Stuttgart: Metzler. S. 3.
41 Fludernik (2008): Erzähltheorie. S. 67f.
42 Pavličić, Pavao (1990): Sve što znam o krimiću. Beograd : Filip Višnjić. S. 33-36.
43 Vgl. ebd. S. 84; Schulz-Buschhaus (1979): Formen und Ideologien des Kriminalromans. S. 150-154.
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der Entwicklung des Genres im Jugoslawien jener Zeit oder mit der Genretheorie allge-
mein befasst. Der Umgang mit der Kriminalliteratur wirft ein Licht auf die Rolle der Lite-
raturwissenschaft, die zu den Akteuren innerhalb des literarischen Feldes gehört. Außer-
halb des Fokus dieser Arbeit und somit auch dieses Überblickes über die Forschungslage 
bleibt die Entwicklung der sogenannten „zweiten Generation“ kroatischer Kriminalauto-
ren, die ab den späten 1970er Jahren das populärliterarische Phänomen Kriminalroman 
im Rahmen postmoderner Schreibansätze literarisierten und ihm zu Anerkennung der Li-
teraturkritik- und wissenschaft verhalfen44.
In der jugoslawischen Gesellschaft, die sich ab Ende der 1950er Jahre westlichen Einflüs-
sen öffnete und in der sich im Zuge der Wirtschaftsliberalisierung auch marktorientierte 
Segmente des Verlagswesens entwickelten, erlangte das Phänomen massenhaft verlegter 
und gelesener  Formen der  Trivialliteratur  das  Interesse  der  Literaturwissenschaft.  Die 
Stimmen, die sich einige Jahre später ausführlicher zu Wort meldeten, als die Frage nach 
der Verortung des Kriminalromans im Gefüge trivialer Literaturformen aufgeworfen wur-
de, traten von Beginn an in der Diskussion über Unterhaltungsliteratur in Erscheinung. Zu 
ihnen gehören vor allem die Germanisten Zdenko Škreb und Viktor Žmegač. Ende 1963 
erschien  eine Dokumentation der  aktuellen  Diskussion  zu  Aspekten  der 
Unterhaltungsliteratur  innerhalb  der  „Hrvatsko  filološko  društvo“  in  der  von  ihr 
herausgegebenen  Zeitschrift  „Umjetnost  riječi“45.  Der  Titel  der  Dokumentation 
„Takozvana zabavna književnost“ deutet auf die terminologische Problematik hin, der sich 
vor allem Žmegač gewidmet hat.
Žmegač versucht in seinem Beitrag eine Annäherung an den Begriff der Unterhaltungsli-
teratur, der allerdings mit dem unbefriedigenden Fazit endet, dass der ästhetisch werten-
de Terminus nicht den Ansprüchen der Literaturwissenschaften genüge. Das Phänomen 
an sich jedoch könne die Wissenschaft nicht ignorieren46. Die erste Erwähnung des Krimi-
nalromans auf einer  Plattform der literarischen Forschung allerdings stellt  der  Beitrag 
Škrebs in der gleichen Dokumentation dar.  Dieser diskutiert die Bedeutung des literari-
schen Schemas für die Abgrenzung von Unterhaltungsliteratur von sogenannter künstle-
rischer Literatur, wobei ihm die Figur des Ermittlers im Kriminalroman als Beispiel für 
stark schematisierte Figurenzeichnung dient. Während in diesen Beiträgen der Kriminal-
roman nur stichwortartig erwähnt wird, kann das Jahr 1970 mit einer thematischen Zeit-
schriftenpublikation  zum  Kriminalroman  als  Beginn  der  literaturwissenschaftlichen 
Forschung zum Kriminalgenre in Jugoslawien gelten.
Einen Querschnitt des seinerzeitigen internationalen Panoramas wissenschaftlicher Posi-
tionen zum Kriminalroman bietet eine Doppelausgabe der Zeitschrift „Mogućnosti“47, die 
im Jahr 1970 erschien.  Unter der Redaktion des Literaturkritikers Branimir Donat findet 

44 Siehe Cvjetko Milanja zur Funktion trivialliterarischer Elemente in der Prosa Pavao Pavličićs und Goran Tribusons: 
Milanja, Cvjetko (1996): Hrvatski roman 1945.-1990. Nacrt moguće tipologije hrvatske romaneske prakse. Zagreb: 
Zavod za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. S. 80-99.

45 Takozvana zabavna književnost. Panel-diskusija. In: Umjetnost riječi, 7(1963)4. S. 333-343.
46 Ebd, S. 333f. 
47 Mogućnosti, 17(1970)3-4.
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sich  hier eine solide Sammlung von  Aufsätzen zum Thema in kroatischer Übersetzung, 
die Beiträge u. a. von Ernst Bloch, Jean-Pierre Colin, Umberto Eco und Josef Škovrecký so-
wie auch einen Text des Herausgebers enthält. Donat geht in seinem Artikel „Umire li kri-
minalistički roman“48 ausgehend von der klassischen und neueren westeuropäischen Kri-
minalliteratur auf die inneren Regeln und Motive des Genres ein. Anhand der Romane 
Friedrich Dürrenmatts diskutiert Donat die Frage, ob das Modell Kriminalroman sich er-
schöpft hat oder auch eine Weiterentwicklung über die Grenzen des Genreschemas hin-
weg zulässt. Die Frage lässt er unbeantwortet, betont aber gleichzeitig die Wandelbarkeit 
des Genres, was suggeriert, dass der „Tod des Kriminalromans“ nicht bevorstünde. Die 
1970 schon  vorhandenen Anfänge  einer  einheimischen Tradition von Kriminalliteratur 
finden bei Donat wie auch in vielen der folgenden Beiträge keine Erwähnung. 
Ždenko  Škreb,  einer der  herausragendsten  Figuren  der  kroatischen  Nachkriegs-
germanistik, lässt sich in seiner Beschäftigung mit dem Thema Trivialliteratur eine be-
deutende Transferleistung vom deutschen bzw. westeuropäisch-amerikanischen zum ju-
goslawischen  Forschungskontext  zuschreiben.  Einer  seiner  ersten  Beiträge,  der  aus-
schließlich dem Kriminalroman gewidmet ist, findet sich im Jahr 1970 in der von ihm 
1957 begründeten Zeitschrift „Umjetnost riječi“49. Die lebhafte Verbindung zur deutschen 
germanistischen Forschung belegt der wenig später von Škrebs Schüler Viktor Žmegač in 
Frankfurt am Main herausgegebene Band „Der wohltemperierte Mord“ in dem sich ein Bei-
trag Škrebs befindet, der einen Überblick über die Gattungsentwicklung seit den Anfän-
gen des Genres mit Poes Erzählungen Mitte des 19. Jahrhunderts gibt50. In ähnlicher Wei-
se  behandelt  ein  Kapitel  in  Škrebs  monografischem Beitrag  „Književnost  i  povijesni  
svijet“51 aus dem Jahr 1981 den Kriminalroman, wobei hier auch eine Kontextualisierung 
des Genres als Teil  der Trivialliteratur stattfindet, deren Definition und Forschungsge-
schichte  Škreb ein separates Kapitel im genannten Band widmet52. Besonderes Augen-
merk richtet der Autor auf die gesellschaftlichen Bedingungen für die Produktion und Re-
zeption von Kriminalliteratur. Obwohl Škreb vor allem die anglo-amerikanische und west-
europäische Genretradition im Blick hat, finden sich bei ihm auch Hinweise auf Kriminalli-
teratur  in den sozialistischen Ländern,  so  wie  er  auch vorliegende einheimische For-
schungsergebnisse Viktor Žmegačs und des Kroatisten Stanko Lasić – wenn auch nur sehr 
punktuell  –  berücksichtigt.  In  Škrebs  Abhandlungen  sind  Kriminaltexte  einheimischer 
Autoren ausgespart, eine Ausnahme bildet der 1981 erschienene Text  „Detektivski ro-
man“, dem ein Abschnitt zum Schaffen des wohl bekanntesten kroatischen Kriminalauto-
ren Pavao Pavličić beigefügt ist53.  Terminologisch präferiert Škreb für  seinen Untersu-
chungsgegenstand die Bezeichnung „detektivski roman“. Er begründet das nicht mit einer 

48 Donat, Branimir (1970): Umire li kriminalistički roman. In: Mogućnosti, 17(1970)3-4. S. 313-323.
49 Škreb, Zdenko (1970): Kakvu kolektivnu potrebu zadovoljava kriminalni roman? In: Umjetnost riječi, 14(1970)4. S. 

451-456.
50 Ders. (1971): Die neue Gattung. Zur Geschichte und Poetik des Detektivromans. Žmegač (Hrsg.): Der 

wohltemperierte Mord. S. 35-95.
51 Škreb, Ždenko (1981): Književnost i povijesni svijet. Zagreb: Školska knjiga.
52 Vgl. Ebd. S. 167-195.
53 Vgl. Ebd. S. 225-228.
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Beschränkung auf die historische Form des „klassischen Detektivromans“, sondern will 
durch die Vermeidung des Begriffs „kriminalistički roman“ eine Abgrenzung in Richtung 
von Literatur vornehmen, die Verbrechen zum Thema hat, aber nicht dem Schema des 
Kriminalromans folgt54, wie der im Zusammenhang mit Abgrenzungsproblemen oft zitier-
te Roman „Prestuplenie i nakazanie“ Dostoevskijs. 
Zeitgleich  mit  Ždenko  Škreb  legte Viktor  Žmegač  1970  einen  der  ersten  wissen-
schaftlichen  Beiträge  zum Kriminalroman in  Jugoslawien  in  der  Zeitschrift  „Umjetnost 
riječi“ vor55. Die Studie des Zagreber Germanisten erschien ein Jahr später in überarbeite-
ter Form auf Deutsch in dem von Žmegač herausgegebenen Sammelband „Der wohltem-
perierte Mord“56 und 1976 als Teil seiner literatursoziologischen Abhandlung „Književno 
stvaralaštvo i  povijest društva“57 noch einmal in Jugoslawien. Der Autor gibt wie auch 
Škreb einen Überblick über die Produktions- und Rezeptionsbedingungen des Kriminal-
romans im Kontext der Trivialliteratur sowie über die Gattungsentwicklung und die Merk-
male des Genres und bietet eine Typologie der Detektivfigur an. Er bezieht sich dabei auf 
die anglo-amerikanische, französische und stellenweise auch auf die deutsche Tradition 
der  Kriminalliteratur  und stützt  sich  auf  literaturwissenschaftliche  Beiträge  aus  eben 
diesen Ländern. Obwohl Žmegač  in seiner Darstellung  über die Erscheinungsform des 
klassischen Detektivromans hinausgeht, indem er auch einige amerikanische, französi-
sche und deutsche Weiterentwicklungen des Genres einbezieht, benennt er seinen Unter-
suchungsgegenstand mit „detektivski roman“, „roman detekcije“ oder „detektivska pripo-
vijetka“, wenn auch aus einem anderen Grund als Škreb. Er weist ausdrücklich darauf hin, 
dass er sich, indem er diese Begriffe verwendet, auf Formen des Kriminalromans bezieht, 
in denen ein intellektuell vorgehender Ermittler sich Maßnahmen der „reinen Detektion“ 
bedient,  was  z. B.  Ian  Flemings  Spionageromane  der  1950er  und  1960er  Jahre  aus-
schließt58. Auf den Kriminalroman als literarische Gattung, die auch in Jugoslawien Ein-
gang in  die  Unterhaltungsliteratur  gefunden hat,  bezieht  sich Žmegač  nicht,  sondern 
macht  nur einige allgemeine Anmerkungen zu notwendigen gesellschaftlichen Entste-
hungsbedingungen von Kriminaltexten59.
Im Gegensatz zu Škreb und Žmegač, die sich mit der Gattungsgeschichte und den Merk-
malen des Kriminalromans sowie mit literatursoziologischen Aspekten des Genres aus-
einandersetzen, befasst sich der Zagreber Kroatist Stanko Lasić in einer 1973 vorgelegten 
Studie „Poetika kriminalističkog romana“60 aus strukturalistischer Perspektive mit den Er-
zählschemata des Kriminalgenres und entspricht damit einem Forschungstrend, der sich 
nicht  mehr  aus  ästhetisch-wertender  Perspektive  trivialliterarischen  Texten  nähert61. 

54 Vgl. Ebd. S. 225.
55 Žmegač, Viktor (1970): Pogled na roman detekcije. In: Umjetnost riječi, 14(1970)1-2, S. 285-292
56 Ders. (1971): Aspekte des Detektivromans. Statt einer Einleitung. In: Žmegač (1971): Der wohltemperierte Mord. S. 

9-34.
57 Ders. (1976): Književno stvaralaštvo i povijest društva. Književno-sociološke teme. Zagreb: Liber.
58 Vgl. ebd. S. 231. 
59 Vgl. Ebd. S. 185.
60 Lasić, Stanko (1973): Poetika kriminalističkog romana. Pokušaj strukturalne analize. Zagreb: Liber.
61 Milanja (1996): Hrvatski roman 1945.-1990. S. 81.
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Schon im Titel wird die terminologische Präferenz für den Begriff „kriminalistički roman“ 
deutlich, den Lasić anstelle des von seinen Vorgängern präferierten „detektivski roman“ 
durchgängig in seiner Arbeit benutzt. Auf ein Korpus von ca. 100 Texten der englischen, 
amerikanischen und französischen Tradition des Kriminalromans seit ihrem Beginn zu-
rückgreifend, entwirft er ein Erzählmodell des Genres und arbeitet konstitutive Merkmale 
heraus, welche die Gattung auf der Ebene der narrativen Struktur auszeichnen.  Auf die 
jugoslawische  Entwicklung  des  Genres  und  die  Spezifika  der  Entfaltung  von 
Kriminalliteratur im Sozialismus weist Lasić nur an wenigen Stellen recht vage hin. 
Im Jahr 1985 nimmt sich Igor Mandić, der seit den 1970er Jahren die Entwicklung der 
Massenmedien  publizistisch  begleitet hat,  in  einer  monografischen  Publikation  des 
Themas Kriminalroman an62. Konsequent verwendet er in allen Essays des Bandes die Be-
zeichnung „krimić“,  die Ableitung vom deutschen Wort  „Krimi“,  die  ebenso umgangs-
sprachlich geprägt ist wie das deutsche Vorbild. Seine Beweggründe zur Veröffentlichung 
der Essaysammlung legt Mandić im Vorwort dar: Als Lektor der Reihe „Trag – Svjetski 
kriminalistički bestseleri“ des Zagreber Zeitungsverlags „Vjesnik“ mit eingehender Lektüre 
von Texten des Genres befasst, hatte er es sich zur Aufgabe gemacht, Erkenntnisse der 
Literaturwissenschaft über das Kriminalgenre in Form von Vorworten einem breiten Lese-
publikum zugänglich zu machen, um die Kriminalliteratur von ihrem Ruf des minderen 
literarischen Wertes zu befreien. Mandić beleuchtet typische Motive, Figuren und Trends 
in den verschiedenen Entwicklungsphasen des Genres, wobei er besonderes Augenmerk 
auf die amerikanische „hard-boiled“-Schule der 1920er bis 1940er Jahre legt. Die Text-
sammlung liest sich als eine leidenschaftliche, an vielen Stellen polemische Verteidigung 
des  Genres.  Während  Žmegač  und  Škreb  den  Blick  auf  literaturgeschichtliche  und 
-soziologische Aspekte richten und  Lasić einen textimmanenten Ansatz verfolgt,  geht 
Mandić in seinen Essays explizit auf die ideologischen und kulturpolitischen Bedingungen 
ein,  unter  denen in Jugoslawien Kriminalliteratur rezipiert  und später  auch produziert 
wird. Aber auch in dieser Studie fehlen ausführlichere Bezüge auf einheimische Autoren, 
obwohl an einigen Stellen auf die Bedeutung der Kriminalautoren Nenad Brixy und Pavao 
Pavličić für die Entwicklung des Kriminalromans in Jugoslawien hingewiesen wird. 
In zwei Beiträgen, die im Abstand von zehn Jahren 1986 und 1996 erschienen, widmet 
sich der Zagreber Kroatist Vinko Brešić den Anfängen des kroatischen Kriminalromans 
nach  1945,  wobei  er  sich  zur  Benennung  seines  Gegenstandes  sowohl  der  Begriffe 
„kriminalistički  roman“,  „detektivski  roman“  als  auch  der  umgangssprachlichen 
Bezeichnung „krimić“ bedient. Diese Darstellungen sind neben einer 2002 in Zagreb vor-
gelegten Magisterarbeit von Antonio T. Jurišić die einzigen systematischen Studien zur 
kroatischen Kriminalliteratur in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Jenseits der  literaturwissenschaftlichen  Diskussionsforen  veröffentlicht  Brešić  1986  in 
einem Sammelband zur Geschichte der  slawonischen Kleinstadt Virovitica seine Studie 
„Milan Nikolić – pionir domaćeg detektivskog romana“63. Er zeichnet die Entwicklung der 

62 Mandić (1985): Principi krimića. 
63 Brešić (1986): Milan Nikolić – pionir domaćeg detektivskog romana.
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Kriminalliteratur nach dem Zweiten Weltkrieg in Kroatien nach, wobei er sowohl auf ein-
zelne  Kriminalautoren als auch auf deren Publikationsbedingungen in Jugoslawien ein-
geht und auch die vorangegangenen Veröffentlichungen Lasićs und Mandićs zur Theorie 
des Kriminalromans einbezieht. Brešić selbst erbringt hier eine Pionierleistung, indem er 
sich als erster Kroatist Milan Nikolićs, der einen Teil seines Lebens in Virovitica verbracht 
hat, und dessen umfangreichem Werk als Autor populärer Kriminalromane annimmt. Ne-
ben  dieser  Bestandsaufnahme  analysiert Brešić  auch die  Rezeption  von  Nikolićs 
Kriminalliteratur in ihrer Entstehungszeit  und liefert eine vollständige Bibliografie seines 
Roman-, Film- und Fernsehschaffens.
1996  erweiterte Brešić seine Darstellungen im Artikel  „Der kroatische Kriminalroman“, 
welcher  in  einem  Sammelwerk  zur  kroatischen  Gegenwartsliteratur  auf  Deutsch  er-
schien64. Aus einer weiter gefassten Perspektive gibt der Autor hier einen Überblick über 
Autoren und Werke der kroatischen Kriminalliteratur nach dem Zweiten Weltkrieg, die er 
in drei Generationen einteilt,  sowie  über die  Grundlagen des Genres in der Zwischen-
kriegszeit. Der Beitrag liefert  ferner eine Skizze des gesellschaftlichen und kulturpoliti-
schen Umfelds, in dem im sozialistischen Jugoslawien Kriminalliteratur entstanden ist.
Nachdem schon Mandić einen großen Teil seiner Betrachtungen zum Kriminalroman der 
amerikanischen  „hard-boiled“-Tradition  gewidmet  hatte,  legte 1987  der  Kunst-  und 
Literaturkritiker  Ivica  Župan  eine  monografische  Studie  zu den  Kriminalromanen  des 
Amerikaners Mickey Spillane vor65. Neben einem allgemeinen Abriss der Geschichte und 
Poetik  des  „kriminalistički  roman“  oder  „krimić“ charakterisiert  Župan  Spillanes 
Ermittlerfigur Mike Hammer und die Gestaltung der Motive Sex, Gewalt und des Vorbe-
halts gegenüber Polizei und Justiz, die sich durch Spillanes Romane ziehen. Er nutzt dabei 
sowohl  amerikanische,  deutsche,  französische,  aber  auch  kroatische  Forschung  zum 
Genre, deren Rolle zur Anerkennung des Kriminalgenres in Jugoslawien er hervorhebt.
Annähernd dreißig Jahre nachdem die ersten einheimischen Kriminalromane als massen-
kulturelles  Phänomen  in  Jugoslawien  auftauchten,  veröffentlichte  Pavao  Pavličić  1990 
vierzig Essays unter dem verspielt daherkommenden Titel „Sve  što znam o krimiću“66, 
welcher sogleich die terminologische Präferenz des Autoren vorwegnimmt. Tatsächlich 
verfügt Pavličić über eine besondere Art von Wissen zum Genre: In seiner doppelten – 
oder wenn man so will dreifachen – Funktion als Literaturwissenschaftler und Autor so-
wohl von „ernsthafter“ als auch von Kriminalliteratur67 hat er ab den 1970er Jahren einen 
bedeutenden Beitrag zur literarischen Anerkennung des Genres in Jugoslawien geleistet. 
In dem charakteristischen argumentierenden und pointierten Modus des Essays, der beim 
Leser sowohl Alltagserfahrung als auch wissenschaftliches Interesse anzusprechen ver-
mag, behandelt Pavličić in je einem Text ein Motiv, ein Konstruktionsprinzip des Krimi-
nalromans oder einen außerliterarischen Faktor, der die Kriminalliteratur beeinflusst. Er 
bezieht sich dabei sowohl auf den Zustand des Genres generell als auch auf die histori-

64 Ders. (1996): Der kroatische Kriminalroman. 
65 Župan, Ivica (1987): Mickey Spillane i američka „gruba“ škola krimića. Osijek: Izdavački centar Revija.
66 Pavličić (1990): Sve što znam. 
67 Z. B. Pavli i  (1978): Stroj za maglu; Ders.: (1979): Umjetni oraoč ć .
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schen und kulturpolitischen Bedingungen, unter denen es sich in Jugoslawien/ Kroatien68 

behauptet hat. Pavličić gibt neben den Betrachtungen zum Kriminalroman auch allgemei-
ne Zeitdiagnosen ab,  die  recht  pessimistisch  ausfallen,  z. B.  was den Stellenwert  von 
„Wahrheit“ in der damaligen Gesellschaft oder die Rolle von Gewalt im öffentlichen Leben 
angeht69. 
Während die Romane der kroatischen Kriminalautoren der 1970er und 1980er Jahre in 
der akademischen Diskussion einige Beachtung fanden, wurden die Romane 1950er und 
1960er Jahre weitgehend vernachlässigt. Antonio T. Juričić schloss 2002 mit seiner Über-
blicksarbeit zur Kriminalliteratur jener Zeit  eine Forschungslücke70.  Anhand der bisher 
besprochenen kroatischen Forschung gibt er einen Abriss über die Poetik des Kriminalro-
mans, die Vorläufer der ersten „richtigen“ Generation des kroatischen Kriminalromans in 
der Zwischenkriegszeit und die gesellschaftlichen sowie kulturpolitischen Gegebenheiten 
im sozialistischen Jugoslawien, unter denen die Kriminalromane der 1950er und 1960er 
Jahre entstanden sind. Den Kern von Juričićs Darstellung macht jedoch eine systematische 
Bestandsaufnahme der Werke einer heterogenen Gruppe von fünf Autoren aus, die zwi-
schen 1955 und 1970 in Kroatien als Kriminalschriftsteller in Erscheinung traten: Antun 
Šoljan, Milan Nikolić, Ivan Raos, Branko Belan und Nenad Brixy. Dieser Überblick umfasst 
neben Inhaltsangaben der 34 untersuchten Romane, der Einordnung nach ihrer Affinität 
zu verschiedenen historischen Typen des Kriminalromans und der Charakterisierung der 
Ermittlerfiguren auch eine Klassifizierung nach den von Lasić vorgeschlagenen Erzählm-
odellen.  In seinem Fazit beklagt Juričić,  dass diese fünf Autoren von Kriminalliteratur 
unter erschwerten Bedingungen wirkten. Er führt dies unter anderem darauf zurück, dass 
ihr Schaffen in der Literaturwissenschaft der 1950er und 1960er Jahre so gut wie keinen 
Nachhall fand. 
In seinen Standardwerken zum kroatischen Roman  des 20. Jahrhunderts71 bezieht der 
Kroatist  Krešimir  Nemec  explizit  die  Tradition  trivialer  literarischer  Genres  in  die 
kroatische Literaturgeschichte ein.  Stellvertretend für  dieses etablierte Forschungsinter-
esse an Erscheinungsformen populärer Literatur in der Kroatistik72 sollen hier seine Be-
68 Der Autor verwendet wie auch die vorgenannten Autoren nie die Bezeichnugen „Jugoslawien“ oder „Kroatien“, 

sondern wählt die Begriffe „u nas“ oder „u našim sredinama“. 
69 Vgl. Pavličić (1990): Sve što znam. S. 15, 51.
70 Juričić (2002): Hrvatski kriminalistički roman pedesetih i šezdesetih godina. Ausgewählte Aspekte der Arbeit auch 

in: Ders. (2004): Povijest i poetika hrvatskog kriminalističkog romana. In: Bošnjak, Branimir (Hrsg.) (2004): Medij 
hrvatske književnosti 20. stoljeća. Zbornik radova III. znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 
28.XI.-29.XI. 2003. Zagreb: Altagama. S. 231-236; Ders. (2004): Počeci hrvatskoga kriminalističkog romana. In: 
Republika, (2004)6. S 67-74.

71 Nemec, Krešimir (1998): Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine. Zagreb: Znanje; Ders. (2003): 
Povijest hrvatskog romana od 1945. do 2000. godine. Zagreb: Školska knjiga.

72 Neben den bisher genannten Arbeiten, die als Grundlage für die Erforschung von Kriminalliteratur theoretische 
Betrachtungen zu Populärliteratur enthalten wären weiter zu nennen: Zečević, Divna (1982): Pučko književno štivo 
u hrvatskim kalendarima prve polovice 19. stoljeća. Osijek: Izdavački centar Revija; Solar, Milivoj (1995): Laka i 
teška književnost. Predavanja o postmodernizmu i trivijalnoj književnosti. Zagreb: Matica hrvatska; Oraić-Tolić, 
Dubravka (2006): Suvremena hrvatska proza i popularna kultura. In: Bagić, Krešimir (Hrsg.) (2006): Raslojavanje 
jezika i književnosti. Zbornik radova 34. seminara zagrebačke slavističke škole. Zagreb: Filozofski Fakultet u 
Zagrebu. S. 159-181; Fališevac, Dunja (2007): Postoji li zabavna književnost u ranonovovjekovnoj hrvatskoj 
književnosti? Raslojavanje književne kulture u Dubrovniku 18. stoljeća. In: Duda, Dean; Slabinac, Gordana; Zlatar, 
Andrea (Hrsg.) (2007): Pitanja poetike. Zbornik radova u povodu 70. rođendana Milivoja Solara. Zagreb: FF press. 
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trachtungen über die Anfänge kroatischsprachiger Trivialliteratur in der Zwischenkriegs-
zeit73 sowie die Ausformung und Weiterentwicklung ihrer Genres nach dem Abrücken von 
der Doktrin des sozialistischen Realismus in Jugoslawien ab 195274 einfließen. Nemec 
betrachtet in seiner Synthese75 rezeptionsästhetische und literatursoziologische Aspekte 
trivialer Literaturformen, rekapituliert den Forschungsstand der Kroatistik zum Kriminal-
roman und geht auf das Werk einzelner Autoren kroatischer Kriminalliteratur in ihrer frü-
hen Entwicklungsphase nach dem Zweiten Weltkrieg ein.  Erstmals seit den Veröffentli-
chungen Brešićs erfahren hier die „kriminalistički romani“ und „krimići“ des Autoren Milan 
Nikolić eine Würdigung als bedeutender Schritt zur Begründung einer einheimischen Tra-
dition des Kriminalgenres. 
In  einem der neueren Beiträge zum Kriminalroman aus dem Jahr 2006  untersucht die 
Komparatistin Maša Grdešić die Rezeption und Erforschung von Kriminalliteratur in Kroa-
tien76. Am Beispiel des Autoren Branko Belan, der in den 1960er Jahren neben modernis-
tischen Romanen mit existentialistischem Ideengehalt auch zwei „literarisierte“ Kriminal-
romane veröffentlicht  hat,  demonstriert  sie,  welch ambivalente Stellung das  Genre  im 
Spannungsfeld der Begriffe von Hoch- und Populärkultur einnimmt. Sie rezipiert dabei 
nicht nur die Ansätze vorhandener Forschung, sondern kritisiert aus feministischer Sicht 
den männlichen Blick der Literaturwissenschaft auf das Phänomen der Kriminalliteratur. 
Sie unterstellt, dass z. B. Mandić und Pavličić daran gelegen sei, ihr populärliterarisches 
„Lieblingsgenre“ als das intellektuellste unter den trivialen Genres darzustellen und es 
deutlich von benachbarten Formen, insbesondere dem Liebesroman abzuheben77.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich die in den 1960er Jahren einset-
zende kroatische Forschung zur Kriminalliteratur auf die allgemeine Genrepoetik konzen-
triert hat und der Literatur der „ersten Generation“ von Kriminalautoren der 1950er und 
1960er Jahre über lange Zeit nur geringe Aufmerksamkeit gewidmet hat. Die Entwicklung 
des Kriminalgenres in Kroatien wird überhaupt erst ab den 1980er Jahren erforscht. Ein 
Grund dafür, dass von diesem Zeitpunkt an auch der einheimische Kriminalroman Beach-
tung fand, scheint darin zu liegen, dass die Autoren der sogenannten „zweiten Generati-
on“ der kroatischen Kriminalliteratur selbst aus einem akademischen Umfeld stammen. 
Durch die Verbindung von Genremerkmalen mit Elementen des  etablierten literarischen 
Diskurses vermochten sie es, die Literaturwissenschaft für den kroatischen Kriminalro-
man zu interessieren. 

S. 65-80.
73 Vgl. Nemec. (1998): Povijest hrvatskog romana. S. 66-78, 265-270.
74 Vgl. Ders. (2003): Povijest hrvatskog romana. S. 226-243.
75 Ebd.
76 Grdešić, Maša (2006): Krimić kao literatura. 'Biografija utopljenice' Branka Belana između egzistencijalizma i 

popularne književnosti. In: Pavlović, Cvijeta; Vinka Glunčić-Bužančić (Hrsg.) (2006): Komparativna povijest 
hrvatske književnosti. Zbornik radova VII. sa znanstvenog skupa održanog 22-23. rujna 2005. godine u Splitu. Split: 
Književni krug. S. 239-260. 

77 Ebd. S. 254-256.
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4. Genese eines Genres im sozialistischen Jugoslawien 

4.1. Exkurs: Der Kriminalroman vor dem Zweiten Weltkrieg 

Der Entfaltung des Genres Kriminalroman, die erst nach dem 2. Weltkrieg richtig einge-
setzt hat und selbst dann nur ein bescheidenes Korpus hervorbrachte, gingen im 19. und 
Anfang des 20. Jahrhunderts einige Publikationen voraus, die als Vorläufer dieser Traditi-
on betrachtet werden können. Für die frühe Entwicklung des kroatischen Kriminalromans 
sind nur einige wenige Stationen belegt. Allein das punktuelle Auftauchen der Belege in 
den Jahren 1851, Anfang des 20. Jahrhunderts, 1910 und 1935 lässt ahnen, dass es sich 
hier um ein unvollständiges Bild handelt. Literatursoziologisch ist das Aufkommen von 
Kriminalliteratur an die Ausprägung von Literaturformen geknüpft, die ein Massenpubli-
kum  ansprachen.  Eine  ihrer  frühen  Formen  ist  der  Volkskalender,  in  welchem  die 
Literaturwissenschaft  die  erste  Manifestation der  kroatischsprachigen  Kriminalliteratur 
verortet.  Im „Obći  zagrebački Kolendar za godinu 1851.“ erschien unter  den Initialien 
„p.M.R.d.“, hinter denen sich wahrscheinlich der Herausgeber Marko Radojčić verbirgt, die 
Erzählung „Ubojstvo u Bermondseyu“78. Hierbei handelt es sich um eine erzählerische Ad-
aption der Aufklärung eines Mordes, zu der wahrscheinlich eine englische Zeitungsmel-
dung die Vorlage gebildet hat. Divna Zečević  führt die heutigen Formen der Unterhal-
tungsliteratur  auf  publizistische  Textsorten  wie  Gerichtschroniken,  Berichte  über  Un-
glücksfälle und Verbrechen zurück, wie sie auch heute in Zeitungen zu finden sind79. Ob-
wohl „Ubojstvo u Bermondseyu“ als erste Kriminalerzählung belegt ist, markierte sie noch 
nicht den Anfang einer Tradition von Kriminalliteratur, die sich ihrer selbst und den Gen-
reregeln, der sie unterliegt, bewusst war80. Zudem folgten im 19. Jahrhundert keine wei-
teren Beispiele nach dem Muster der Kriminalgeschichte „Ubojstvo u Bermondseyu“. 
In der Erforschung von Trivialliteratur wird häufig betont, dass ihr massenhaftes Aufkom-
men eng an die Entwicklung von Zeitungen, Zeitschriften und Romanheftchen als Publi-
kationsmedien geknüpft sei. Bevor diese Funktion von kroatischsprachigen Medien erfüllt 
wurde, bestand die Unterhaltungsliteratur für eine dünne bürgerliche Schicht in den kroa-
tischen Städten aus deutschen Abenteuer- und Ritterromanen, die als Beilagen in deut-
schen Zeitungen veröffentlicht wurden und nachfolgende Erzählschemata der kroatischen 
Trivialliteratur  stark  prägten81.  Die  Ausdifferenzierung  des  kroatischen  Lesepublikums 
sowie die Etablierung einheimischer Stoffe in der Unterhaltungsliteratur datiert Nemec auf 

78 Vgl. Zečević, Divna (1982): Pučko književno štivo u hrvatskim kalendarima prve polovice 19. stoljeća. Osijek: 
Izdavački centar Revija. S. 39.

79 Vgl. ebd. S. 6. Kroatische Tageszeitungen enthalten meist mindestens eine Seite der in Deutschland 
ungebräuchlichen Rubrik „crna kronika“, in der über Unglücksfälle, Verbrechen und deren Ahndung berichtet wird.

80 Vgl. Mandić (1985): Principi krimića. S. 158. 
81 Vgl. Nemec, Krešimir (2006): Od feljtonskih romana i „sveščića” do sapunica i Big Brothera. In: Bagić, Krešimir 

(Hrsg.) (2006): Raslojavanje jezika i književnosti. Zbornik radova 34. seminara zagrebačke slavističke škole. 
Zagreb: Filozofski Fakultet u Zagrebu. S. 143-158. S. 145. 
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die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und betont gleichzeitig, dass das Phänomen der 
Massenliteratur literatursoziologisch für Kroatien äußerst unzureichend erforscht ist82. Mit 
der Ausformung von Erzählformen wie pseudo-historischer, sentimentaler und Abenteu-
erroman vollzog sich eine radikale Aufteilung der Literatursphären in Hoch- und Trivialli-
teratur83. Die Tatsache, dass die erzählerischen Konzepte der Unterhaltungsliteratur von 
den parallel auftretenden modernistischen Trends im Romanschaffen kroatischer Autoren 
nicht beeinflusst wurden, zeugt von dieser Trennung, die erst  durch die Schreibansätze 
der Postmoderne ab den 1980er Jahren ansatzweise aufgehoben wurde84. 
Einem undatierten  Kurzroman des als Autor weder vorher noch nachher in Erscheinung 
getretenen Branko Ranimir, der unter dem Titel  „Mrtvačka kuća ili strahote u samotnom 
mlinu“ bei einem Varaždiner Verleger erschienen ist, wird in der Literaturwissenschaft nur 
eine Randnotiz gewidmet. Sprachliche Analysen des Textes, der Elemente des Rätselro-
mans und des gotischen Romans aufweist und laut Nemec recht amateurhaft gestaltet ist, 
deuten darauf hin, dass die Entstehungszeit von „Mrtvačka kuća“ um die Jahrhundertwen-
de datiert85. 
Den eigentlichen Grundstein für die kroatische Kriminalliteratur legte Marija Jurić,  ge-
nannt Zagorka, die mit ihrem gesamten Schaffen einen bedeutenden Beitrag für die Eta-
blierung der kroatischen Massenliteratur geleistet hat, mit ihrem 1910 erschienenen Ro-
man „Kneginja iz Petrinjske ulice“86.  Die Autorin, Frauenrechtlerin,  erste  professionelle 
kroatische Journalistin und Verfasserin zahl- und umfangreicher Feuilletonromane sowie 
populärer Dramen, genoss die Förderung  des Illyristen und Bischofs Josip Juraj Stross-
mayer. Er regte sie dazu an, historische und patriotische Themen in ihren Werken zu ver-
arbeiten. Gerade der Roman „Kneginja iz Petrinjske ulice“  bildet in diesem Sinne eine 
Ausnahme, da ihm der historisierend-patriotische Hintergrund, der für die meisten der 
schematisierten Unterhaltungsromane Zagorkas charakteristisch ist,  fehlt.  Andererseits 
stellt er als Fortsetzungsroman, den Zagorka in 147 Folgen in der Zeitung „Hrvatske no-
vosti“ veröffentlicht hat, einen wichtigen Entwicklungsschritt hin zum narrativen Modell 
des Feuilletonromans dar,  einem Modell, das sie später extensiv in anderen Texten an-
wenden sollte. Wie die Publikation des Textes als Fortsetzungsroman, so verlangt auch 
das Genre Kriminalroman den ständigen Aufbau von Spannung, die hier meist am Ende 
einer Folge auf die Spitze getrieben wurde. Von seiner Komposition her stellt „Kneginja iz 
Petrinjske ulice“ eine Kombination aus Charakteristika des Abenteuerromans à la Eugène 
Sue und Kriminalerzählungen Arthur Conan Doyles dar.  Die Lösung des Kriminalfalles 
durch den Ermittler Šimek erfolgt durch eine Mischung aus intellektueller Deduktion und 
einer Reihe von Episoden, die sich unter einem weitverzweigten Figurenensemble in drei 
Handlungslinien zutragen. Die typische Selbstreferentialität des Kriminalgenres wird ei-
nerseits durch Elemente der Erzählstruktur und andererseits dadurch umgesetzt, dass die 

82 Vgl. Nemec (1998): Povijest hrvatskog romana. S. 66-69.
83 Vgl. Mandić (1985): Principi krimića. S. 158; Nemec (2006): Od feljtonskih romana. S. 147.
84 Vgl. ebd.
85 Vgl. Nemec (1998): Povijest hrvatskog romana. S. 67.
86 Jurić Zagorka, Marija (1910): Kneginja iz Petrinjske ulice. In: Hrvatske Novosti (1910)334-570.
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Ermittlerfigur,  die  auch  Erzähler  ist,  Sherlock  Holmes-Romane  liest.  Nachdem in  den 
1980er Jahren im Zuge der größeren Akzeptanz populärkultureller Literaturformen durch 
die Literaturwissenschaft auch Zagorkas literarisches Schaffen zur Kenntnis genommen 
wurde87, avancierte der Roman „Kneginja iz Petrinjske ulice“ zum festen Referenzpunkt in 
der Geschichte der kroatischen Kriminalliteratur.
Obwohl die Zwischenkriegszeit als die Blütezeit des Unterhaltungsromans  in Form von 
kommerziell vertriebener Massenware gelten kann88 und davon auszugehen ist, dass auch 
in Kroatien Kriminalliteratur verfasst worden ist, sind bis auf den Roman „Crveni duši“ des 
Autoren Stanko Radovanović89 in der Fachliteratur keine weiteren Beispiele für kroatische 
Versuche im Kriminalgenre belegt. Das Machtgefüge innerhalb des literarischen Feldes 
und die davon beeinflussten Prozesse sind maßgebliche Faktoren dafür, dass dem Genre 
in dieser Zeit nur geringes Prestige zuteil wurde. Die Forschung glaubt einen Großteil der 
kroatischen Kriminalromane der Zwischenkriegszeit gar gänzlich verloren. Die Erklärung 
dafür ist in verschiedenen Punkten zu suchen: Einer trifft auch auf den den Verfasser von 
„Crveni duši“ zu: Viele Kriminalromane wurden, wie auch später, unter Pseudonymen ver-
öffentlicht, so dass auf den Umschlägen fiktive ausländische Autorennamen auftauchten, 
die nicht ohne weiteres auf ihre tatsächlichen Autoren schließen lassen. In dem hier be-
sprochenen  Beispiel  tritt  Radovanović  unter  dem  Pseudonym Tik  S.  Tolla  auf.  Dazu 
kommt, dass sich die kroatischen Autoren ebenfalls nicht dadurch zu erkennen gaben, 
dass sie die Romanhandlungen in einem einheimischen Umfeld ansiedelten, das die Leser 
mit ihrer erlebten Gegenwart hätten in Verbindung bringen können. Stattdessen wurden 
Morde und Ermittlungen in den Romanen oft in zeitlich und räumlich ferne Umgebungen 
versetzt. Sowohl Mandić als auch Brešić beklagen, dass die kroatische Kriminalliteratur 
der  Zwischenkriegszeit,  die  großteils  in  billigen  Heftchen  publiziert  worden  ist,  wohl 
verloren ging, weil sie buchstäblich auf dem Müll gelandet sei anstatt z. B. von Bibliothe-
ken gesammelt zu werden90. Die Vorbehalte der damaligen Vertreter von Hochkultur und 
Literaturwissenschaft gegenüber dem Kriminalroman werden in der Forschung gerne an-
hand  einer  Episode  illustriert,  an  der  auch  Miroslav  Krleža,  der  sowohl  in  der 
Zwischenkriegszeit als auch nach 1945 prägenden Einfluss auf die Entwicklung der kroa-
tischen Literatur  ausübte,  beteiligt  war:  Der  Chefredakteur  des  Zagreber  Fachjournals 
„Kriminal“ Valent Klanjčić91 bat 1934 Miroslav Krleža und eine Reihe weiterer  jugoslawi-
scher Schriftsteller, unter ihnen auch den serbischen Komödienautor Branislav Nušić, um 
ihren  Beitrag  zu  einem  kollektiv  verfassten  humoristischen  Kriminalroman,  der  den 
Auftakt  zu einer von „Kriminal“  geplanten Romanedition darstellen sollte. Das Vorhaben 
wurde nicht umgesetzt, denn Krleža lehnte entschieden ab. Diese Anekdote werten Brešić 

87 Einen wichtigen Beitrag hierzu leistet die Studie: Lasić, Stanko (1986): Književni počeci Marije Jurić Zagorke. 
Zagreb: Znanje.

88 Vgl. Nemec (1998): Povijest hrvatskog romana. S. 265. 
89 Radovanović, Stanko [Pseudonym Tik S. Tolla] (1934): Crveni duši. Zagreb: unbekannter Verlag. Nemec gibt an, 

der Roman sei 1935 veröffentlich worden. Nemec (1998) Povijest hrvatskog romana. S. 268.
90 Vgl. Mandić (1985): Principi krimića. S. 174f; Brešić (1996) Der kroatische Kriminalroman. S. 209.
91 Die Zeitschrift „Kriminal. Revija za kriminalnu znanost i praksu.“ erschien zwischen 1931 und 1934 unter der 

Redaktion Valent Klanjčićs. 
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und Mandić als symptomatisch für die Haltung der etablierten Kultur, welche die Krimi-
nalliteratur zu einem Schattendasein verurteilte, aus dem sie trotz ihrer größeren Sicht-
barkeit auch nach 1945 bis in die späten 1970er Jahre nur teilweise herauszutreten ver-
mochte92.  Dass die Vertreter der künstlerischen Literatur und Kulturadministration Phä-
nomene der Unterhaltungskultur nicht nur als künstlerisch minderwertig, sondern auch 
als moralisch schädlich verdammten, ist keineswegs ein jugoslawisches  Spezifikum der 
Zwischen-  und  Nachkriegszeit,  denkt  man  an  die  Kampagnen  gegen  „Schmutz-  und 
Schundliteratur“ in den USA und Europa, die gegen Produkte der populären Kultur zu ver-
schiedenen Zeiten geführt wurden93.
Leider  gibt  die  Forschungsliteratur  zum kroatischen Kriminalroman keinen  Aufschluss 
darüber, welche Kriminalliteratur der amerikanischen, englischen und französischen Tra-
dition in Jugoslawien rezipiert und in welchen Formen und Umfang sie publiziert wurde94. 
Dass einheimische Kriminalliteratur auf den Impuls der Rezeption ausländischer Romane 
hin entstanden ist, lässt sich jedoch annehmen, wofür allemal die Gestaltung Zagorkas 
„Kneginja  iz  Petrinjske  ulice“  nach  dem  Rätselschema  der  Sherlock  Holmes-Romane 
spricht. 

4.2. Bedingungen für Kriminalliteratur nach 1952: Kulturpolitik und Massenkultur 

Wie aus dem Forschungsüberblick zum Kriminalgenre ersichtlich wird, ist die Populärkul-
tur der sozialistischen  Aufbaujahre in den 1950er und 1960er Jahren wenig erforscht. 
Ebenso verhält es sich mit den kulturpolitischen und ideologischen Rahmenbedingungen, 
unter denen Kriminalliteratur produziert, publiziert und rezipiert wurde. Spezifische For-
schung zur Haltung der jugoslawischen Kulturadministration gegenüber populärkulturel-
len Literaturerzeugnissen findet sich in der kroatischen Forschungsliteratur nur bei Reana 
Senjković95. Zur Situation der Pop-Musik in den 1950er Jahren bietet Dean Vuletic einen 
Überblick96,  von dem sich einige Gesichtspunkte auf den Umgang mit Populärliteratur 
übertragen lassen. Der Einfluss der Kulturpolitik auf die Produktion von Unterhaltungsli-
teratur kann hier im Sinne der Bourdieu'schen Feldtheorie als die Begrenzung der Auto-
nomie des literarischen Feldes durch die Politik gedeutet werden. Ein Blick auf die politi-
schen und wirtschaftlichen Verhältnisse in Jugoslawien erhellt den Kontext, in dem sich 
das Ringen um Ausweitung und Begrenzung dieser Autonomie abgespielt hat.
92 Vgl. Brešić (1996) Der kroatische Kriminalroman. S. 209; Mandić (1985): Principi krimića. S. 175f.
93 Vgl. Senjković, Reana (2008): Izgubljeno u prijenosu. Pop iskustvo soc kulture. Zagreb: Institut za etnologiju i 

folkloristiku. S. 49f; z. B. zur Bekämpfung von Kolportageromanen, welche teilweise kriminalliteratische Elemente 
enthielten in der Weimarer Republik: Kosch, Günther; Nagl, Manfred (1993): Der Kolportageroman. Bibliografie 
1850 bis 1960. Stuttgart: Metzler. S. 56f, 67.

94 Bei Škreb wird nur erwähnt, dass seit Beginn des 20. Jahrhunderts „primitiv schematisierte Detektivgeschichten“ in 
Form billiger, bunter Heftchen im Umlauf waren: Škreb (1981): Književnost i povijesni svijet. S. 225.

95 Senjković (2008): Izgubljeno u prijenosu; Dies. (2006): Izgubljeni u prijenosu. O kulturnim studijama u uvjetima 
vladavine ljevice. In: Čale-Feldman, Lada; Prica, Ines (Hrsg.) (2006): Devijacije i promašaji. Etnografija domaćeg 
socijalizma. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku. S. 25–51.

96 Vuletic, Dean (2008): Generation Number One. Politics and Popular Music in Yugoslavia in the 1950ies. In: 
Nationalities Papers, 36(2008)5 . S. 861-879.
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In der Nachkriegszeit wurde Jugoslawien bis 1948 nach stalinistischem Modell regiert. 
Obwohl sich die Politik danach rhetorisch vom Stalinismus abwandte, fanden nach der In-
formbürokrise bis Anfang der 1950er Jahre in stalinistischer Manier rigorose Säuberun-
gen im Staats- und Parteiapparat statt, als deren Sinnbild das Straflager für politische 
Häftlinge „Goli  otok“  auf der gleichnamigen Adriainsel  gelten kann, das von 1949 bis 
1988 bestand. Bis zur Verabschiedung der Verfassung von 1963 wurde Jugoslawien trotz 
des formal bestehenden föderalen Systems zentralistisch von Belgrad aus regiert. Erst ab 
1963 wurden die Bedingungen für einen echten Föderalismus geschaffen, im Zuge dessen 
das Modell der Arbeiterselbstverwaltung ausgebaut wurde. Der Bruch mit der Sowjetunion 
veranlasste die Staatsführung, das Land gen Westen zu öffnen, US-amerikanische Hilfe 
aus dem Marshall-Plan anzunehmen und von nun an außenpolitische Spielräume zwi-
schen Ost und West zu nutzen, wovon auch die Kulturpolitik beeinflusst wurde. Davor 
Beganović  bezeichnet  den  Ausdruck  „Dritter  Weg“  zum Sozialismus,  den  Jugoslawien 
zwischen  West  und  Ost  beschritten  habe,  lediglich  als  ein  Wunschbild westlicher 
Marxisten. Diese hätten nach der Enttäuschung über die stalinistischen Verbrechen in der 
Sowjetunion eine Idealvorstellung von direkter Demokratie auf das jugoslawische System 
projiziert, das den Ansprüchen dieses Ideals in seiner Realität nicht entsprach97. 
Zwischen 1953 und 1965 erlebte Jugoslawien ein starkes Wirtschaftswachstum, es fand 
eine „relative Liberalisierung des Systems, verbunden mit einer deutlichen Anhebung des 
Lebensstandards und einer partiellen 'Verwestlichung' der Alltagspraxis“98 statt. Begrenz-
te Freiheiten in den Bereichen der Privatwirtschaft, Reisefreiheit, Arbeit im Ausland und 
des kulturellen Lebens unterschieden die Bürger Jugoslawiens von denen in den übrigen 
sozialistischen Staaten, die unter sowjetischem Einfluss standen. Die höhere Arbeiterbe-
teiligung in den Betrieben wuchs sich jedoch zu einem „bürokratischen Monstrum“ aus, 
welches letzten Endes die „wirtschaftliche Entwicklung lähmte“99.
Die Überlappungen von kulturellem und politischen Feld wurden in Jugoslawien wie auch 
in anderen sozialistischen Staaten von Instanzen verkörpert, die eigens für die staatliche 
Einflussnahme auf die Kultur und ihre Kontrolle geschaffen wurden und in denen sowohl 
Vertreter  aus dem politischen als  auch aus dem kulturellen Feld  zu finden waren.  In 
Jugoslawien orientierte man sich nach 1945 wie auch in anderen sozialistischen Ländern 
zunächst an der sowjetischen Linie zur Produktion und Bewertung von Kunst, der Doktrin 
des Sozialistischen Realismus. Abweichungen von dieser Linie wurden jedoch nicht immer 
konsequent geahndet. Nach dem Konflikt mit der Sowjetunion 1948 ließ sich eine Ten-
denz zur Verschärfung orthodox sozialistisch realistisch ausgerichteter Kulturpolitik fest-
stellen, die ab Beginn der 1950er Jahre einer kontrollierten Pluralisierung in allen Sphären 
der Kunst, so auch der Literatur, wich. Nachdem die Kulturpolitik das Dogma des Sozia-
listischen Realismus  hinter  sich gelassen hatte, dominierten literarische Konzepte der 
Avantgarde aus der Zwischenkriegszeit, bevor ab den 1960er Jahren eine weitgehendere 

97 Vgl. Beganović, Davor (2006): Anlauf und Sturz. Jugoslawische Kultur in den 1960ern. In: Osteuropa, 58(2006)7. 
S. 129–137. Hier S. 130.

98 Sundhaussen, Holm (2007): Geschichte Serbiens. 19.-21. Jahrhundert. Wien: Böhlau. S. 354.
99 Beganović (2006): Anlauf und Sturz. S. 131.
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Pluralisierung der poetologischen Konzepte möglich wurde100. Ivica Župan, der das Wirken 
der  Zagreber  „EXAT-51“,  einer  Gruppe  von  bildenden  Künstlern,  für  den  Zeitraum  
1951-56 untersucht hat, formuliert die These, dass das Zulassen rein abstrakter Malerei 
Teil einer kontrollierten Liberalisierung gewesen sei, welche die westliche Welt von der 
Offenheit und Toleranz des jugoslawischen Regimes überzeugen sollte. Župan bezeichnet 
diese Maßnahmen als gezielt eingesetztes Machtinstrument, das der Wahrnehmung der 
beteiligten Künstler, sich durch mutiges und künstlerisch kompromissloses Auftreten von 
den kulturpolitischen Dogmen emanzipiert zu haben, widerspräche101. Neben diesen Li-
beralisierungstrends  in  der  Hochkultur  sickerten  wie  auch  in  anderen  sozialistischen 
Staaten ab den 1950er Jahren der Jazz und ab den 1960er Jahren Rock 'n' Roll als sicht-
barste Elemente westlicher Pop-Kultur nach Jugoslawien ein. Transportiert wurden diese 
und andere kulturelle Einflüsse von westlichen oder nach westlichem Muster geprägten 
Unterhaltungsmedien wie Radio, Fernsehen, Kino, illustrierten Zeitschriften und anderen 
Presseformaten102. Die Regierung beklagte einerseits sowohl den einsetzenden journalis-
tischen  Sensationalismus,  als  auch  das  massenhafte  Erscheinen  übersetzter  „šund-
literatura“103, ließ  beides  aber  andererseits  in  bestimmten  Grenzen  zu.  Mit  der 
Dezentralisierung  der  Kulturpolitik  und  der beginnenden Marktorientierung  von 
Verlagsunternehmen wie z. B. des Zagreber Zeitungsverlags „Vjesnik“, der ab 1961 nach 
marktwirschaftlichen Prinzipien produzierte,  ging eine massenhafte Produktion von Ro-
manheftchen einher, die neben Fortsetzungsromanen in Zeitungen ein wichtiges Medium 
trivialer Literaturformen darstellte104. Dieser ökonomische Einfluss auf das Feld der Lite-
ratur sollte in der Argumentation gegen Unterhaltungsliteratur einen Hauptansatzpunkt 
der Kritik an ihr begründen.
Obwohl  keine  verlässlichen  Publikumsanalysen  vorliegen105,  kann  davon  ausgegangen 
werden,  dass  vor  allem diejenigen  Teile  der  jugoslawischen Leserschaft  Produkte der 
Unterhaltungsliteratur  rezipiert  haben,  die  über  einen  vergleichsweise  geringen 
Bildungsstand verfügten106. Die inhaltliche und wirtschaftliche Verfasstheit des Verlags-

100 Vgl. Richter, Angela (1991): Serbische Prosa nach 1945. Entwicklungstendenzen und Romanstrukturen. München: 
Sagner. S. 23-25; Marković, Predrag J. (2006): Vom sozialistischen Realismus bis zum sozialistischen 
Ästhetizismus. Die merkwürdige Entwicklung der ästhetischen Ideologie der jugoslavischen Kommunisten. In: 
Richter, Angela; Beyer, Barbara (Hrsg.) (2006): Geschichte (ge-)brauchen. Literatur und Geschichtskultur im 
Staatssozialismus: Jugoslavien und Bulgarien. Berlin: Frank & Timme. S. 33-43, hier S. 33f.

101 Župan, Ivica (2007): Pragmatičari, dogmati, sanjari. Hrvatska umjetnost i društvo 1950.-ih godina. Zagreb: INA. 
Die Inkorporierung von avantgardistischen Tendenzen in das staatlich organisierte Kultursystem sollte auch später 
noch eine Strategie zur Kontrolle künstlerischer/ soziokultureller Strömungen werden, die ein Oppositionsspotential 
bargen. In diesem Sinne auch Marković (2006): Vom sozialistischen Realismus bis zum sozialistischen 
Ästhetizismus. S. 34f.

102 Die kulturellen „Importkanäle“ liefen z. B. über italienisches und österreichisches Radio und Fernsehen, das in den 
geografisch nördlich und adriaseits gelegenen Landstrichen empfangen werden konnte, wie auch über die 
jugoslawischen „Gastarbeiter“ und Emigranten, die populärkulturelle Einflüsse aus den Gastländern nach 
Jugoslawien vermittelten. Vgl. dazu Vuletic (2008): Generation Number One. S. 864.

103 Vgl. Senjković (2008): Izgubljeno u prijenosu. S. 52; Dies. (2006): Izgubljeni u prijenosu. S. 36.
104 Angelehnt an der Technik des Rotationsdrucks, die zu ihrer Produktion verwendet wurden diese Hefte „roto-romani“ 

genannt. Die deutsche Bezeichnung „Rotations-Roman“, die der Rohwolt-Verlag mit seiner Produktion der Reihe 
„rororo“ („Rohwolts Rotations-Romane), ab 1950 geprägt hat, geht ebenfalls auf die Herstellungstechnik zurück.

105 Vgl. Senjković (2008): Izgubljeno u prijenosu. S. 82f; Nemec (2003): Povijest hrvatskog romana. S. 226.
106 Bei Žmegač, dessen Aussage allgemeiner Natur und nicht auf den Jugoslawischen Kontext zugeschnitten ist, heißt 
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wesens kann also als wesentliche Bedingung für das Erscheinen und die Verbreitung von 
Kriminalliteratur gelten. Igor Mandić bemerkt, dass die relative Akzeptanz des Kriminal-
romans aus mehreren Gründen möglich gewesen sei: Zum einen dadurch, dass  in Film 
und Fernsehen die allgemeine Liberalisierung zeitiger als in der Unterhaltungsliteratur 
einsetzte und damit den Boden bereitete, und zum anderen, dass sich ab den 1970er 
Jahren  angesehene  Literaten  und Wissenschaftler  mit  dem Phänomen Kriminalliteratur 
beschäftigten107. 

4.2.1. Zwei Konfliktfelder: Hoch- vs. Populärliteratur und die sozialistische Vision 
der Gesellschaft vs. westliche Massenkultur

In der Auseinandersetzung um triviale Literaturformen im Sozialismus lassen sich zwei 
unterschiedliche Konfliktfelder identifizieren, die auf eine besondere Weise miteinander 
verflochten sind. Die Diskussion wies zum einen Züge traditioneller, systemübergreifen-
der Kontroversen zwischen Hoch- und Trivialliteratur auf. Daneben verfügte sie aber über 
eine weitere Ebene, auf welcher der sozialistische Gesellschaftsentwurf mit den ideellen 
Botschaften kollidierte, die von der kommerzialisierten westlichen Massenkultur vermit-
telt wurden. Als sozialistischer Staat hatte Jugoslawien den ideologischen Anspruch, trotz 
der oben besprochenen Einschränkungen alle Sphären des Lebens seiner Bürger – also 
auch die Kultur – zu durchdringen, was eine Begrenzung der Autonomie des von populä-
rer Literatur repräsentierten Randbereichs des literarischen Feldes darstellte.  Senjković 
untersucht die Diskussion zum Umgang mit Trivialliteratur, die bald nach dem Zweiten 
Weltkrieg einsetzte, hauptsächlich in staatlichen Gremien der verschiedenen Ebenen ge-
führt wurde und deren Ergebnisse anschließend in Zeitschriften wie „Kulturni život“ oder 
„Naše teme“ veröffentlicht wurden108. 
Auf der Ebene des Konflikts zwischen Hoch- und Trivialliteratur standen sich Ansichten 
gegenüber, bei denen die Vertreter der Hochkultur die Unterhaltungsliteratur als ein mo-
ralisch zweifelhaftes Produkt niederer  Qualität  ansahen,  das in seiner Wirkung einge-
grenzt werden müsste. Ihnen gegenüber standen die Verteidiger populärer literarischer 
Genres, die sie als normales, zur industrialisierten Massengesellschaft gehörendes Phä-
nomen deuteten. Dabei wurde die bis heute als unlösbar geltende Frage aufgeworfen, ob 
die Verlage Unterhaltungsliteratur drucken, weil sie von Lesern, die von ihren finanziellen 
und intellektuellen Möglichkeiten und dem Bedürfnis nach Entspannung geleitet werden, 
nachgefragt wird oder ob das vorhandene Angebot der Grund für die massenhafte Re-
zeption sei und die Leser in negativer Weise in ihrem Geschmack beeinflusse109. Kritiker 

es, für viele Leser seien Produkte der Unterhaltungsliteratur der einzige Berührungspunkt mit Literatur überhaupt: 
Žmegač (1976): Književno stvaralaštvo i povijest društva. S. 169. Senjković spricht für das Jahr 1961 von einer 
Auflage von 3 Mio. „Roto-Romanen“. Senjković (2008): Izgubljeno u prijenosu. S. 54.

107 Vgl. Mandić (1985): Principi krimića. S. 177, 43.
108 Die Zeitschrift „Kulturni život. Časopis Saveza kulturno-prosvetnih zajednica Jugoslavije“ erschien ab 1960. „Naše 

teme. Časopis mladih o društvenim zbivanjima.“, die Zeitschrift herausgegeben vom „Centralni komitet Narodne 
omladine Hrvatske“ erschien zwischen 1957 und 1990.

109 Vgl. Žmegač in seinen Betrachtungen über Trivialliteratur, die sich nicht auf den jugoslawischen Kontext beziehen: 
Žmegač (1976): Književno stvaralaštvo. S. 171ff.
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des Trivialromans  und anderer  populärkultureller Phänomene befürchteten damals wie 
heute sowohl in sozialistischen als auch in westlichen Staaten, triviale Literaturformen 
würde ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit zeichnen, die Konsumenten zu amoralischem 
Verhalten ermuntern und sie zu Duldsamkeit und Passivität im gesellschaftlichen Leben 
„erziehen“110.  Anhand  einer Rede  Josip  Broz  Titos  aus  dem  Jahr  1949  demonstriert 
Senjković, dass sich das jugoslawische Regime dieser Korrelation von Ansichten kritischer 
Stimmen in Ost und West bewusst war und diese  Übereinstimmung auch argumentativ 
einsetzte111.
Der wichtigste Vorbehalt, den die  Kulturfunktionäre im Sozialismus gegen die Verbrei-
tung von Trivialliteratur vorbrachten, bestand darin, dass sie deren Inhalte als ideologisch 
schädlich einstuften. Die Beliebtheit von Romanen, in denen die Erfüllung romantischer 
Liebessehnsucht, die Glorifizierung von Reichtum und Statussymbolen, das Führen eines 
leichten, materiell gesicherten Lebens ohne Arbeit und Sorgen oder blutige Verbrechen 
im Mittelpunkt stehen, widersprach einer Ideologie, die den Wert von Arbeit, kollektiver 
Anstrengung und Solidarität zum sozialistischen Wiederaufbau eines kriegsgeschädigten 
Landes sowie die Abschaffung von Klassenunterschieden propagierte. Die Kritik bemän-
gelte, westliche Moden würden bei den Lesern negative Einstellungen zur Wirklichkeit, in 
der sie lebten, produzieren, indem sich diese in ihrer Freizeit geistig der schillernden Welt 
der trivialen Plots und hyperbolischen Helden hingäben112. Dieser Kritikpunkt enthielt je-
doch an sich schon eine Implikation, die den Erfolg des sozialistischen Gesellschaftsmo-
dells in Frage stellte.  Mandić nahm diesen Punkt folglich auch in seiner Antwort auf die 
ideologische Kritik am Kriminalroman auf: In kapitalistischen Gesellschaften ließe sich das 
Konsumieren von Trivialliteratur leicht als Flucht der Leser aus einer Wirklichkeit deuten, 
von der sie durch Arbeit entfremdet seien. Es stelle sich aber die Frage, welchen Charak-
ters die im Aufbau befindliche sozialistische Gesellschaft und die Arbeit in ihr sei, wenn 
sich die Menschen auch aus ihr in fiktive Welten flüchteten,  die einfache Lösungen und 
Happy Ends garantieren113. Die Verteidiger trivialer Lesestoffe argumentierten hier, man 
solle der arbeitenden Bevölkerung ihre Unterhaltung zugestehen, da ausgeruhte und ent-
spannte Arbeiter auch ihren Aufgaben am Arbeitsplatz positiver gegenüberstehen wür-
den114. In diesem Sinne entlarvten sie die Kritik aus den Reihen der Hochkultur, die sich 
gegen die ästhetische Minderwertigkeit von z. B. Kriminalromanen gegenüber künstleri-
scher Prosa wandte, als Anzeichen neuer und/oder historisch ererbter Klassenunterschie-
de: Die Fähigkeit, künstlerische Prosa zu rezipieren, sei noch immer an Herkunft, Erzie-
hung und gesellschaftliche Stellung geknüpft – ein Schluss, den auch Bourdieu in sein Be-
schreibungsmodell von der Sozialstruktur der Gesellschaft einbezieht115. Zudem, so Man-
dić, sei die Kulturadministration im Bund mit Vertretern der elitären Kultur, die auf mate-

110 Vgl. Vuletic (2008): Generation Number One. S. 868; Senjković (2008): Izgubljeno u prijenosu. S. 64.
111 Vgl. ebd. S. 57.
112 Vgl. ebd. S. 64-66.
113 Vgl. Mandić (1985): Principi krimića. S. 45f.
114 Vgl. Senjković (2008): Izgubljeno u prijenosu. S. 81.
115 Vgl. Dörner; Vogt (1990): Kultursoziologie. S. 141f.
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riell abgesicherten Positionen am Monopol auf den künstlerischen Ausdruck festhielten116. 
Stattdessen sollten sich die Vertreter des etablierten literarischen Geschmacks nach der 
Qualität ihrer Werke fragen, die bei der Leserschaft offenbar weniger gefragt sei, als die 
als minderwertig stigmatisierte Unterhaltungsliteratur117. An diesem Punkt wird deutlich, 
dass innerhalb des literarischen Feldes Prozesse abgelaufen sind, die von der Konkurrenz 
um Macht zwischen den Akteuren bestimmt waren. 1979 formulierte der lang gediente 
kroatische  Kulturfunktionär  Stipe  Šuvar  –  gleichsam  als  Replik  auf  solcherlei 
Argumentationen – den Anspruch,  die von den Vertretern der etablierten Literatur be-
schworenen Barrieren zwischen Massenkultur und elitärer Kultur, die einen Ausdruck von 
bestehenden Klassenunterschieden darstellten, zu überwinden, indem man den Massen 
die Erscheinungsformen elitärer Kultur zugänglich mache118.
Ein weiterer Angriffspunkt ideologisch motivierter Kritik an Unterhaltungsromanen stellte 
die wirtschaftliche Basis ihrer Produktion dar. In Verlagen, die in Jugoslawien marktwirt-
schaftlich orientiert produzierten und Populärliteratur verlegten, hätte das Hauptinteresse 
nicht der Qualität des Produktes, sondern dem Profit gegolten, der sich mit seinem Ver-
kauf hätte erzielen lassen119.  Die polemische Entgegnung Mandićs als  Fürsprecher einer 
Massenkultur,  die  auch  qualitative  Ansprüche  an  sich  stellt,  lautete wiederum,  die 
Vertreter der kulturellen Elite bräuchten und könnten die Existenzweise unter Bedingun-
gen des Marktes nicht nachvollziehen, da sie und ihre Arbeit vom Staat subventioniert 
worden wären120.
Daneben,  so die Kulturfunktionäre, drückte sich in der Hinwendung des Publikums zu 
Produkten der Massenliteratur eine Suche nach Sicherheit in traditionellen, bürgerlichen 
und liberalen Werten aus, die durch die Unsicherheit im Leben der Menschen entstanden 
sei. Diese Unsicherheit wiederum sei eine Folge der liberalisierten Wirtschaftsweise und 
Privatisierung einzelner Wirtschaftsbereiche121. Die Kritik richtete sich also neben den äs-
thetischen Konzepten,  die z. B.  hinter dem Kriminalroman stehen, fundamental  gegen 
Elemente im partiell liberalisierten Wirtschaftssystem und somit gegen Standpunkte libe-
raler Kräfte unter den jugoslawischen Kommunisten. 
Der Umgang mit dem Phänomen Populärliteratur glich somit einem Drahtseilakt: Dean 
Vuletic bringt die Problematik, die sowohl innen- als auch außenpolitische Aspekte ein-
schloss auf den Punkt: 

Furthermore, the Yugoslav communists were seeking to define not only an international identity for 
their state but also a supranational one for its citizens, and just how these Western cultural influ-
ences could be reconciled with Yugoslavia’s socialist, multinational and nonaligned character were 
all part of the ideological and political dilemmas that its cultural and political elites faced.122

116 Vgl. Mandić (1985): Principi krimića. S. 46, 49.
117 Vgl. ebd. S. 41; Senjković (2008): Izgubljeno u prijenosu. S. 85.
118 Vgl. ebd. S. 37, 42f.
119 Vgl. ebd. S. 80.
120 Vgl. Mandić (1985): Principi krimića. S. 48.
121 Vgl. Senjković (2008): Izgubljeno u prijenosu. S. 86f.
122 Vuletic (2008): Generation Number One. S. 864.
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Obwohl im Bereich der Pop-Musik andere Vermittlungs- und Sozialisationsformen vor-
herrschten, die im Gegensatz zum populärliterarischen Kommunikationssystem wohl eine 
größere supranationale „Bindekraft“ beim Publikum zu entfalten vermochten, kann Vule-
tics Aussage – wenn auch in eingeschränktem Maße – ebenfalls für populärliterarische 
Importe und Einflüsse gelten.
Aus der geschilderten Problemlage wird deutlich, dass das Phänomen der Massenliteratur 
(nicht nur)  in der jugoslawischen Ausprägung des Sozialismus nach theoretischen und 
praktischen Lösungswegen verlangte.  Resümierend für die Zeit bis 1990 stellt Senjković 
jedoch fest,  dass trotz der beachtlichen Aufmerksamkeit,  die die Kulturadministration 
dem Thema widmete, keine entsprechenden Theorieansätze entwickelt worden sind, die 
in der Lage gewesen wären, sowohl die Bedürfnisse des Publikums als auch die der sozia-
listischen Ideologie zufrieden zu stellen. Den Grund dafür sieht sie darin, dass der Mar-
xismus in Bezug auf Massenmedien und -kultur eine Leerstelle aufweist, die nicht ausge-
füllt wurde. Westliche Theorien  wie z. B. Theodor W. Adornos Kritik der Kulturindustrie 
konnten, so vermutet Senjković, wegen ihres kritischen Potentials keinen Einfluss auf die 
sozialistische Theoriebildung ausüben123. Ohne größeren Einfluss blieben, obwohl in Ju-
goslawien  nach  ihrem Erscheinen  1967  positiv  aufgenommen,  die  Überlegungen  des 
französischen Philosophen Edgar Morin zum Thema Massenkultur124. Er vertritt in dieser 
Arbeit eine relativierende Sicht, die scharfe Angriffe auf die Phänomene der Massenkultur 
sowohl von links als auch von rechts ablehnt, wobei er annimmt, dass sich „langweilige“ 
ideologisierte Inhalte und ideologisch schädliche Inhalte der Massenkultur  gegenseitig 
neutralisieren würden. Senjković geht davon aus, dass auch dieser Ansatz aus Angst vor 
einer „konsequenten Kontextualisierung“ seiner Thesen in Jugoslawien nur selektiv  öf-
fentlich rezipiert wurde und keinen bedeutenden Einfluss auf die Theoriebildung nehmen 
konnte125.  Ein ebenfalls positives Echo fand die soziologische Auseinandersetzung der 
polnischen Autorin Antonina Kłosowska mit der Massenkultur126. Sie vertrat die Ansicht, 
dass sich eine sozialistische Massenkultur nicht vollständig neu erfinden könne, sondern 
aus dem Bestehenden diejenigen Elemente selektieren müsse, die ideologisch angemes-
sen seien. Sie hieß das pluralisierte Unterhaltungsangebot Jugoslawiens bis auf den Punkt 
gut, dass das Distributionssystem von Massenliteratur verschiedenen Inhalts, verschiede-
ner Form, verschiedener ästhetischer Prinzipien und Niveaus nach kommerziellen Prinzi-
pien organisiert gewesen seien127. 
Welche praktischen Schlüsse wurden schließlich aus den durchaus unvollständigen theo-
retischen Überlegungen zu einer Sozialismus-kompatiblen Theorie der Massenkultur ge-
zogen? Es liegt nahe, die Erscheinungen der Massenkultur, wenn sie schon nicht zu un-
terbinden waren, zumindest für ideologisch-didaktische Zwecke zu nutzen, für die sie 
123 Vgl. Senjković (2008): Izgubljeno u prijenosu. S. 67f, 80.
124 Seine Studie zur Massenkultur „L´esprit du temps“ aus dem Jahr 1962 erschien 1967 in Jugoslawien: Moren, Edgar 

(1967): Duh vremena. Esej o masovnoj kulturi. Beograd: Kultura. 
125 Vgl. Senjković (2008): Izgubljeno u prijenosu. S. 70-73.
126 Zit. n. ebd. S. 75f: Kłosowska, Kłosowska: Mass Culture in Poland. In: The Polish Sociological Bulletin, (1964)2 . 

S. 106-115.
127 Vgl. ebd. 
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aufgrund ihrer breiten Rezeption geradezu prädestiniert schienen. Bis auf die Formate 
des Partisanenfilms und einige Versuche in Form von Comics haben diese Bemühungen 
keine  Früchte  getragen128.  Auch  die  Nutzung  des  Kriminalgenres  zum Transportieren 
ideologischer Inhalte wurde in Erwägung gezogen. An den Romanbeispielen im Kapitel 5 
wird noch zu illustrieren sein, in welchem Ausmaß die Integration ideologisierter Blick-
winkel auf die Gesellschaft in der Kriminalliteratur stattgefunden hat. Aus der Forschung 
zur Kriminalliteratur anderer sozialistischer Staaten ist bekannt, dass das Kriminalgenre 
fast ausschließlich als Träger regimefreundlicher Inhalte fungierte129. 
Neben aller Kritik gestand die jugoslawische Kulturadministration der Massenkultur aber 
auch positive Facetten zu, nämlich ihren Beitrag zur vom Regime angestrebten Moderni-
sierung: Als nützlich wurden z. B. das Aufräumen mit traditionellen Tabus, das aufkläre-
rische Potential von nicht anonymisierten Berichten über gesellschaftliches Fehlverhalten 
und der didaktische Beitrag von Frauenzeitschriften zu Themen wie Haushalt, Bildung und 
Familienleben betrachtet130. 
Vuletic hat aufgezeigt, dass im Laufe der Jahrzehnte eine bestimmte Strategie gegenüber 
der Pop-Musik angewandt wurde, als klar wurde, dass diese Form populärkultureller Un-
terhaltung einen sehr festen Platz im Freizeitverhalten der jugoslawischen Bürger einge-
nommen hatte. In einem Phasenmodell mit den drei Schritten Import ausländischer Mu-
sik, Imitation und schließlich der „nativization“, worunter Vuletic die einheimische Pro-
duktion angeeigneter Musikformen versteht, wurden Ausdrucksformen westlicher Pop-
Musik sprachlich und thematisch in die eigene Tradition überführt131. Davon, dass eine 
solche Art der Aneignung, die vom Regime systematisch gefördert wurde, auch auf dem 
Gebiet der Trivialliteratur erfolgte, ist in der Forschungsliteratur nicht die Rede132. 
Als ein Rückgriff auf Konzepte des sozialistischen Realismus lesen sich die Vorstellungen 
Stipe Šuvars, der die Massenkultur von einem Produkt des kapitalistischen Marktes in ein 
wahres  Produkt  der Massen,  die aus ihrem „kreativen Alltag“  eine neue Populärkultur 
schaffen sollten, umgewandelt sehen wollte, womit er auf eine Überwindung der Gegen-
sätze Hoch- und Populärkultur abzielte133. 
Als konkreter Ansatz des Eingriffs in die Sphäre der Massenkultur stellte sich letzten En-
des jedoch staatliche Kontrolle heraus. Werke aus dem Bereich der  Pop-Musik konnten 
sich,  solange  in  ihnen die  Staatsideologie  nicht  in  Frage  gestellt  wurde,  relativ  frei 
entfalten, wobei Vuletic das Zensurverhalten  der verschiedenen Behörden allerdings  als 
widersprüchlich und relativ konzeptlos charakterisiert134. Im Jahr 1960 wurden die Mög-

128 Vgl. ebd. S. 60.
129 Vgl. hierzu die Studien zum sowjetischen, polnischen und dem Kriminalroman der DDR: Franz (1988): Moskauer 

Mordgeschichten; Kehrberg (1998): Der Kriminalroman der DDR; Schnabel, Markus (2008): Der polnische 
Kriminalroman. Analysen und Beobachtungen 2000 - 2007. Wien: unveröffentlichte Magisterarbeit.

130 Vgl. Senjković (2008): Izgubljeno u prijenosu. S. 68f.
131 Vgl. Vuletic (2008): Generation Number One. S. 863.
132 Obwohl Marković zu dem Schluss kommt, dass die Vereinnahmung ideologisch unerwünschter kultureller Einflüsse 

gegnüber ihrer Unterbindung überwogen hat: Marković (2006): Vom sozialistischen Realismus bis zum 
sozialistischen Ästhetizismus. S. 39.

133 Zit. n. Senjković (2006): Izgubljeni u prijenosu. S. 37f. 
134 Vgl. Vuletic (2008): Generation Number One. S. 872.
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lichkeiten staatlicher Intervention ins Verlagswesen ausgeweitet, indem Material, das eine 
„schwere Verletzung der Moral“ darstellte oder „die Erziehung der Jugend und Kinder“ ge-
fährdete, mit Zensur belegt werden konnte135. Als die kommunistische Führung Ende der 
1960er Jahre nicht mehr bereit war, die „immer mutigere Enttabuisierung zentraler The-
men der jugoslawischen Gesellschaft“ durch die Vertreter des neuen Films zu tolerieren, 
beendete sie dieses Aufbegehren mit Berufsverboten, Ausweisungen und Verhaftungen136. 
Obwohl  sich  diese  Reaktion  auf  die  seinerzeitige Avantgarde  der  jugoslawischen 
Filmkunst bezog, wurden in diesem kulturpolitischen Klima auch fiskalische Instrumente 
zur Kontrolle unerwünschter Inhalte in der Massenkultur eingeführt: Für Druckerzeugnis-
se, die von eigens eingesetzten Kommissionen auf Republiksebene als „šund“ eingestuft 
wurden, konnte ab 1971 eine Sondersteuer erhoben werden137. Es folgten weitere ähnli-
che Gesetze, was sich vor allem beim Umfang von Publikationen von Pornozeitschriften, 
Comics und „Roto-Romanen“ bemerkbar machte138.
Die greifbaren Lösungen, derer sich die jugoslawischen Kulturideologie letzten Endes be-
diente, bestanden also in der Zensur und der systematischen fiskalischen Behinderung 
von Massenmedien. Zu einer wahrhaft konstruktiven Lösung, die die Interessen der ver-
schiedenen am populärliterarischen Geschehen teilhabenden Gruppen zu versöhnen ver-
mocht hätte, war das System nicht in der Lage. 

4.2.2. Publikum und Publikationsmöglichkeiten

Obwohl  weder  über  die  quantitativen  Aspekte  der  Rezeption  von  Kriminalromanen in 
Jugoslawien noch über Genderaspekte des Publikums wissenschaftlich abgesicherte Da-
ten vorliegen, charakterisieren Pavličić und Mandić das Genre als „männliches Genre“139. 
Sie beziehen sich dabei sowohl auf den Charakter des Kriminalromans als „intellektuelle“ 
Literaturform, auf die Geschlechterbilder, die z. B. in den Romanen der amerikanischen 
„hard-boiled“-Schule transportiert werden, als auch auf das angeblich vorwiegend aus 
Männern bestehende Publikum.  Abgesehen davon, dass diese Behauptungen, wie Maša 
Grdešić aus einer für Geschlechterfragen sensibilisierten Sicht bemerkt, mehr über die 
Haltung derjenigen, die sich äußern, aussagt als über die tatsächliche Zusammensetzung 
des Publikums140, kann der Rezipientenkreis von Kriminalliteratur im sozialistischen Jugo-
slawien als unerforscht gelten141. Im Gegensatz dazu sind jedoch die Verbreitungswege 
von Kriminalliteratur bekannt. Als Beilagen von Zeitschriften und Zeitungen erschienen 
sie in Kroatien in Fortsetzungen zum Beispiel in der Osijeker Zeitung „Glas Slavonije“ und 

135 Vgl. Senjković (2008): Izgubljeno u prijenosu. S. 77.
136 Beganović (2006): Anlauf und Sturz. S. 135.
137 Vgl. Senjković (2008): Izgubljeno u prijenosu. S. 78; Mandić (1985): Principi krimića. S. 89. Das entsprechende 

Gesetz trug den Namen „Zakon o oporezivanju knjiga, novina i drugih publikacija“. 
138 Vgl. Senjković (2008): Izgubljeno u prijenosu. S. 78.
139 Vgl. Mandić (1985): Principi krimića. S. 100; Pavličić (1990): Sve što znam. S. 125.
140 Vgl. Grdešić (2006): Krimić kao literatura.
141 Nemec spricht davon, dass für triviale und nichttriviale Formen kroatischer Literatur geichermaßen keine 

differenzierten Untersuchungen über Struktur und Umfang des Lesepublikums vorliegen: Nemec (2003): Povijest 
hrvatskog romana. S. 226f.
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im „Virovitički list“. Größere Zeitungsverlage gaben Kriminalromane und andere Genreli-
teratur in eigenen Reihen als „Roto-Romane“ heraus, zu nennen wären hier z. B. die Reihe 
„X-100“ des Novi Sader Zeitungsverlags „Dnevnik“, in der unter anderem Kriminalromane, 
aber hauptsächlich Science-Fiction erschien. Der Zagreber Zeitungsverlag „Vjesnik“ gab 
ab  Ende der 1970er Jahre monatlich  die  Reihe „Trag“ mit einheimischen und ausländi-
schen Kriminalromanen  heraus.  In den Belgrader Unternehmen „Duga“ (Bibliothek „300 
čuda“) und „Kosmos“ („Zelena biblioteka“) wurden verschiedene triviale Genres verlegt, 
auch  in  Zagreb  (Verlage  „Lykos“,  „Panorama“,  „Epoha“,  „Znanje“)  und  nicht  zuletzt  in 
Sarajevo  waren  im  Bereich  trivialer  Literaturformen  verschiedene  Verlagshäuser tätig. 
Dem Sarajevoer Verlag „Svjetlost“ mit der Reihe „Džepna knjiga“142, in der eine bunte Mi-
schung aus Übersetzungen und  einheimischen Romanen nicht  nur  populärliterarischer 
Machart erschien, kommt  als Herausgeber des ersten hauptberuflichen Kriminalautoren 
Milan Nikolić eine besondere Rolle zu.
In welchem Maße Übersetzungen und einheimische Kriminalromane, die neu erschienen, 
von der Kritik begleitet worden sind, ist nicht systematisch erforscht. Vereinzelt wurden 
in Illustrierten und Zeitschriften Kriminalromane rezensiert,  wie Brešić am Beispiel des 
Autoren  Milan  Nikolić  zeigt143,  jedoch  sollen  in  keiner  Zeitung  spezielle  Rubriken 
bestanden  haben,  die  sich  auf  die  Kritik  von  neu  erschienener Kriminalliteratur 
spezialisiert hätten144. Bemühungen, literaturwissenschaftliches Wissen über Kriminallite-
ratur zu popularisieren stellte Igor Mandić an, indem er in  der Reihe „Trag“ Vorworte 
verfasste, in denen er verschiedene Aspekte der Poetik und der gesellschaftspolitischen 
Dimension von Kriminalliteratur im Ausland und in Jugoslawien beleuchtete. Mandić und 
Pavličić  schätzen  den Kriminalroman als ein Genre ein, das,  wie oben dargelegt, unter 
schwierigen Bedingungen existierte, obwohl es, nachdem sich akademisch gebildete und 
literarisch aktive Autoren wie Pavao Pavličić und Goran Tribuson ab Ende der 1970er Jahre 
mit  ihm  befassten,  eine  deutliche  Aufwertung  erhalten  hat,  wie  Brešić  und  Mandić 
übereinstimmend feststellen145. 

4.3. Autoren und Kriminalromane der 1950er und 1960er Jahre 

Vinko  Brešić  spricht  bei  der  Periodisierung  des  kroatischen  Kriminalromans  in 
sozialistischer Zeit von zwei Generationen146. Die erste, verbunden nur durch das Erschei-
nen ihrer Kriminalromane in den 1950er und 1960er Jahren, zeichnet sich durch große 
Heterogenität aus. An ihr wird deutlich, dass diese in der Fachliteratur relativ wenig be-
achteten frühen Realisierungen des Kriminalgenres eine große Vielfalt aufweisen. Die Au-
142 Bis 1959 agierte „Džepna knjiga“ als eigenständiges Verlagshaus und wurde dann als „Biblioteka Džepna knjiga“ 

im Verlag „Svjetlost“ weitergeführt. 
143 Eine Zusammenstellung von Besprechungen von Milan Nikolićs Schaffen aus Zeitschriften/ Zeitungen aus den 

damaligen jugoslawischen Teilrepubliken Serbien, Bosnien und Kroatien liefert Brešić (1986): Milan Nikolić – 
pionir domaćeg detektivskog romana. S. 428f.

144 Vgl. Mandić (1985): Principi krimića. S. 176.
145 Vgl. ebd. S. 159-164; Brešić (1996): Der kroatische Kriminalroman. S. 206, 220.
146 Vgl. Ebd. S. 209, 219.
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toren Goran Tribuson und Pavao Pavličić hingegen, die den Kern der zweiten Generation 
kroatischer Kriminalautoren bilden, waren durch gemeinsame poetologische Standpunk-
te,  die im Sinne postmoderner Schreibstrategien Elemente elitärer und populärer Litera-
turformen miteinander kombinierten, verbunden und werden hier nur erwähnt.
Ein kurzer Überblick soll Orientierung innerhalb der ersten Generation von Kriminallitera-
tur nach dem Zweiten Weltkrieg geben und die Positionierungen der Autoren und Texte 
im literarischen Feld Jugoslawiens charakterisieren. Handelt es sich um literarisierte Texte 
oder um im Sinne des Genres stark schematisierte Romane? Schreiben die Autoren unter 
Pseudonymen oder decken sie ihre Identität bei der Veröffentlichung der Kriminalromane 
auf? Sind die Handlungen der Texte in die USA oder andere Länder verlegt oder ereignen 
sich die literarischen Verbrechen und Ermittlungen in Jugoslawien? Die jeweilige Antwort 
auf diese letzte Frage soll hier den Ausschlag geben, welche Texte in Frage kommen, um 
an ihnen zu zeigen, wie Lebenswirklichkeit im jugoslawischen Sozialismus literarisch dar-
gestellt wird.
Das einerseits prominenteste Beispiel, da es den nochmaligen Beginn des Kriminalgenres 
in  Jugoslawien  nach  dem Zweiten  Weltkrieg  markiert,  ist  Antun  Šoljans  (1932-1993) 
Roman „Jednostavno umorstvo“147. Andererseits wurde der Roman, den Šoljan 1955 vor 
Beginn seiner eigentlichen literarischen Karriere verfasste und in Fortsetzungen in der 
Illustrierten „Globus“ veröffentlichte, in der späteren Šoljan-Rezeption fast gänzlich über-
gangen. Hier ist der nicht ungewöhnliche Typus des Literaten verkörpert, der „einen kur-
zen Ausflug“ in die Gefilde der Unterhaltungsliteratur unternimmt, allerdings in der etwas 
ungewöhnlichen Weise, nicht unter einem Pseudonym aufzutreten, sondern seine Identi-
tät offenzulegen.  Der Roman „Jednostavno umorstvo“,  der nach dem Muster des klassi-
schen Rätselromans gestaltet ist, spielt in Zagreb, hat also hier als Untersuchungsgegen-
stand Relevanz.
1957 debütiert derjenige Autor, der als erster in Kroatien  professionell  dem Verfassen 
von Kriminalromanen nachgeht und in diesem Genre ein umfangreiches Werk publiziert: 
Milan  Nikolić  (1924-1979).  In  dessen Bibliografie  für  die  Jahre  1957-70  listet  Vinko 
Brešić ganze 32 Romane auf, die er dem Kriminalgenre zuordnet148. Nikolić, der nicht un-
ter Pseudonym veröffentlichte, siedelt die Handlungen in seinen Kriminalromanen sämt-
lich in Jugoslawien an, wobei sowohl Gegenden wie die Adriaküste, als auch Slawonien 
und urbane Milieus Zagrebs, Rijekas und des nahen italienischen Triests als Schauplätze 
dienen. 
Wie Šoljan, dessen Roman „Jednostavno umorstvo“ als Abstecher aus der künstlerischen 
Literatur  gewertet  wird,  veröffentlicht  auch  der Autor  Ivan  Raos  (1921-1987)  unter 
Pseudonymen zwei Kriminalromane in der Reihe „X-100“ beim Verleger „Dnevnik“ in Novi 

147 Šoljan, Antun (1955): Jednostavno umorstvo. In: Globus 2-3(1955/6)65-97. In leicht veränderter Form 1960 erneut 
als Heftroman erschienen: Ders. [Pseudonym A. T. Solar] (1960): Osumnjičeni. Zagreb: Privreda.

148 Vgl. Brešić (1986): Milan Nikolić – pionir domaćeg detektivskog romana. S. 430: Nikolić gibt Anfang der 1970er 
Jahre das Kriminalgenre auf und verlegt sich auf das Verfassen von Westernromanen.

36



Sad149. Raos orientiert sich an der englischen und amerikanischen Tradition des Genres 
und verlegt die Handlung beider Romane in die USA bzw. nach Großbritannien. 
Einer der erfolgreichsten Kriminalromane – „Mrtvacima ulaz zabranjen“150 –  der mehrere 
Auflagen, Übersetzungen und Verfilmungen erlebte, stammt aus der Feder des vielseiti-
gen Autoren Nenad Brixy (1924-1984), der unter anderem Musicals, Komödien und Prosa 
verfasste, aber auch als Journalist und Fernsehautor tätig war. Er veröffentlichte die ers-
ten Kriminalromane unter dem Namen seiner Ermittlerfigur Timothy Tatcher. Bemerkens-
wert ist, dass dieses relativ frühe Beispiel für das Genre in der kroatischen Literatur als 
gelungene Parodie des amerikanischen „hard-boiled“-Kriminalromans gestaltet  ist und, 
wie Lasić bemerkt, das Genre-Schema gleichzeitig realisiert und negiert151. Anders als in 
seinen Kriminalromanen der 1980er Jahre, verlegt Brixy die Handlungen seiner beliebten 
Timothy-Tatcher-Romane in ein amerikanisches Milieu152. 
Während Brixy ein Autor ist, der sich sicher in populären Genres verschiedener Medien 
bewegt, gilt Branko Belan (1912-1986) als Autor komplexer existentialistischer Prosa und 
hat sich vor allem als Filmkünstler, -Kritiker und -Theoretiker  in Kroatien einen Namen 
gemacht. Die beiden literarisierten Kriminalromane, die er 1962 und 1964 veröffentlicht 
hat153, intensivierten die Vielfältigkeit seines Schaffens noch. Belan publizierte die Krimi-
nalromane unter seinem eigenen Namen und siedelte sie in verschiedenen Milieus an. 
Während in „Biografija utopljenice“ Schauplätze wie Wien und das Bosnien der Zwischen-
kriegszeit als Hintergrund dienen, trägt sich die Handlung des Romans „Obrasci mržnje“ 
im Bosnien und Kroatien der Nachkriegszeit zu, wobei sie in der für den Kriminalroman 
typischen rückgreifenden Erzählweise auch in die Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs 
hineinreicht.
Dieses  kleine  Panorama kroatischer  Kriminalliteratur  der  ersten  Generation  nach  dem 
Zweiten  Weltkrieg  muss  unvollständig  bleiben,  da  auch  zu  dieser  Zeit  Autoren  unter 
Pseudonymen veröffentlichten. Es ist jedoch deutlich geworden, dass sich für die Unter-
suchung dieser  Arbeit  nicht  alle  Kriminalromane kroatischer  Autoren der  1950er und 
1960er Jahre eignen.

149 Raos, Ivan [Pseudonym Ledi Ani Vasor] (1960): Crna limuzina 58526. Novi Sad: Dnevnik; Ders. [Pseudonym Navi 
Soar] (1961): Mrtvaci ne poziraju. Novi Sad: Dnevnik.

150 Brixy, Nenad [Pseudonym Timothy Tatcher] (1960): Mrtvacima ulaz zabranjen. Zagreb: NIP. Der Roman ist eines 
der seltenen Beispiele kroatischer Krimikunst, das in deutscher Übersetzung erschien: Ders. [Pseudonym Timothy 
Tatcher] (1967): Für Tote Eintritt verboten. Berlin: Eulenspiegel-Verlag. Der Nachfolgeroman wurde ebenfalls 
übersetzt: Ders. [Pseudonym Timothy Tatcher] (1964): Hollywood protiv mene. Zagreb: Naprijed; Ders. 
[Pseudonym Timothy Tatcher] (1972): Hollywood gegen mich. Berlin: Eulenspiegel-Verlag.

151  Vgl. Lasić (1973): Poetika kriminalističkog romana. S. 143.
152 Eine Ausnahme hiervon bildet der Roman „Dobra stara gangsterska vremena“, der ebenfalls in humoristischer Weise 

Figuren und Plots der amerikanischen hard-boiled-Schule parodiert: Brixy, Nenad (1982): Dobra stara gangsterska 
vremena. Zagreb: Stvarnost.

153  Belan, Branko (1962): Biografija utopljenice. Zagreb: Znanje; Ders. (1964): Obrazci mržnje. Zagreb: Naprijed.
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5. Vier Kriminalromane der 1950er und 1960er Jahre

Zur Analyse der fiktionalen Welten, die im Kriminalroman der 1950er und 1960er Jahre 
gestaltet  worden  sind,  sollen  im  Folgenden  vier  Kriminalromane  der  Autoren  Antun 
Šoljan, Milan Nikolić und Branko Belan herangezogen werden. In allen vier Texten ist die 
Handlung im Jugoslawien nach dem Zweiten Weltkrieg angesiedelt, was sie für die Unter-
suchung der Darstellung von Lebenswirklichkeit im Sozialismus qualifiziert. Charakteris-
tisch für Texte dieser Zeit ist aber auch ein Rückgriff auf die Vergangenheit des Zweiten 
Weltkriegs, was sich in drei der vier hier betrachteten Beispiele beobachten lässt.

5.1. Wohlstand, Arbeit und Konsum im Kriminalroman

Im ersten Untersuchungskomplex soll die Frage nach der sozialen Verortung der Figuren 
im Mittelpunkt stehen. Die Neuorganisation Jugoslawiens gemäß dem sozialistischen Ge-
sellschaftsentwurf nach dem Zweiten Weltkrieg setzte tiefgreifende soziale Umwälzungen 
in Gang, schuf neue Bedingungen für Arbeit und die Erlangung von Wohlstand. Auf der 
Folie des sozialistischen Wertesystems soll  hier die Ausstattung der Romanfiguren mit 
den verschiedenen Kapitalsorten untersucht werden, die die Machtbeziehungen unter ih-
nen determiniert und in der die Motive der literarischen Verbrechen begründet liegen.

5.1.1. Wohlstand, Arbeit und Konsum im Jugoslawien der 1950er und 1960er Jah-
re 

Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Übernahme der Macht durch die Kommunisten setz-
ten umfassende Veränderungen im sozialen und wirtschaftlichen Gefüge der jugoslawi-
schen Gesellschaft ein. Vor allem die rasante Industrialisierung, Urbanisierung und Mo-
dernisierung sind Merkmale dieses sich in den 1950er und 1960er Jahren nicht nur im 
sozialistischen Jugoslawien, sondern auch den restlichen, bis dahin stark agrarisch ge-
prägten Staaten Südosteuropas vollziehenden Wandels. 
Innerhalb der ersten dreieinhalb Jahre nach Kriegsende migrierten 4 bis 5 Millionen Ein-
wohner Jugoslawiens vom Land in die Stadt, so dass eine „neue Generation von Arbeiter-
Bauern“ entstand154. Insbesondere die Vojvodina, Slowenien, der Küstenstreifen sowie die 
Städte Belgrad und Zagreb verzeichneten einen starken Zuzug155. Im Zeitraum zwischen 
1953 und 1961 wuchs die Bevölkerung Zagrebs von ca. 351.000 auf ca. 431.000 Einwoh-
ner an, um bis 1971 noch einmal auf ca. 602.000 zu steigen156. Mit dieser Migrationsbe-
wegung nahm der Teil der Bevölkerung, der in der Landwirtschaft tätig war, kontinuierlich 
ab, gewerbliche und industrielle Tätigkeiten und vor allem die Zahl der Arbeitnehmer, die 
154 Sundhaussen (2007): Geschichte Serbiens. S. 355.
155 Vgl. Ronneberger, Franz (1975): Sozialstruktur. In: Grothusen, Klaus-Detlev (Hrsg.) (1975): Jugoslawien (= 

Südosteuropa-Handbuch, Bd. 1). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. S. 302-321. Hier S. 318.
156 Vgl. Badovinac, Tomislav (2004): Osnovna obilježa razvoja grada Zagreba. In: Badovinac, Tomislav (Hrsg.) (2004): 

Zagreb i Hrvatska u Titovo doba. Zagreb: Savez društava „Josip Broz Tito“ Hrvatske. S. 133-142. Hier S. 133f.
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dienstleistende und verwaltende Berufe ausübten, nahmen zu157. Dabei verschärfte sich, 
da sich der Aufschwung hauptsächlich auf die Städte konzentrierte, das schon vor dem 
Zweiten Weltkrieg spürbare Entwicklungsgefälle zwischen Stadt und Land, das sich zudem 
deutlich auf der geografischen Achse von Nordwesten nach Südosten bemerkbar mach-
te158. Wie andere Länder des europäischen Nachkriegseuropas erlebte auch Jugoslawien 
einen erheblichen wirtschaftlichen Aufschwung.  Besonders  die  Periode zwischen 1952 
und 1965 wird als „jugoslawisches Wirtschaftswunder“ bezeichnet159. Dieser wirtschaftli-
che Aufstieg brachte trotz der bestehenden sozialen Unterschiede für alle Bevölkerungs-
schichten einen bis dahin nie gekannten Wohlstand160.
In Begegnung der sozialen Ungleichheiten wurde bis 1950, in der Zeit des „revolutionären 
Etatismus“,  von  der  Parteiführung  versucht,  einen  Ausgleich  zwischen  den  sozialen 
Schichten  u. a.  über Einkommensangleichungen zu erreichen.  Nach dem Übergang 
zum Selbstverwaltungssystem etablierte sich aber „in nahezu allen Bereichen des sozialen 
Lebens  […]  ein  komplexes  System  funktionaler  Hierarchien,  Statusbeziehungen  und 
schichtenspezifisch verteilter Einflußfaktoren“161. Während Franz Ronneberger 1975 kon-
statiert,  dass  aufgrund  fehlender  systematischer  Forschung  Aussagen  über  soziale 
Schichtung und Mobilität nur schwer zu treffen sind162, liefert Wolfgang Höpken 1987 ein 
Modell der sozialen Schichtung der jugoslawischen Gesellschaft, das neben dem Faktor 
Einkommenshöhe weitere vier Einflussgrößen auf die soziale Stratifikation berücksichtigt. 
Diese bestehen im Zugang zu gesellschaftlichem und politischem Einfluss,  Status und 
Prestige, Bildungsprivilegien und schichtenspezifischen Wertorientierungen163. Hier finden 
sich Bourdieus Kategorien von ökonomischem, sozialem, kulturellem und symbolischem 
Kapital wieder. Ausgehend von diesen Faktoren und unter Vernachlässigung des ideolo-
gischen Blickes der jugoslawischen Kommunisten auf die eigene Gesellschaft als ein Klas-
sengegensätze überwindendes Gemeinschaftswesen, ergibt sich bei Höpken eine vertika-
le  Schichtung,  die  idealtypisch  eine  Unterschicht,  eine  „Mittelschicht“  und eine  Ober-
schicht umfasst164: Zur Unterschicht zählen hier Bevölkerungsteile mit geringem Einkom-
men, niedrigem Sozialprestige und schwachem gesellschaftlich-politischen Einfluss; also 
Arbeitslose, Kleinbauern, halb- und unqualifizierte Arbeiter und Angestellte mit niedriger 
Fachausbildung. Unter die heterogene „Mittelschicht“ fallen nach Höpken hoch und höher 
qualifizierte Arbeiter, ebenso aber Handwerker und Selbständige, welche zwar über hö-
here Einkommen, aber als „Residuen“ des kapitalistischen Systems über wenig Prestige 

157 Vgl. Ronneberger (1975) Sozialstruktur. S. 307.
158 Vgl. Sundhaussen (2007). Geschichte Serbiens. S. 355. Lampe, John R. (2000): Yugoslavia as History. Twice there 

was a Country. 2. Aufl. Cambridge: Cambridge Univ. Press. S. 295.
159 Vgl. Duda, Igor (2005b): U potrazi za blagostanjem. O povijesti dokolice i potrošačkog društva u Hrvatskoj 1950-ih 

i 1960-ih. Zagreb: Srednja Europa. S. 44.
160 Vgl. ebd. S. 147.
161 Höpken, Wolfgang; Sundhaussen, Holm (1987): Jugoslawien von 1914 bis zur Gegenwart. In: Fischer, Wolfgang u. 

a. (Hrsg.) (1987): Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Bd. 6. Stuttgart: Ernst Klett 
Verlag. S. 847-915. Hier S. 869.

162 Vgl. Ronneberger (1975): Sozialstruktur. S. 305.
163 Vgl. Höpken; Sundhaussen (1987): Jugoslawien von 1914 bis zur Gegenwart. S. 872.
164 Vgl. ebd.
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und wenig Chancen auf politischen Einfluss verfügen. Die Oberschicht schließlich bilden 
leitende Angestellte und Funktionäre der staatlichen und politischen Organisationen. Die-
se verfügen über hohe Einkommen, über materielle und nichtmaterielle Privilegien und 
üben in den Betrieben und politischen Organen die soziale Herrschaft aus165. 
Als in der Zeit direkt nach 1945 die Eliten der Zwischenkriegszeit durch kommunistische 
Kader ersetzt wurden, war vor allem ein Kriterium für gesellschaftlichen Aufstieg bedeu-
tend: die Teilnahme am Partisanenkampf während des Zweiten Weltkriegs. Mit zuneh-
mendem zeitlichen Abstand zum Zweiten Weltkrieg wurde soziale Mobiliät aber mehr und 
mehr durch Bildung ermöglicht166.  Das Beispiel einer Umfrage aus dem Jahr 1962, die 
nach dem sozialen Prestige und dem gesellschaftlichen Nutzen von verschiedenen Beru-
fen gefragt hat, illustriert dies: Unter Zagreber Oberschülern rangierte der Ingenieursbe-
ruf unter neun aufgeführten Tätigkeiten an oberster Stelle, sowohl was das Sozialprestige 
als auch was die Bedeutung für die Gesamtgesellschaft angeht167. Obwohl im Ausbau des 
Bildungssystems in der Zeit des sozialistischen Jugoslawien bedeutende Fortschritte im 
Vergleich zur Zwischenkriegszeit zu verzeichnen waren und der Schul- wie auch Universi-
tätsbesuch kostenlos waren, blieb höhere Bildung in den 1950er und 1960er weitgehend 
ein Privileg der städtischen und gut verdienenden Schichten.  Skrzypek stellt 1965 fest, 
dass von 33.000 Belgrader Studenten nur 7 % aus Arbeiterfamilien stammten und zudem 
hauptsächlich Jugendliche aus städtischen Familien ein Studium aufnahmen. Er erklärt 
dies mit einer sozialen Vererbung von Bildungsprivilegien und mit dem Fehlen von Schu-
len auf dem Land, die hochschulqualifizierende Abschlüsse aneboten hätten und damit, 
dass für die „bildungswillige“ Landbevölkerung vom Staat nur begrenzt Stipendien für Le-
bensunterhalt in der Stadt und das Wohnen in Internaten/ Wohnheimen zur Verfügung 
gestellt wurden168. 
Obwohl der kommunistische Staat in der ideologischen Rhetorik für das Wohl der Arbeiter 
eintrat, waren die Beschäftigten z. B. in der Textil- und Tabakindustrie und der Landwirt-
schaft „chronisch schlecht bezahlt“169. In der jugoslawischen Öffentlichkeit wurden solche 
Einkommensungleichheiten zwar diskutiert und es wurde gefordert, Maßnahmen zu ihrer 
Begrenzung zu treffen, dennoch wuchs die Diskrepanz z. B. zwischen den Einkommen 
bäuerlicher und nichtbäuerlicher Haushalte stetig an170. Das massenhafte Abwandern von 
Bauern in sozial höher bewertete und besser bezahlte industrielle Berufe war ein Kenn-
zeichen der sich vollziehenden Industrialisierung und Urbanisierung, die ein andauerndes 
Wohnungsproblem in  den  Städten  verursachten.  Um Abhilfe  zu  schaffen,  expandierte 
z. B. Zagreb ab Anfang der 1950er Jahre räumlich in bis dahin nicht zum Stadtgebiet ge-

165 Vgl. ebd.
166 Vgl. ebd. S. 873.
167 Vgl. Skrzypek, Stanislaw (1965): The Political, Cultural, and Social Views of Yugoslav Youth. In: The Public 

Opinion Quarterly, (1965)1. S. 87-106. Hier S. 97f. Die anderen acht Berufe, die in der Umfrage berücksichtigt 
wurden, sind: Lehrer, hohe Militärangehörige, Direktoren von Unternehmen, Fußballspieler, qualifizierte 
Industriearbeiter, unqualifizierte Arbeiter, Privatbauern und Portiers. 

168 Vgl. Skrzypek (1965): The Political, Cultural, and Social Views of Yugoslav Youth. S. 88.
169 Vgl. Höpken; Sundhaussen (1987): Jugoslawien von 1914 bis zur Gegenwart. S. 371.
170 Vgl. Ronneberger (1975): Sozialstruktur. S. 320.

40



hörende Gebiete. Am südlichen Ufer der Save wuchs in den 1950er und 1960er Jahren mit 
„Novi Zagreb“ eine Satellitenstadt, ähnlich der, die in der jugoslawischen Hauptstadt mit 
dem Namen „Novi Beograd“ am linken Ufer des gleichen Flusses entstand. Der schnellste 
Fortschritt im Wohnungsbau Zagrebs war zwischen 1960 und 1975 zu verzeichnen. Allein 
in den 1960er Jahren wurden in der Hauptstadt der kroatischen Teilrepublik mehr als 
60.000  Wohnungen  gebaut171.  Obwohl  große  Investitionen  im  Wohnungsbau  getätigt 
wurden, konnte das Wohnungsproblem während der Zeit des sozialistischen Jugoslawiens 
nicht gelöst werden172.
Neben den Bereichen des Wohnens und der Entwicklung des Bildungssystems wirkte sich 
der wirtschaftliche Aufschwung der 1950er und 1960er Jahre auch merklich auf das Kon-
sumverhalten der jugoslawischen Bevölkerung aus. Während in den ersten zehn Jahren 
nach dem Zweiten Weltkrieg der Lebensstandard noch sehr niedrig war, stieg er mit Ein-
setzen der dynamischen Wirtschaftsentwicklung ab Mitte der 1950er erheblich an. Die 
Struktur der Ausgaben privater Haushalte verlagerte sich von Lebensmitteln und anderen 
Waren, die Grundbedürfnisse befriedigen, hin zu langlebigen Konsumgütern. Die Führung 
der jugoslawischen Kommunisten trug diesem gewachsenen Bedarf Rechnung, indem sie 
die Wirtschaftspolitik, die in den Jahren nach der Informbürokrise 1948 sehr auf die För-
derung  der  Schwerindustrie  fokussiert  war,  stärker  konsumorientiert  ausrichtete173. 
Waschmaschinen, Kühlschränke, Radios, Fernseher und nicht zu vergessen das Privatauto 
wurden zu Statussymbolen einer Gesellschaft, die Igor Duda (unter Bezug auf die kroati-
sche Teilrepublik)  für die Zeit  ab den 1960er Jahren als Konsumgesellschaft bezeich-
net174. Im Jahr 1968 besaßen z. B. 39 % der kroatischen Haushalte einen Elektro- oder 
Gasherd, 30 % verfügten über einen Kühlschrank, 31 % über einen Fernseher und 9 % über 
ein Auto175. Duda betont dabei, dass das Konsumverhalten schichtspezifisch unterschied-
lich war und vor allem die Jugend und die städtische Bevölkerung als Vorreiter der Frei-
zeitgesellschaft und des Konsums anzusehen sind176. 
Neben der Veränderung des Konsumverhaltens, sind auch die Phänomene Freizeit und 
Urlaub Charakteristika der sich wandelnden Gesellschaft. Mit dem Anwachsen der Zahlen 
von Arbeitnehmern in der Industrie und im Dienstleistungssektor wurden in Jugoslawien 
im Einklang mit Entwicklungen sowohl in Ost- als auch in Westeuropa Ruhezeiten am 
Wochenende sowie mehrere Wochen bezahlter Urlaub im Jahr eingeführt177.  Mit dieser 
Thematisierung und rechtlichen Fixierung von Erholung und Urlaub ging auch die staat-
lich geförderte Entwicklung des einheimischen Tourismus in Jugoslawien einher, die bis 
Mitte der 1960er Jahre intensiv betrieben wurde178. Während im gesamten Nachkriegs-
171 Vgl. Stipetić, Vladimir (2004): Stambene prilike u Zagrebu. In: Badovinac (Hrsg.) (2004): Zagreb i Hrvatska u 

Titovo doba. S. 376-381. Hier S. 380.
172 Vgl. Höpken; Sundhaussen (1987): Jugoslawien von 1914 bis zur Gegenwart. S. 878.
173 Vgl. Sundhaussen (2007): Geschichte Serbiens. S. 355f; Duda (2005b): U potrazi za blagostanjem. S. 44-48.
174 Vgl. ebd. S. 58, 101. 
175 Vgl. Duda, Igor (2005a): Tehnika narodu! Trajna dobra, potrošnja i slobodno vrijeme u socijalističkoj Hrvatskoj. In: 

Časopis za suvremenu povijest, 37(2005)2. S. 371-392. Hier S. 390. 
176 Vgl. Duda (2005b): U potrazi za blagostanjem. S. 145.
177 Vgl. ebd. S. 73-80.
178 Vgl. ebd. S. 83.
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europa Tourismus als Zeichen des Wohlstandes angesehen wurde, musste bei der über-
wiegend vom Lande stammenden Bevölkerung Jugoslawiens ein Bedürfnis nach Reisen 
erst geweckt werden, was nur bedingt Erfolge zeitigte179. Während in betrieblich bezu-
schussten Ferienheimen an der Adria und in den Bergen die finanziell weniger gut Ausge-
statteten ihren Urlaub verbrachten, blieb der kommerzielle Tourismus vielen Kroaten wei-
terhin unzugänglich,  vor allem seitdem der Bund der Kommunisten Jugoslawiens (SKJ) 
1962 beschloss, stärker in den Tourismus mit ausländischen Gästen zu investieren180. Der 
Tourismus stellt bis heute eine bedeutende Einnahmequelle Kroatiens dar, wobei in jugo-
slawischer  Zeit  ausländische  Touristen  die  für  den  Staat  wichtigen  Devisen  ins  Land 
brachten. 
Diese Veränderung des Alltagslebens durch Konsum und Freizeit wurde auch medial the-
matisiert, was sich im Themenspektrum verschiedener Presseerzeugnisse wie Tageszei-
tungen, Illustrierten und Fachzeitschriften niederschlug181. Im Folgenden sollen nun die 
Kriminalromane  der  Autoren  Antun  Šoljan,  Branko  Belan  und  Milan  Nikolić  daraufhin 
untersucht werden, wie in ihnen Wohlstand, Arbeit und sozialer Status der verschiedenen 
Figuren  dargestellt  werden und wie  sich  diese  Positionen auf  das  Machtgefüge  unter 
ihnen auswirkt.

5.1.2. Antun Šoljan

Antun Šoljan,  der ab Mitte der 1950er Jahre auf den Gebieten der Lyrik, Prosa und des 
Essays, mit Übersetzungen und literaturwissenschaftlichen Arbeiten in Erscheinung trat 
und z. B. mit der Herausgeberschaft der Zeitschrift „Krugovi“ (1955-58) für das Ausloten 
von Grenzen der künstlerischen Freiheit in der kroatischen Literatur steht, hat ein sehr 
vielfältiges literarisches Werk geschaffen. Als Vorläufer der „Proza u trapericama“182, die 
sich ab den 1970er Jahren zu einem neuen Romanmodell entwickelte, thematisiert seine 
Prosa, beeinflusst von der Philosophie des Existentialismus, die Topoi von Entfremdung, 
Verlorenheit und Konflikt mit der Welt. Interessanterweise steht das literarische Thema 
der absurden Suche und der Fragen ohne Antworten im Gegensatz zum Prinzip des Kri-
minalromans, durch die lückenlose Aufklärung eines Kriminalfalls Ordnung in eine aus 
den Fugen geratene Welt zu bringen183.  Šoljan  begründet 1955 in einem Interview, das 
kurz  vor  Erscheinen  des  „ersten  einheimischen  Kriminalromans“  nach  dem  Zweiten 
Weltkrieg publiziert  wurde, seine Motivation für das Verfassen von „Jednostavno umor-
stvo“ mit dem künstlerischen Interesse an der Form des Kriminalromans und mit dem 

179 Vgl. ebd. S. 80-85.
180 Vgl. ebd. S. 119, 140.
181 So finden sich in den Tageszeitungen z. B. Rubriken, die über neue Haushalttechnik informieren, Ratgeberseiten 

helfen bei der Auswahl und Wartung von Geräten und ab 1968 wird eine Zeitschrift unter dem Titel „Vikend“ 
herausgegeben, die verschiedene Ausflugstipps und Ratschläge zu Unterkunft, Transport und Unterhaltung am 
Ausflugsort gibt. Vgl. ebd. S. 84f. 

182 Z. B. im Roman Izdajice: Šoljan, Antun (1961): Izdajice. Zagreb: Zora.
183 Dies gilt für Kriminalliteratur, die vor dem Einfließen postmoderner Prinzipien wie z. B. der Erkenntnisskepsis und 

einem fragmentierten Wirklichkeitsverständnis in das Genre verfasst wurde.
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Fehlen einer einheimischen Tradition in diesem Genre184. Wie bereits erwähnt, gab Šoljan 
seine  Autorenschaft  bei  der ersten  Publikation  des  Romans  in  der  illustrierten 
Wochenzeitschrift „Globus“ preis185, in den zwei folgenden Publikationen, verwendete er 
ein Pseudonym186. In den unter dem Namen A. T. Solar und dem veränderten Titel „Osum-
njičeni“ veröffentlichten Texten fehlt der Disput in Form eines Prologs über das Verhältnis 
von literarischem und wirklichem Verbrechen zwischen dem Kriminalkommissar Horvat 
und dem Anwalt  Matetić,  dem Brešić in  seiner  Behandlung dieses  Romans viel  Raum 
zugesteht187.  In meiner Untersuchung können die Fragen nach der Kompliziertheit oder 
Einfachheit eines Verbrechens und die Thematisierung der literarischen Kriminaltradition 
im Romantext vernachlässigt werden, da der Fokus auf der Analyse der literarisch gestal-
teten sozialen Welt liegt.

Osumnjičeni
Die Handlung des Romans „Osumnjičeni“ siedelt Šoljan im Milieu kleiner Leute Mitte der 
1950er Jahre an.  Ort des Geschehens  ist das einfache Wirtshaus „Zvono“ in Zagreb, in 
dem die Figuren, die alle in Schmuggelgeschäfte verwickelt sind, regelmäßig einkehren. 
Josip Humljak, der in Zagreb und Vinkovci als Schmuggler stadtbekannt ist, wird im Gast-
haus ermordet. Alle Gäste, die an dem Abend anwesend sind, geraten als Verdächtige ins 
Visier des Kommissars Horvat. Unter ihnen sind die Textilarbeiter  Stjepan Šantek und 
Jozo  Rebrovac,  der  Betreiber  einer  Lederwerkstatt  Martin  Kafnar,  ein  Mann  namens 
Dizdar, der Kleinkrimielle Ivan Szegi und der Wirt und Kellner des „Zvono“ Franjo Jurjević. 
Die  Figuren sind  durch  ihre  Herkunft  aus  einem Dorf  nahe  Vinkovci,  als  Akteure  im 
Schwarzhandel und durch Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg miteinander verbunden. Diese 
Verbindungen deckt Inspektor  Horvat  nach und nach auf, wobei  er in Gesprächen mit 
dem befreundeten Anwalt Matetić wieder und wieder die möglichen Vorgänge im Gast-
haus am Abend des Mordes zu rekonstruieren versucht und die Motive, die die einzelnen 
Figuren für den Mord an Humljak haben könnten, in Gedanken gegeneinander abwägt. Im 
Laufe der Ermittlungen wird Dizdar, der Zeuge des Mordes geworden war, in einem Park 
in  Zagreb  erstochen  aufgefunden.  Schließlich  überführt  Horvat  Franjo  Jurjević,  den 
Betreiber des „Zvono“,  als Mörder beider Männer. Untersuchungen der Polizei und lang-
wierige Verhöre aller Beteiligten ergeben, dass er Humljak wegen des Geldes, das der an 
dem Abend bei sich hatte, ermordet hat. Außerdem wollte er durch die Tat den lang zu-
rück liegenden Mord an seinem Bruder rächen. Dizdar wurde das zweite Opfer des Kell-
ners, weil er Zeuge des Mordes im „Zvono“ und Ehemann Nada Dizdars war, mit der Fran-
jo ein illegitimes Verhältnis unterhält. Die Machtbeziehungen, die zwischen den Figuren 
herrschen, sind vor allem von der Stellung bestimmt, die sie innerhalb der Schmuggler-
hierarchie einnehmen. Ihr Status ergibt sich daraus, wie ausgebaut ihr Kontaktnetz zu 
Lieferanten und Abnehmern geschmuggelter Ware ist und welche finanziellen Abhängig-
184 Vgl. Prvi domaći kriminalistički roman. In: Globus, 2(1955)63. S. 9.
185 Šoljan (1955): Jednostavno umorstvo. 
186 Z. B. die hier verwendete Ausgabe: Šoljan [Pseudonym A. T. Solar] (1960): Osumnjičeni. 
187 Vgl. Brešić (1996) Der kroatische Kriminalroman. S. 211-214.
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keitsverhältnisse unter  ihnen bestehen.  Um Druck  aufeinander  auszuüben setzten sie 
auch Wissen ein, das die Figuren voneinander haben und gegebenenfalls der Polizei wei-
terzugeben drohen. Tonangebend unter den Schwarzhändlern ist Josip Humljak. Aus dem 
Dorf Goljak bei Vinkovci stammend, war er schon in seiner Heimat als Profi für illegalen 
Handel mit einem weit verzweigten Netzwerk bekannt und hatte schon mehrere Haftstra-
fen abgesessen. 

In Zagreb wie Vinkovci genießt er den schlechten Ruf eines skrupellosen, brutalen Ge-
schäftsmannes und unerbittlichen Wucherers, der nicht vor Betrug und Täuschung Halt 
macht, sich damit aber einigen Respekt in den Kreisen der Schwarzhändler erarbeitet hat. 
Er organisiert den illegalen Handel mit Produkten wie Nylonstrümpfen, Autoteilen, Medi-
kamenten  und  Traktoren,  alles  Waren,  die  in  der  Zeit  der  Romanhandlung  Mitte  der 
1950er Jahre knapp gewesen sind. Humljak ist nicht verheiratet und lebt ein unstetes Le-
ben zwischen Schmugglerkneipen und einem angemieteten Zimmer im traditionellen Za-
greber Arbeiterwohnviertel Trešnjevka, bis er im Gasthaus „Zvono“ umgebracht wird. Alle 
befragten Zeugen sind sich einig über seinen schlechten Ruf, Franjo klagt ihn außerdem 
des einige Jahre zurück liegenden Mordes an seinem Bruder an. Es drängt sich die Lesart 
auf, dass Humljak es verdient hätte zu sterben.
Franjo und Marija Jurjević sind wie auch andere Figuren im Roman vom Land nach Zagreb 
migriert, weil ihnen dort mehr Möglichkeiten auf eine Arbeit offen stehen. Als Absolvent 
der Gastgewerbeschule eröffnet Franjo seine Wirtschaft „Zvono“ in einer Zagreber Ge-
gend, die als dunkel, mit eng stehenden Häusern und nach dem Dunkelwerden als unbe-
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lebt beschrieben wird. Die Kneipe dient, was Ermittler Horvat als typisches Phänomen der 
Stadt eingestuft, als Treffpunkt für Leute, die aus der gleichen Gegend nach Zagreb ge-
zogen sind. Franjo hat Schulden bei Humljak und kann ihm so nicht verweigern, die Gast-
wirtschaft als Drehscheibe für seine Schwarzmarktgeschäfte zu benutzen. Franjo und Ma-
rija geben sich im Roman erst als Ehepaar aus, entpuppen sich aber später als Geschwis-
ter und geben einen materiellen Grund für diese Täuschung an. In der Wohnungsnot der 
wachsenden Städte rechneten sie sich bessere Chancen aus, als Ehepaar eine Unterkunft 
zu bekommen.  Die Wohnraumproblematik wird ein weiteres Mal thematisiert, als Kom-
missar Horvat bei den Nachbarn des Wirtshauses, einem alten Ehepaar, klingelt, um sie in 
Zusammenhang mit dem Mord zu befragen: Horvat muss die alten Leute beruhigen, die 
sofort befürchten, dass Teile ihrer Wohnung fremden Leuten zugewiesen werden sollen, 
als sie bemerken, dass Horvat Bediensteter einer staatlichen Behörde ist. Franjo wird von 
Horvat entlarvt, sich hinter seiner Rolle als serviler Kellner, dessen Bewegungen niemand 
im  Lokal  Aufmerksamkeit  schenkt,  versteckt  zu  haben,  um unbemerkt  den  Mord  an 
Humljak zu begehen. 
Der Lederhändler Martin Kafnar als Vertreter des privaten Handwerks und Selbständiger 
gehört zu einer Schicht, die im Jugoslawien der 1950er Jahre finanziell gut gestellt ist, 
aber im politisch-ökonomischen Wertehierarchie des Sozialismus kein Ansehen genießt. 
Mehrere Male betont er seine  Stellung als privater Geschäftsmann, beklagt indirekt die 
Knappheit von Materialien für seine Werkstatt, was er als allgemeingültiges Phänomen 
darstellt und womit er seine illegalen Geschäfte mit Humljak rechtfertigt:

Moja radnja, ja znate vodim kožnu galanteriju, a prodajem uzgred i druge stvari, kadkada mora na-
baviti neku robu, koju ja kao privatnik ne mogu kupiti direktno. Humljak mi je tako kadkad poma-
gao, ali ja sam mu i platio. To danas svi rade.188

Aus dieser Stellung als eigenverantwortlich Wirtschaftender scheint er das Selbstbewusst-
sein eines Herren von Welt zu schöpfen, das er beim Verhör mit Horvat zur Schau stellt, 
indem er sich eines betont hohen sprachlichen Registers bedient.  Die Erzählerrede,  die 
hier von Horvats Perspektive eingefärbt ist, bewertet Kafnars Sprechweise, nach Kafnars 
Kommentar zu Humljaks Sorgen, wie er einige hundert Dollar anlegen soll, kritisch:

Kafnar je to rekao nonšalantno, kao jedan svjetski čovjek drugome. Bilo je očito da on očekuje ra-
zumevanje.189

Auch in der illegalen Schmugglerwirtschaft nimmt Kafnar keinen nachgeordneten Rang 
ein, denn er verfügt mit Kontakten im In- und Ausland, die er an Neulinge im Geschäft 
vermitteln kann, über soziales Kapital, dem er neben seinemökonomischen Kapital seine 
herausgehobene Stellung verdankt. 
Ein anderer Aspekt, der im Zusammenhang mit der Figur Kafnar Erwähnung verdient und 
der auch in Nikolićs Romanen und bei Branko Belan eine Rolle spielt, ist die Vergangen-
heit von Figuren als Kollaborateure mit dem NS-Staat oder ihre Funktion im faschisti-

188 Šoljan [Pseudonym A. T. Solar] (1960): Osumnjičeni. S. 31.
189 Ebd. S. 32.
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schen Ustaša-Regime zwischen 1941 und 1945.  Kafnar erpresst Humljak, weil er über 
Beweise verfügt, die Kafnars Schuld an Verbrechen belegen, die er in seiner Funktion als 
Ustaša-Hauptmann verübt hat. Das Dokument eines Befehls über die Erschießung von 
zwanzig Einwohnern des Dorfes Goljak im Jahre 1943, das mit „M.  Hafner“,  hinter dem 
sich Martin Kafnar verbirgt, unterschrieben ist und das vor einem jugoslawischen Gericht 
zum Nachweis von dessen Schuld verwendbar wäre, dient Humljak als Instrument, um 
von Kafnar immer wieder Geld zu erpressen. Hier wird nebenbei thematisiert, dass es in 
den Wirren direkt nach Ende des Zweiten Weltkriegs möglich war, falsche Papiere zu be-
kommen. Im sozialistisch verfassten Staat Jugoslawien ist sowohl das Verhalten Humljaks 
als auch das Kafnars moralisch, ideologisch und strafrechtlich verwerflich, was im Roman 
durch die Geschäftspraktiken der Figuren nur noch unterstrichen wird. 
Neben Kafnar tritt von den Zeugen auch der Handelsgehilfe „Šandor“ Ivan Szegi, eine Fi-
gur ungarischer Nationalität, betont  selbstbewusst  auf,  wenn er  von Inspektor Horvat 
verhört wird. Diese Sicherheit rührt bei Szegi weniger aus seiner reichlichen Ausstattung 
mit materiellen oder symbolischen Gütern. Die auktoriale Erzählerstimme und die Reflek-
tionen Horvats legen nahe, dass Szegis Erfahrung als Schwarzhändler in einem kleinkri-
minellen Milieu der Grund für seine aufsässige Art im Umgang mit Horvat sind. Wieder 
wird aus dem Verhalten einer Figur im Krieg eine Parallele zu ihren Handlungsprinzipien 
im Frieden gezogen: 

Ivan Szegi, kojega svi zovu 'Šandor', za vrijeme rata se bavio prijenosom hrane za partizane ali je 
radio isključivo radi financijskog interesa. Sin mjesnog trgovca, koji je nestao kad su se Nijemci 
povlačili […].190

Nicht nur Szegi selbst, sondern auch seinem Vater haftet Fehlverhalten im Zweiten Welt-
krieg an. Das Verschwinden des Vaters zu Kriegsende könnte entweder bedeuten, dass er 
mit der Deutschen Armee zusammen Jugoslawien verlassen hat oder auch, dass er von 
den Partisanen gerichtet wurde, was in beiden Fällen ein schlechtes Licht auf Szegi wirft. 
Neben der  Vergangenheit,  die  Szegi  charakterisiert,  erscheint  er  zusätzlich unsympa-
thisch, weil er sich gegenüber Horvat bewusst eigensinnig und frech gibt.
Dizdar, der als zweite Figur nach Humljak im Roman sein Leben verliert, ist sehr wenig 
konturiert. Bekannt wird dem Leser nur, dass er wohl auf mittlerer Ebene in Schmuggel-
geschäfte verwickelt ist und laut seiner Ehefrau über ein ausreichendes Einkommen ver-
fügt. Seine Wohnverhältnisse entsprechend dem damaligen Standard sehr angenehm: Er 
lebt in einer  Wohnung in einem schönen Haus am „Bulevar socijalističke revolucije“, die 
der Polizist in einem Telefonat mit Horvat als „ekstra fini stan“ beschreibt191. Nur an zwei 
anderen  Textstellen  wird  im  Roman  auf  die  Wohnsituation  der  Figuren  eingegangen, 
nämlich im Fall Horvats und als Horvat das alte Ehepaar in der Nachbarschaft des „Zvono“ 
in seiner bescheidenen Wohnung besucht.
In der Gesellschaft der Schmuggler verfügen die beiden Textilarbeiter Jozo Rebrovac und 
Stjepan Šantek über das wenigste materielle und immaterielle Kapital, das ihnen in diesen 
190 Ebd. S. 41.
191 Ebd. S. 42, 62.
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Kreisen oder außerhalb des Schmugglermilieus  Prestige verschaffen würde. Sie sind Fa-
brikarbeiter,  die  von  einer  Weiterbildungsreise  nach  Westdeutschland  illegal  Autoteile 
nach Jugoslawien eingeschmuggelt haben. Über Kafnar bekommen sie den Kontakt zu 
Humljak vermittelt, der als Abnehmer für die Ware fungieren soll. Beide sind verheiratet, 
haben Familie und verfügen nur über ein geringes Einkommen, was ihnen äußerlich an 
ihren schäbigen Anzügen anzusehen ist. Aus der Andeutung ihrer einfachen Lebensver-
hältnisse, die im Roman u. a. aus Informationen hervorgehen, die ihr Betrieb Horvat zur 
Verfügung stellt, lässt sich Armut als der Grund ihres kriminellen Handelns ablesen. Von 
ideologischen Durchhalteparolen wie „nema odmora dok traje obnova“, die harte Arbeit 
unter materiellen Entbehrungen als Beitrag zum Aufbau einer neuen Gesellschaft lobprei-
sen192, scheinen sich die Figuren Šantek und Rebrovac in ihrer Haltung nicht leiten zu las-
sen: In der Figurenrede weist Rebrovac auf seinen niedrigen Lohn in der Textilfabrik hin 
und erklärt dem Kommissar: „Svi gledaju da ode sa posla što pre“193. In der Konfrontation 
mit Horvat, der als Kommissar die staatliche Macht verkörpert, macht sich ihr Bewusst-
sein über ihren Statusunterschied zu Horvat deutlich bemerkbar. Im Gegensatz zu Kafnar, 
der weltmännisch gewandt mit Horvat spricht, sind Rebrovac und Šantek eingeschüchtert: 

Oni su sjeli, nespretno, na rub stolice, očito nervozni. Horvat je prelistao po papirima […] koje su 
mu dostavili iz poduzeća, [...] – Koji je od vas Stjepan Šantek? – upita Horvat ljubazno. Najljubaznije 
što je mogao. – Ja sam Šantek – reče manji čovjek, ustajući.194 

Die Situation beim ersten Verhör auf dem Polizeirevier ist gespickt von Gesten und Flos-
keln, die das Machtgefälle zwischen den Männern markieren, was Horvat gezielt für seine 
Ermittlungen ausnutzt.
An einer weiteren Figur, dem Bauern Petar Dukić aus Goljak, den der Milizionär des Dor-
fes als „dobar  čovjek“ bezeichnet195, wird im Roman die schwierige Lage von Teilen der 
Landbevölkerung thematisiert.  Dabei  wird  einerseits  Humljak  als  gewissenlosem  Ge-
schäftsmann Schuld an der Verschärfung von  Dukićs  Situation  zugewiesen, gleichzeitig 
klingen aber auch sozialkritische Untertöne im Text an. Dukićs Frau ist erkrankt, die Ärz-
te ordnen eine Behandlung mit Penizillin an, das für Dukić auf legalem Wege im Jugosla-
wien dieser Zeit laut Darstellung im Roman nicht zu bekommen ist. Also wendet er sich 
an Humljak, der ihn  betrügt und ihm statt Penizillin geschmuggeltes Aspirin verkauft. 
Dukić verschuldet sich bei Humljak, der mit einem Scheinvertrag zu Dukićs Ungunsten 
diese Schuld rechtlich fixiert. Die Frau des Bauern wird erst nach Vinkovci, dann nach Za-
greb ins Krankenhaus gebracht, der betrogene Bauer sucht Humljak im Wirtshaus in Za-
greb auf und fordert sein Geld zurück. In der städtischen Umgebung fällt er als Mann 
vom Dorf auf, seine Kleidung und seine Unsicherheit beim Besuch des Gasthauses dienen 
den Stadtbewohnern, die wie Marija und Franjo Jurjević oft selbst vom Land kommen, als 
klare Hinweise auf Dukićs  Herkunft.  Seinen Aufenthalt  in Zagreb muss er  letztendlich 

192 Vgl. Duda (2005b): U potrazi za blagostanjem. S. 76.
193 Vgl. Šoljan [Pseudonym A. T. Solar] (1960): Osumnjičeni. S. 82.
194 Ebd. S. 25.
195 Ebd. S. 51.
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abbrechen, da er kein Geld mehr hat. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als im Zug die 
Heimreise ins ca. 300 km entfernte Goljak anzutreten. Vom Standpunkt Horvats aus wird 
Dukić als moralisch integer charakterisiert:

Horvat je postavio još nekoliko kratkih pitanja, ali je bilo očito, da je slučaj Dukić potpuno jasan. 
Dukić je bio jedna od mnogih žrtava Humljakovih. Horvat se sve manje čudio, da je netko Humljaka 
ubio.196

Der durch die Perspektivierung des  Erzählvorgangs dominante Ermittler,  der auch die 
größten  Machtressourcen  unter  den  Figuren  aufweist, solidarisiert  sich  mit  dem  als 
eindeutig unterprivilegiert dargestellten Bauern, als er zu dem Schluss kommt, dass Dukić 
Humljak nicht umgebracht hat.
Zagreb wird im Roman als Ort des sich vollziehenden Prozesses der Urbanisierung darge-
stellt. Einige Figuren entsprechen dem Typus des „Arbeiter-Bauern“, der ersten Generati-
on von Stadtbewohnern, die nach dem Zweiten Weltkrieg massenhaft vom Land in die 
Stadt migriert sind. Die Schilderung der Milieus, Machtbeziehungen und  des ökonomi-
schen wie sozialen Gefälles zwischen den Figuren fungiert nicht nur als realistisch ange-
legter Hintergrund der Handlung, sondern diese ergibt sich erst aus den geschilderten 
Zuständen. Die zwischen personalem und auktorialem Erzählen oszillierende Erzähler-
stimme sympatisiert dabei mit benachteiligten Figuren, wie etwa den Arbeitern Rebrovac 
und Šantek und in besonderem Maße mit dem Bauern Dukić. Reziprok dazu werden Figu-
ren, die sich im zurückliegenden Weltkrieg schuldig gemacht haben und im Nachkriegs-
jugoslawien als Schmuggler kriminell geworden sind, negativ dargestellt. Mit Wohnungs-
not, der schlechten Einkommenssituation sowohl städtischer als auch ländlicher Bevölke-
rungsschichten und der Schwierigkeiten bei der medizinischen Versorgung werden sozia-
le Probleme, mit denen sich der sozialistische Staat in den 1950er Jahren konfrontiert 
sah, benannt, was dem Roman eine sozialkritische Einfärbung gibt. 

5.1.3. Milan Nikolić

In seiner Laufbahn als Kriminalschriftsteller verfasste Nikolić zwischen 1957 und Ende der 
1960er Jahre 32 Kriminalromane, die als Taschenbücher in Sarajevo, Belgrad und Ljublja-
na sowie als Beilagen zu Tageszeitungen in Osijek, Virovitica, Sarajevo und Ljubljana er-
schienen sind197. Neben zwei Spionageromanen, welche den Partisanenkampf der jugo-
slawischen Kommunisten im Zweiten Weltkrieg zum Thema haben, sind die meisten sei-
ner Romane im Jugoslawien der Nachkriegszeit  angesiedelt.  Es lassen sich aus diesen 
zwei Typen von Romanen herauskristallisieren: Die einen handeln zwar in Jugoslawien, 
der Ermittler jagt in ihnen jedoch internationale Verbrecherbanden und alltägliche Milieus 
treten hinter die Darstellung von Bandenchefs auf Luxusjachten, schönen exotische Frau-
en und brutalen, international agierenden Verbrechern, die sich in Luxusautos bewegen 
und die Bars von Luxushotels bevölkern, zurück. In einer zweiten Gruppe von Texten 
196 Ebd. S. 53.
197 Für diese Arbeit habe ich diejenigen Texte in Betracht gezogen, die als Taschenbücher in Zagreb in der Universitäts- 

und Nationalbibliothek (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu) zugänglich sind. Siehe Literaturverzeichnis.
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spielen sich die Kriminalhandlungen in der Welt ab, die als Alltagswelt wiedererkennbar 
ist,  also  deutlichere  Bezüge  zum  Leben,  Arbeiten  und  den  Hierarchien in  einer 
Gesellschaft  aufweisen,  die dem Jugoslawien dieser Zeit näher kommt als in der ersten 
Gruppe von Texten. Diese sind von besonderem Interesse für die Ziele dieser Arbeit. Zwei 
von Nikolićs alltagsorientierten Romanen, „Poslednja karta“ (1960)198 und „Četiri pokojna 
šerifa“ (1967)199 möchte ich hier untersuchen. Die Texte sind im Abstand von sieben Jah-
ren voneinander entstanden und bieten mit ihren Figurenkonstellationen, den dargestell-
ten Milieus und Konflikten unterschiedliche Ansatzpunkte für die Aspekte meiner Unter-
suchung. 

5.1.2.1. Poslednja karta
Die Handlung des Romans „Poslednja karta“, die in einer Mischform aus personalem und 
auktorialen  Erzählen  aufgerollt  wird,  verlegt  Nikolić  in  eine  ländliche,  abgeschiedene 
Berggegend in Bosnien. Der Finanzverwalter eines staatlich betriebenen Pferdegestüts in 
der Nähe eines Ferienheims und einer kleinen Stadt, Oskar Matić, wird auf einer Kurier-
fahrt ermordet. Ein reicher Franzose, Žak Bifon, hatte in einer Bank in Sarajevo mehrere 
Tausend amerikanische Dollar deponiert,  um auf dem Gestüt,  auf dem Matić arbeitet, 
Pferde zu kaufen. Auf der Rückfahrt von Sarajevo, wo Matić das Geld des Franzosen von 
der Bank abholen soll, wird er, als der Linienbus eine Pause macht, vergiftet; seine Akten-
tasche wird leer aufgefunden. Da sich der Mord ganz in der Nähe des Gestüts ereignet, 
werden seine Kollegen und die Anwohner der kleinen Siedlung verdächtigt, den Mord be-
gangen  zu  haben.  Polizeidetektiv Malin,  Mitarbeiter  des „Sekretarijat  za  unutrašnje 
poslove“,  der  eigentlich  in  die  bosnische  Provinz  geschickt wurde,  um  wegen 
Veruntreuung  von  Unternehmensgeldern  gegen  Matić  zu  ermitteln,  beginnt  die 
Untersuchung von Matićs Mord, ohne im Kreis der Zeugen und Verdächtigen seine Identi-
tät als Kriminalpolizist aufzudecken. So kann er sich zwischen dem Direktor des Gestüts 
Aleksandar Jović, dem Tierarzt Filip Karasović, den Praktikanten Rajka und Tomislav und 
den weiteren Angestellten unerkannt bewegen. Parallel zueinander ermitteln er und ein 
örtlicher Milizionär, was Verwirrung bei den Beteiligten auslöst und Malin hilft, den Fall zu 
lösen. Der in die Enge getriebene Mörder entledigt sich im weiteren Lauf der Handlung 
eines Zeugen, des stadtbekannten Trinkers Arifaga, und versucht auch Rajka, die Land-
wirtschaftsstudentin,  die den Sommer über auf dem Pferdehof arbeitet,  umzubringen. 
Nachdem der Verdacht auf verschiedene Figuren fällt, wird schließlich der Veterinär ent-
larvt, die beiden Morde begangen zu haben, um sich des Geldes des Franzosen Bifon zu 
bemächtigen. Obwohl sich das Gestüt weit weg von einem städtischen Milieu befindet, 
rekrutiert sich das Figurenensemble des Romans nicht aus dem Kreis von Kleinbauern 
oder ländlichen Arbeitern. Stattdessen  treten  Figuren wie der Direktor des Gestüts, ein 
Veterinär, Tierarztgehilfen, ein Förster, ein Student und eine Studentin  auf, also solche, 
die von ihrem Verdienst, Qualifikation und gesellschaftlichem Ansehen einer ländlichen 

198 Nikolić, Milan (1960): Poslednja karta. Sarajevo: Svijetlost.
199 Ders. (1967): Četiri pokojna šerifa. Sarajevo: Svijetlost.
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Mittel- und Oberschicht angerechnet werden könnten und nicht die Mehrheit der tatsäch-
lichen Landbevölkerung ausmachen. Eine Ausnahme bilden dabei die Figuren des alten 
Arifaga und der verrückten Manda, die sich am unteren Ende der sozialen Skala innerhalb 
des Figurenensembles befinden. Als Hauptfigur, aus deren Perspektive auch große Teile 
des Kriminalromans erzählt werden, kann die Ermittlerfigur Malin gelten. Seine Position 
im Kreis der Figuren, die hauptsächlich durch seine Stellung als Kriminalbeamter charak-
terisiert ist, soll an anderer Stelle thematisiert werden, wenn es darum gehen wird, wie 
die Polizei in der Kriminalliteratur dargestellt wird (Kapitel 5.3.). 

Das Motiv für den Mord an Matić stellt eine Summe von 5000 US-Dollar dar. Wer könnte 
im sozialistischen Jugoslawien über eine solche Summe verfügen, in einer Gesellschaft, 
die  laut  ideologischen  Postulaten  über  keine  finanziell  mächtige  Oberschicht  verfügt, 
sondern Gewinne unter denen, die sie erwirtschaften, gerecht verteilt?  Nikolić  umgeht 
diese Frage, indem er mit Dr. Žak Bifon die Figur des vermögenden Arztes aus Südfrank-
reich  schafft, der mit seiner eigenen Luxuslimousine angereist ist, um einige Pferde zu 
kaufen und auf Bärenjagd zu gehen. „Ne radi se o dolarima, njih imam dovoljno“, bekennt 
der Arzt im Kreise der Jagdgesellschaft unverblümt200. Bifon wird von Nikolić als harmlose 
Figur gezeichnet, die im Roman nicht mehr als den Anlass für den Mord liefert und dane-
ben nur in ihrer Funktion als Arzt am Rande thematisiert wird. Dem Leser vermittelt die 

200 Nikolić (1960): Poslednja karta. S. 18.
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Erzählerstimme einige grundlegende Informationen über Bifon, ohne dass durch die Wie-
dergabe von Gedanken und Gefühlen der Figur selbst eine größere Nähe zu ihr hergestellt 
werden würde. Diese Darstellung des reichen Ausländers fällt um einiges neutraler und 
wohlwollender aus als z. B. in Nikolićs Roman „Obračun na obali“ (1959)201, in dem ver-
schiedene Touristen aus Westeuropa und den USA sich durch ihr dekadentes Verhalten 
und ihre Neigung zu verbotenem Glücksspiel, Devisenschmuggel usw. auszeichnen. 
Eine  der  zentralen  Figuren  neben  dem  Ermittler  Malin  ist  der  Direktor  des  Gestüts 
Aleksandar Jović, ein unverheirateter Mann etwa zwischen vierzig und fünfzig Jahren, der 
reichlich  mit  den  verschiedenen  Kapitalsorten  Bourdieus  ausgestattet  ist. In  seiner 
privilegierten Stellung als Leiter eines staatlichen Betriebes verfügt er auf dem Hof über 
materielle Annehmlichkeiten wie ein eigenes Büro, einen Geländewagen und wohl auch 
über ein hohes Gehalt. Es fällt auf, dass sowohl die Figuren als auch der Erzähler meis-
tens mit seinem akademischen Grad des Ingenieurs oder seiner beruflichen Stellung als 
Direktor des Pferdehofs auf ihn Bezug nehmen,  nur selten wird die Figur nur als „Jović“ 
erwähnt. Eine Ausnahme hiervon, auf die aber auch von der Erzählinstanz an den jeweili-
gen Stellen gesondert hingewiesen wird, bildet die Studentin Rajka. Im Text wird ange-
deutet, dass die beiden eine besondere Zuneigung füreinander empfinden, unklar bleibt, 
ob hier eine romantische Beziehung besteht, sich anbahnt, oder nur von den Figuren er-
sehnt wird. Obwohl  Jović auch für Rajka ein Vorgesetzter ist und er erheblich älter sein 
dürfte als sie, spricht sie ihn mit der Kurzform seines Vornamens, mit „Aleks“ an202. In der 
Gunst einer jungen anziehenden Frau zu stehen, verschafft Jović einen weiteren ‚Plus-
punkt’ in seinem Ansehen und unterstreicht seine privilegierte Stellung unter den Figu-
ren. Als derjenige, der auf dem Hof die Entscheidungsgewalt inne hat und der die ver-
schiedenen Aufgabenbereiche wie die Pflege und tierärztliche Versorgung der Pferde oder 
die  betriebswirtschaftlichen  Belange  des  Gestüts  koordiniert,  wird  Jović  als  sehr 
verantwortungsvoll und fair dargestellt. Im Laufe von Malins Ermittlungen auf dem Hof ist 
der Direktor unruhig. Zunächst bleibt für den Leser unklar, ob dies daher rührt, dass Jović 
derjenige ist, der Matić umgebracht hat, was sich aufklärt, als der Tierarzt Karasović als 
Mörder entlarvt wird. Jovićs Sorge ist also die eines Chefs, der mit ansehen muss, wie sein 
Betrieb  durch  den  Gewaltakt  eines  Mordes  und  gegenseitige  Verdächtigungen  in 
Unordnung gebracht  wird.  Er arbeitet bis spät in die Nacht,  engagiert sich und nimmt 
seine  Verantwortung  für  das  Gestüt  sehr  ernst.  Bei  einem  Streit  mit  dem  Tierarzt 
Karasović, in dem dieser  sehr unsachlich wird und Jović  in aller Öffentlichkeit  beleidigt, 
bleibt der Direktor ausgesprochen höflich: 

– Prestanite, Filipe – prekine ga tada inženjer Jović strogo, videvši da je šala odavna postala zbiljom. 
– Počeli ste da vređate. Nikada vam nisam zavideo zbog vašeg novca. Naprotiv, oduvek sam cenio 
vaš rad i smatram da ste i danas još jednom dokazali koliko vredite kao veterinar. Čovek kao što ste 
vi, marljiv i sposoban, i treba da dobro zaradi. Niko nema ništa protiv toga i baš zato nije ni naj-
manje potrebno da se toliko uzbuđujete.203

201 Ders. (1959): Obračun na obali. Sarajevo: Džepna knjiga.
202 Vgl. Ders. (1960): Poslednja karta. S. 26, 124.
203 Ebd. S. 187. Die Romane, die bei Svijetlost in Sarajevo veröffentlicht wurden, sind auf Wunsch des Verlegers 
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Er ermahnt  den  Veterinär, nicht zu vergessen, wie er sich, als Karasović auf das Gestüt 
kam und noch Berufsanfänger war, für ihn eingesetzt hat. Allerdings wird Jovićs Ansehen 
und Integrität in den Augen der anderen Figuren geschädigt, als er in den Verdacht gerät, 
seinen Finanzverwalter Matić getötet zu haben. Seine Mitarbeiter beginnen, sich von ihm 
zu distanzieren, was für ihn unter anderem zum Grund wird, die Ermittlungen tatkräftig 
zu unterstützen. 
Der Figur des Tierarztes Filip Karasović gebührt besondere Aufmerksamkeit, weil sie mit 
dem Mord an Matić die Ermittlungen auf dem Gestüt überhaupt in Gang bringt. Nachdem 
Malin den Fall gelöst hat, ist klar, dass Karasović den Mord aus materiellen Gründen und 
aus Unzufriedenheit mit seinem sozio-ökonomischen Status und dem seiner Familie be-
gangen hat. Im Verlauf der Handlung erfährt der Leser, dass auch er, was schon an sei-
nem Beruf ersichtlich wird, universitär gebildet ist,  allerdings selbst vom Dorf stammt. 
Nach seinem Studium kommt er als junger Veterinär mit Frau und Kindern in die Berge. Er 
wohnt in der Siedlung, wo seine Kinder zur Schule gehen und fährt von dort mehrmals 
wöchentlich einige Kilometer zur Arbeit auf das Gestüt. Im Streit mit Jović wird deutlich, 
dass Karasović seine Arbeit als verdienstvoll empfindet, dass er sowohl auf dem Gestüt, 
als auch in der Siedlung als Tierarzt geschätzt wird und auch ein ansehnliches Einkom-
men hat,  also  sowohl  über  inkorporiertes  und  institutionalisiertes  kulturelles  Kapital, 
symbolisches und ökonomisches Kapital verfügt. Dennoch fühlt sich Karasović, der eine 
Vespa fährt, gegenüber dem Direktor, der über einen eigenen Dienstwagen verfügt, de-
gradiert. Die soziale Symbolik der Fahrzeuge, die sie besitzen, stellt Jović auf eine höhere 
Stufe als den Tierarzt. Obwohl Karasović einen akademischen Titel führt und jahrelange 
Berufserfahrung hat, befindet er sich mit dem Studenten Tomislav auf einer Ebene, wel-
cher auch eine Vespa fährt. Seiner Position und Bedeutung als Veterinär auf dem Lande 
angemessen allerdings ist, dass Karasović  in seiner Wohnung über ein Telefon verfügt, 
was im Jahr 1960 besonders in einer ländlichen Gegend in Bosnien als ein Privileg gelten 
kann.  Trotzdem ist  Karasović,  vor  allem angestachelt  von seiner  Ehefrau,  mit  seinem 
materiellen Status unzufrieden. Zwar sind verschiedene Haushaltgeräte, die Statussymbo-
le der sich in den 1950er und 1960er Jahren modernisierenden Gesellschaft, in seiner Fa-
milie schon angeschafft, aber das Fehlen eines Autos und die Tatsache, dass sich die Fa-
milie  keine  Auslandsreisen  leisten  kann,  verärgert  vor  allem  seine  Frau.  Bei  einem 
abendlichen  Spaziergang  durch  den  Ort  macht  sie  ihm,  als  sie  einen  Bekannten  mit 
seinem Auto sieht, Vorwürfe:

– Što se ne potrudiš da zaradiš više? – prekine ga žena. – Kada smo se već zakopali u ovu provinciju, 
treba da od toga imamo i neke koristi.204

Das ist wohl der Grund, weshalb  Karasović im Kreise seiner Kollegen bei gemeinsamen 
Besuchen des Lokals im Ferienheim als geizig charakterisiert wird, als er sich weigert, für 
die gemeinsame Runde, bestehend aus fünf Männern, einen Rakija auszugeben. 

sämtlich in Ekavica und serbischem Standard erschienen. Vgl. Brešić (1986): Milan Nikolić – pionir domaćeg 
detektivskog romana. S. 427.

204 Nikolić (1960): Poslednja karta. S. 108.
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Der individuellen Kapitalstruktur der weiteren Figuren, nämlich des Försters, des Ange-
stellten  Dinić,  einiger  Tierarzthelfer,  eines  Zeugen  aus  der  Siedlung  und der  beiden 
Studenten wird im Erzählvorgang keine große Aufmerksamkeit gewidmet. Über den Förs-
ter erfährt der Leser nur, dass er schon viele Jahre an diesem Ort arbeitet und als eifriger 
Dienstherr seine Försterei um 1000 US-Dollar, die Žak Bifon für einen von ihm erlegten 
Bären zu zahlen bereit ist, bereichern möchte. An einem Zeugen, der am Abend des Mor-
des mit in dem Linienbus saß, in dem Oskar Matić ermordet wurde, Mile Doronić, wird der 
Statusunterschied zwischen dem Stadtmenschen Malin und dem Landbewohner gezeigt. 
Doronić, der in einem Blockhaus in der Siedlung wohnt, arbeitet als Landwirt. Die Gegen-
wart Malins flößt ihm Respekt ein, der vor allem sprachlich markiert ist.

Mile Doronić […] nije znao ni ko je Malin ni zašto ga ispituje. No gradski čovek koji putuje automo-
bilom ulevao mu je poštovanje: – Čekajte, da razmislim ... onaj drugi putnik, onaj sa ergele, izlazio 
je. Vratio se za dve tri minute. Mislili smo da je išao ... – Razumem – pritekne mu Malin u pomoć, 
shvativši da Doronić ne zna kako bi se izrazio.205

Malin, der ein Gespür für die Situation,  die Doronić unangenehm ist, und auch für  die 
Überbrückung dieser Situation hat, hilft dem wortlosen Mann aus der Klemme und zeigt 
sich als der Überlegene. Die Studentin Rajka und der Student Tomislav sind zwar als 
Praktikanten auf dem Gestüt den anderen Mitarbeitern untergeordnet, jedoch weist ihr 
Status als Akademiker darauf hin, dass sie einerseits wahrscheinlich einen sozialen Hin-
tergrund haben, der Hochschulbildung als eine sinnvolle Investition ansieht, andererseits 
auch darauf, dass sie nach Beendigung ihres Studiums ähnlich privilegierte Positionen wie 
der Direktor  Jović und  Veterinär  Karasović in der  ländlichen Gemeinschaft einnehmen 
werden. 
Zwei  Figuren treten aus dieser  Konstellation aus privilegierten und sozio-ökonomisch 
nicht benachteiligten Mitgliedern der Gesellschaft hervor. Diese beiden sind Arifaga und 
Manda.  Beide sind Aussätzige in der Gesellschaft, werden aber zu wichtigen Zeugen in 
dem Kriminalfall, den Kommissar Malin löst. 
Arifaga oder Arif, ein alter Mann, der in der Stadt als Alkoholiker bekannt ist, wird zum 
indirekten Zeugen des Mordes an Matić. Sowohl aus dem Umgang eines Kellners und des 
Studenten Tomislav mit ihm als auch aus den Kommentaren der Figuren nach seinem Tod 
lässt  sich schließen,  dass Arifaga von seiner Umwelt  wohlwollend geduldet  wird.  Sein 
Name, die Rede der anderen Figuren und die Informationen, die der Leser aus Arifagas 
Selbstgesprächen entnimmt, kennzeichnen den Mann als Angehörigen der bis in die An-
fangsjahre des ersten jugoslawischen Staates nach dem Ersten Weltkrieg bestehenden 
Schicht der muslimischen Großgrundbesitzer in Bosnien:

[Jović] Poznavao je starog alkoholičara, poslednjeg predstavnika propale begovske kaste, kao što su 
ga poznavali svi meštani malog grada.206

205 Ebd. S. 86.
206 Ebd. S. 119.
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Landreform und Enteignung enthoben die Begs und Agas ihrer  privilegierten sozialen 
Stellung, Auswanderung und sozialer Abstieg waren die Folgen schon vor dem Zweiten 
Weltkrieg und der Gründung des sozialistischen Staates207. Die Einwohner des Städtchens 
machen sich seit Jahren über Arifaga lustig und betonen, als er ermordet an der Straße 
gefunden wird, dass er ein harmloser alter Mann war. Sein sozialer Status ist weit unter-
halb aller anderen Figuren anzusiedeln. Fast nie hat er Geld, wenn er welches hat, ver-
trinkt er es in den Lokalen des Städtchens. Sein sozialer Abstand zu den anderen Figuren 
manifestiert sich auch räumlich: Die ärmliche Hütte, in der Arifaga wohnt, befindet sich 
außerhalb der Siedlung. 
Die Figur wird von Nikolić sehr markant gezeichnet und begegnet dem Leser in einer 
stimmungsvollen Szene im Gespräch mit dem Mörder. Arifaga scheint dabei mehr in ein 
Selbst- als in das Zwiegespräch versunken zu sein, was für den nervösen Täter eine fast 
nicht zu ertragende Spannung erzeugt. Arifaga erpresst sein Gegenüber,  verkauft ihm 
sein Schweigen darüber, dass er ihn mit seiner trotz Alkohol geschärften Wahrnehmung 
als den Mörder Matićs erkannt hat. Der Preis dafür beträgt eine Million Dinar, was dem 
Fünffachen eines Jahreseinkommens eines durchschnittlichen Arbeiters entspricht208. An-
gesichts des Geldes, das Arifaga zu bekommen hofft und der Abhängigkeit von ihm, in 
der sich der Tierarzt Karasović im Moment des Gesprächs befindet, imaginiert sich Arif-
aga in die Zeit zurück, in der Begs und Agas die wirtschaftliche und soziale Macht über 
die Mehrheit der Landbewohner innehatten:

Arif nekoliko puta klimnu glavom podrugljivo se smeškajući. Znao je da dolazi na pravo mesto. 
Onaj skok sa stolice njegovog sagovornika, onaj nagli, zaprepašćeni trzaj njegovog lica […] govorili 
su dovoljno rečito. No Arif je sada uživao da se poigrava kao mačka s mišem. Tako su se nekada 
age poigravale sa svojim potčinjenima ...209

In dieser Imagination kehren sich die tatsächlich bestehenden gesellschaftlichen Verhält-
nisse um, und gleichzeitig manifestiert sich diese imaginierte Macht ganz real darin, dass 
der Mörder dem alten Mann in dieser Situation ausgeliefert ist. Die Figur Arifaga ist ambi-
valent, was sie gerade für die Untersuchng der sozialen und gesellschaftlichen Macht-
beziehungen interessant macht. Zum einen ist Arifaga als Opfer dargestellt, er ist Opfer 
schon längst vollzogener gesellschaftlicher Umwälzungen, sozial degradiert, schwach und 
krank. Er wird auch zum Opfer  des Mörders,  der ihn als ungeliebten Zeugen beiseite 
schafft. Zum anderen aber wird Arifaga, dem von der auktorialen Erzählinstanz die Attri-
bute  Hässlichkeit,  Gier  und List  zugeschrieben werden,  von  niederen Wünschen nach 
Macht und Geld getrieben. Dass er Karasović erpresst, zeugt davon, dass ihm Gerechtig-
keit – in Form der Aufklärung des Mordes – weniger wert ist als der eigene Nutzen. Malin 
thematisiert diese Verkommenheit in einem Gespräch mit seinem Mitarbeiter und  seine 
Bewertung erhält  durch die dominante Stellung  und  große Deutungsmacht,  die Malins 

207 Vgl. Tomasevich, Jozo (1955): Peasants, Politics and Economic Change in Yugoslavia. Stanford (CA): Stanford 
University Press. S. 352-355.

208 Duda gibt als durchschnittlichen Arbeiterlohn für Gesamtjugoslawien und das Jahr 1960 eine Summe von 16.300 
Dinar monatlich an. Vgl. Duda (2005b): U potrazi za blagostanjem. S. 136.

209 Nikolić (1960): Poslednja karta. S. 99.
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Stimme im Romantext zukommt, zusätzliches Gewicht. Die soziale Stellung Arifagas am 
Rand der Gesellschaft kann so einerseits als verdientes Ergebnis einer überkommenen 
weltanschaulichen  Einstellung  gelesen  werden,  die  der  Klassengesellschaft  hinterher 
trauert. Auf der anderen Seite hat die Darstellung des alten Mannes durchaus einen sozi-
alkritischen Aspekt, indem die Existenz von Armut und Krankheit im Sozialismus thema-
tisiert wird.
Neben Arifaga tritt noch eine weitere Figur auf, die am Rande der Gesellschaft lebt, aller-
dings nicht als gefährlich und ideologisch-moralisch zweifelhaft dargestellt ist. Die „ver-
rückte Manda“ ist harmlos, fast unsichtbar und lebt von Almosen. 

Ona nikada nije ništa plaćala. Nije bila prosjakinja, ali su je svi sažaljevali. Pojela bi i popila ono šta 
su joj konobari besplatno davali. Nikada nije nikom smetala, sakrivena u nekom uglu, gde je skoro 
niko nije zapažao.210

Wieder wird hier auf ein Element des islamisch geprägten Teils der traditionellen Kultur 
Bosniens angespielt. Das Almosengeben als eine der „fünf Säulen“ des Islam211 jedoch ist 
besser mit vom Kommunismus repräsentierten Werten wie gesellschaftlicher Solidarität 
zu vereinbaren als die Beherrschung von Landlosen durch Großgrundbesitzer und somit 
ist die Figur der Manda positiver konnotiert als Arifaga. Auch Manda wird Zeugin, diesmal 
vom Mord an Arifaga durch den Veterinär Karasović. Doch ihr Status lässt sie zu einer 
Zeugin werden, deren Aussage wenn überhaupt, dann nur als Hinweis, nicht als Beweis 
ins Gewicht fallen kann, was auf das niedrige symbolische Kapital hindeutet, über das die 
Figur verfügt. Auch sie meldet ihr Wissen nicht der Miliz, was ihr jedoch angesichts ihrer 
„Geisteskrankheit“ nachgesehen wird und nicht wie im Falle Arifagas denkwürdigen mo-
ralischen Einstellungen zugeschrieben wird. 
Im Roman „Poslednja karta“ wird eine klar hierarchisierte Gesellschaft gezeichnet. Zwi-
schen einigen Figuren herrscht ein großes Gefälle an Einkommen, Bildung, Ansehen und 
Akzeptanz durch ihre soziale Umwelt. Die Räume, in denen die Figuren miteinander agie-
ren und in denen sich die Hierarchisierungen konstituieren, sind die der Arbeitswelt, hier 
auf dem Gestüt, und der Freizeit, wenn die Figuren zum Beispiel im Restaurantgarten im 
Städtchen, beim Spaziergang oder bei einem Glas Rakija oder Rotwein auf der Terrasse 
des Ferienheims aufeinander treffen. Am Beispiel des Direktors des Gestüts Aleksander 
Jović  wird  demonstriert,  wie  sehr  neben  hoher  Bildung  und  einer  verantwortlichen 
Aufgabe auch moralisches Ansehen auf den gesellschaftlichen Status der Figur wirkt. Der 
Tierarzt wird als eine Figur dargestellt, die trotz ihrer guten Ausstattung mit den ver-
schiedenen Kapitalformen Missgunst gegenüber Jović empfindet. Der Neid auf den Status, 
den sich  Aleksandar Jović im Laufe seiner Karriere erarbeitet hat und der sich in den 
materiellen Gütern wie einem Dienstwagen manifestiert, veranlasst Karasović dazu, kri-
minell  zu werden. Die Figur des Tierarztes, wird dadurch negativ markiert. Während die 

210 Ebd. S. 105.
211 Die „fünf Säulen“ des Islam stehen für die Hauptpflichten, die gläubige Muslime zu erfüllen haben. Neben dem 

Almosengeben (3) zählen das Glaubensbekenntnis zu dem einen Gott (1), das Gebet (2), das Fasten im Fastenmonat 
Ramadan (4) und die Pilgerfahrt nach Mekka (5) zu den „fünf Säulen“ des Islam. 
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restlichen Figuren von der Erzählinstanz relativ indifferent beschrieben werden, rebelliert 
auch  Arifaga,  ein  gesellschaftlicher  Verlierer,  mit  unlauteren  Mitteln  gegen  die 
bestehende Ordnung. 
Im Kriminalroman,  in  dem  durch  Mord  die  Gesetze,  nach  denen  eine  Gesellschaft 
organisiert ist, in Frage gestellt werden, wird eben jene Ordnung am Ende wieder errich-
tet212. So werden alle diejenigen, die die Regeln verletzen, bestraft. Matić und Arifaga, die 
beide  kriminell  geworden  sind,  werden  Opfer  eines  Mordes,  und  Tierarzt  Karasovićs 
Versuche,  sich  mit  den  illegitimen  Mitteln  Raub  und  Mord  zu  bereichern,  werden 
letztendlich  sanktioniert,  indem  von  Seiten  des  Staates  in  Gestalt  Malins  gegen  ihn 
ermittelt und er verhaftet wird. 

5.1.2.2. Četiri pokojna šerifa
Der zweite Roman Milan Nikolićs, der hier betrachtet werden soll, erscheint 1967 sieben 
Jahre nach „Poslednja karta“ unter dem Titel „Četiri pokojna šerifa“. Darin untersucht Er-
mittler Malin eine Serie von Mordfällen, die ihn zu Ereignissen aus der Zeit des Zweiten 
Weltkriegs zurück  führen. Im Jahr 1944 wird der Jugoslawiendeutsche Johan Maher als 
Kind Zeuge eines im Schatten der unübersichtlichen Situation vor Ende des Krieges be-
gangenen Verbrechens: Vor seinen Augen ermorden vier Männer den Vater, der Groß-
grundbesitzer in einem slawonischen Dorf ist und ein ansehnliches Vermögen sein Eigen 
nennt. Es gelingt Johan, seiner Mutter und Schwester nach Deutschland zu folgen, die ge-
gen Ende des Krieges dorthin geflüchtet sind. Als junger Anwalt versucht Johan Maher 
später von seiner neuen Münchner Heimat aus, in Jugoslawien Ermittlungen im Mordfall 
seines Vaters Gerhard in Gang zu bringen, die jedoch die Mörder nicht vor Gericht brin-
gen können. So entschließt er sich, Selbstjustiz zu üben. In der erzählten Gegenwart der 
1960er Jahre reist er nach Jugoslawien, um die vier „Sheriffs“ zu finden. So nannten sich 
in den 1940er Jahren die Mörder seines Vaters Marko Senek, Igor Faran, Janko Placek und 
Viktor Flajman. Johan verlangt von jedem der Männer, die vor dem Zweiten Weltkrieg auf 
Mahers Gut angestellt waren, sich für den Mord an seinem Vater Gerhard vor Gericht zu 
verantworten. Als sie sich weigern, richtet er selbst über sie und erschießt jeden von 
ihnen mit  einem Genickschuss.  Aus der  Ich-Perspektive  Malins  verfolgt  der  Leser  die 
Ermittlungen, die nach dem Fund der ersten Leiche, die Marko Seneks, einsetzen und den 
Detektiv von Zagreb aus nach Osijek, Sisak und in das Dorf Lazno in der Podravina nahe 
der Grenze zu Ungarn führen. Es gelingt Malin nicht, die Morde an den drei weiteren 
„Sheriffs“ zu verhindern. Die Gerichtsverhandlung, in der Johan Maher schließlich für den 
vierfachen Mord verurteilt werden soll, dient als Rahmung der Erzählung. Innerhalb der 
Geschichte fungieren Johans Aussagen vor Gericht, die zusätzlich ihrer Rahmenfunktion 
in mehreren Sequenzen den Erzählstrang unterbrechen, als Vorgriff der Handlung und 
geben dem Leser Hinweise auf die Identität und die Motive des Mörders. Im Zentrum aber 
steht der Kette von Ereignissen, die die Arbeit des Inspektors Malin erzählt. Im Gegensatz 
zu anderen Kriminalromanen Nikolićs ist der Ermittler hier stark in die institutionalisierte 
212 Vgl. Bremer (1999): Kriminalistische Dekonstruktion. S. 11. 
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Arbeit  eines  Polizeiapparats eingebettet,  was ihn weniger  als  Einzelgänger erscheinen 
lässt. Ungewöhnlich für den Kriminalroman überhaupt ist zudem, dass Malin im Roman 
eine Liebesbeziehung führt, die trotz der Hingabe, mit der er sich seiner Arbeit widmet, 
für den Ausgang des Kriminalfalls eine Rolle spielt.

Wie in Branko Belans Roman „Obrasci mržnje“ reicht auch in „Četiri pokojna šerifa“ die 
Handlung in die Zwischenkriegszeit  zurück.  Es ergeben sich somit  zwei  verschiedene 
raum-zeitliche Umgebungen, in denen die Handlung angesiedelt ist. Das Umfeld in dem 
1944 der Mord geschieht, der zur eigentlichen Romanhandlung führt, ist das Dorf Lazno 
in  der  Podravina.  Der  Donauschwabe  Gerhard  Maher,  ein  vermögender 
Großgrundbesitzer,  beschäftigt  einen Großteil  der  Dorfbewohner auf  seinem Gut.  Von 
allen  Figuren  im Roman wird Maher  als  eine lokal  verwurzelte,  integre Persönlichkeit 
gerühmt und es wird ihm ein ideologisch unzweifelhafter Ruf bescheinigt. Ein Einwohner 
des Dorfes  betont in der Befragung durch Malin, dass sich Maher  vor und während des 
Krieges dem Einfluss der Nationalsozialisten entzogen habe:

Brkati Miškinja tada pomrmlja: – Nije trebalo da to urade ... Jest, Maher je bio Švaba, ali nije bio loš 
covek. Nikada nije izrabljivao svoje radnike. A i partizane je pomogao. Koliko im je samo konje i 
hrane dao ...! Ni u 'Kulturbundu' njihovom nije bio!213

Selbst  Viktor  Flajman,  einer  der  vier  „Sheriffs“,  die  in  Gerhard  Mahers  Ermordung 
verwickelt waren, bescheinigt Malin bei seinen Ermittlungen in den 1960er Jahren, dass 
213  Nikolić (1967): Četiri pokojna šerifa. S. 141.
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Maher ein guter Mensch gewesen sei, der sich in seinem Umgang mit den Dorfbewohnern 
nicht von Politik hat beeinflussen lassen. Nachdem die Leute aus Lazno und auch Mahers 
Tochter  Vera  in ihren Schilderungen  übereinstimmen,  wird diese Sichtweise  auch von 
Malin,  der  als  Ich-Erzähler  über  die  Deutungs-  und  Wertehoheit  im  Text  verfügt, 
bestätigt: 

Gerhard Maher, bogati Nemac, ali po ubeđenju ni najmanje hitlerovac, poginuo je u vrtlogu rata. 
Navodno ubijen od partizana, bar prema tvrđenju Nemaca i ustaša. A meštani, poverovavši da je to 
istina, još danas nisu bili sigurni šta je od svega bila istina. U svakom slučaju pustaraša Mahera im 
je bilo žao iako je bio Nemac i kapitalist ...214

Malin übernimmt die positive Haltung, fügt ihr aber dennoch eine Einschätzung im Sinne 
des Klassenkampfes an, nach der Mahers sozialer Status des „Kapitalisten“ das positive 
Bild der Figur einschränkt. 
Der Rädelsführer im Mord an Gerhard Maher Ende des Jahres 1944 ist Marko Senek, der 
später  seinen Namen  in  Ivan  Šantić  ändert,  um  die  Spuren  seines  Verbrechens  zu 
verwischen. Im Betrieb Mahers genießt er eine privilegierte Stellung sowie das Vertrauen 
des Gutsbesitzers  und kontrolliert die Arbeit auf den Gütern. Diesen Status hat er von 
seinem Vater ererbt, der seinerzeit ebenfalls auf dem Gut diente. Senek verfügt über eine 
Machtposition, deren Einfluss sich keiner der Dorfbewohner entziehen kann, da er unter 
anderem Schmiergeld von Leuten verlangt, die auf dem Gut Mahers Arbeit suchen. Gegen 
Ende des  Krieges,  als  Maher  entscheidet,  dass  er als  Deutscher  in  Jugoslawien keine 
Zukunft  hat,  geht  das  Gerücht  um,  Maher  setze sein  Vermögen in  Gold um,  weil  er 
verhindern will, bei einer Flucht nach Deutschland seinen Besitz zu verlieren. Senek, der 
davon weiß, begeht zusammen mit Igor Faran, einem Rusinen, der auf dem Gutshof für 
die Lederverarbeitung zuständig ist, Janko Palcek und dem Elektriker Viktor Flajman den 
Mord an Maher, um sich dessen Vermögen anzueignen. Keiner der vier hat während des 
Krieges in einer Armee gedient, nur Placek und Flajman schließen sich  nach dem Mord 
Ende 1944 den Partisanen an. 
In der Vorgeschichte des vierfachen Mordes, in dem Malin ermittelt, stehen sich also ein 
deutscher Gutsherr,  der  kein Anhänger deutsch-nationalen und nationalsozialistischen 
Gedankenguts ist, vier Dorfbewohner, die auf dem Gut privilegierte Stellungen genießen 
und die Mehrheit der Dorfbewohner, die als Landarbeiter auf dem Gut Mahers beschäftigt 
sind,  gegenüber.  Im Laufe  von Malins  Ermittlungen wird aufgedeckt,  dass nicht  Titos 
Partisanen, sondern eine Handvoll Einheimische, die die unübersichtliche militärische Si-
tuation am Ende des Krieges ausnutzen, den Mord an dem geachteten Donauschwaben 
begangen  haben.  Um  aus  den  sozio-ökonomischen  Eigenschaften,  die  den  Figuren 
zugeschrieben werden, Schlüsse zu ziehen, müssen an dieser Stelle ideologische Aspekte 
in die Betrachtung einbezogen werden. Der deutsche Großgrundbesitzer wird – untypisch 
für das in den 1960ern herrschende Geschichtsbild im kommunistischen Jugoslawien – 
positiv  und  als  frei  von  jeglichen  nazistischen  Verirrungen  dargestellt.  In  der 
Vergangenheitsdiskussion  des Zweiten  Jugoslawien  stellen  Kriegsverbrechen,  die  die 
214  Ebd. 

58



Partisanen begangen haben ein Tabuthema dar215. Dass ein Angehöriger der deutschen 
Minderheit  von  Partisaneneinheiten  getötet  worden  sei,  scheint  in  einer  offiziellen 
Sichtweise nur gerechtfertigt, falls dieser mit den Besatzern kollaboriert hätte. In Mahers 
Fall  sind  sich  jedoch  alle  Beteiligten  einig,  dass  eine  Erschießung  Mahers  durch  die 
Partisanen ungerechtfertigt gewesen wäre, da Maher im Krieg nicht mit den Besatzern, 
sondern  mit  den  Partisanen  sympathisiert  habe.  Diese  Vorstellung  wird  durch  Malins 
Ermittlungen dann auch entkräftet und an ihre Stelle tritt das Szenario, dass ein korrupter 
Angestellter – nämlich Šantić/ Senek – die Gunst der Stunde ausnutzt, um Maher  uner-
kannt zu ermorden und auszurauben. Die Schuld an Mahers Tod geht somit durch Malins 
Ermittlungsarbeit von den Partisanen auf kriminelle Einzelpersonen über. 
Im Hauptteil des Romans, der in der Gegenwart der 1960er Jahre angesiedelt ist, finden 
sich außer dem Detektiv Malin keine Figuren, die aus ihrem sozio-ökonomischen Status 
oder anderen Quellen eine besondere Machtfülle schöpfen oder in der Romanwelt beson-
ders  hohes  oder  niedriges  gesellschaftliches  Prestige  besitzen.  Marko  Senek  lebt  als 
Ruheständler  unter  dem  falschen  Namen  Ivan  Šantić,  das ruhige  Leben  eines 
pensionierten Kellners,  das sich hauptsächlich zwischen seiner  Wohnung im Zagreber 
Wohnviertel  Maksimir  und dem Kartenspiel  in örtlichen Lokalen bewegt.  Gelegentliche 
Schmuggelgeschäfte mit Uhren bringen sein unauffälliges Rentnerleben nicht aus dem 
Gleichgewicht. Er lebt mit seiner Tochter Slavica in einer Zweizimmerwohnung und sorgt 
für die Erledigungen im Haushalt, da Slavica berufstätig ist. Kein besonderer Wohlstand 
deutet  darauf  hin,  dass  er  während  des  Krieges  ein  Vermögen  geraubt  hätte,  seine 
Lebensumstände sind von einer ausgesprochenen Durchschnittlichkeit geprägt. Anhand 
der Vater-Tochter Beziehung zwischen Ivan und Slavica Šantić wird ein Thema berührt, 
das in den jugoslawischen Städten lange ein Problem war:  die Wohnungsnot.  Obwohl 
Slavica in einer festen Beziehung lebt und plant, zu heiraten, wohnt sie bis zum Tod des 
Vaters  mit ihm in einer Zweizimmerwohung.  Malin  erscheint Slavicas verhaltene Trauer 
um den Vater  fragwürdig. Schnell wird deutlich, dass Slavica der Tod  Ivan Šantićs aus 
einem materiellen Grund Vorteile bringt,  denn der begrenzte Raum in der väterlichen 
Wohnung hatte sie bis dahin gehindert, ihren Lebensgefährten Mirko Bonić zu heiraten. 
Als der Vater stirbt, zieht Bonić sofort in Slavicas Wohnung ein und das Paar beginnt, sie 
als ihre eigene Wohnung herzurichten. Diese Umstände lenken Malin vorübergehend von 
der Spur ab, die ihn zum eigentlichen Motiv des Mörders Johan und den vier „Sheriffs“ 
führt, was als „falsche Fährte“ ein genretypisches Element des Kriminalromans darstellt. 
Hier  interessiert  dieses  Detail  jedoch  aufgrund  seines  Aussagegehaltes  über  die 
materiellen Lebensbedingungen im Zagreb der 1960er Jahre. 
Igor Faran, der als zweiter nach Senek/ Šantić von Johan Maher gefunden und aus Rache 
für den Tod des Vaters Gerhard erschossen wird, führt ebenfalls ein unauffälliges Leben. 
Er  wohnt  in  einer  Vorstadt  Ljubljanas  und  arbeitet  in  einem Lederwarengeschäft.  Als 

215 Vgl. Höpken, Wolfgang (1999): Vergangenheitspolitik im sozialistischen Vielvölkerstaat. Jugoslawien 1944-1991. 
In: Bock, Petra; Wolfrum, Edgar (Hrsg.) (1999): Umkämpfte Vergangenheit. Geschichtsbilder, Erinnerung und 
Vergangenheitspolitik im internationalen Vergleich. Göttingen: Vanderhoek & Ruprecht. S. 210-243. Hier S. 212f, 
223f.
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Angestellter  scheint  er  keinen  extravaganten Lebensstil  zu  pflegen:  Er  verlässt  früh 
morgens das Haus, fährt mit dem Bus zur Arbeit und kehrt abends wieder zurück. Auch 
über Janko Placek, der ebenfalls am Mord an Gerhard Maher beteiligt gewesen ist, erfährt 
der  Leser  wenig.  Er  lebt  bis  zu  seiner  Ermordung  in  einer  kinderlosen  Ehe  als 
Handelsvertreter in Sarajevo. Neben Šantić, über dessen Leben Malin Nachforschungen 
anstellt, wird von den vier „Sheriffs“ nur Viktor Flajman eingehender charakterisiert. Der 
gelernte  Elektriker  lebt  in  einem Haus,  das  alle  Accesoirs  damaliger  Vorstellung  von 
modernem Wohnen entspricht, was die Erzählerfigur sogleich beim Betreten des Hauses 
kommentiert:

Već i sama kuća gledana izvana ostavljala je utisak udobnosti, a unutrašnjost je naprosto odisala 
konforom i  udobnosću ...  Televizor, magnetofon, radio s električnim gramofonom, najmoderniji 
nameštaj, maleni bar ugrađen u ormaru, debeo ćilim na podu, originalne slike na zidovima ... Da, 
Viktor Flajman je imao više nego sređen život. Pa nije ni čudo. Dobar električarski majstor može na 
savršeno pošten način izvrsno da zaraduje ... !216

Obwohl  in  Malins  Einschätzung  das  damalige  hohe  Prestige technischer  Berufe 
mitschwingt,  erscheint  Flajmans  Wohlstand,  der  im  Vergleich  zu  den  materiellen 
Lebensumständen der anderen Beteiligten herausragt, zwielichtig. Es findet hier eine ne-
gative Sympathielenkung statt,  die durch den  herrischen Umgang  Flajmans  mit seiner 
Lebensgefährtin und seine Weigerung, sich gerichtlich für das im Zweiten Weltkrieg ver-
übte Verbrechen zu verantworten, zusätzlich verstärkt wird.
Am Rande Malins Ermittlungen tauchen zwei Figuren auf, die das Bild einer unproblema-
tischen Wirklichkeit trüben. Im Lokal, in dem  Šantić/ Senek nachmittags bei Wein und 
Kartenspiel sitzt, kommt Malin in Kontakt mit zwei Männern, die gemeinsam mit Šantić/ 
Senek Schwarzhandel betreiben. Jure Ručić, einer dieser beiden Schmuggler hat keine An-
stellung und lebt von illegalem Handel,  den  Šantić/ Senek nur nebenbei betreibt.  Wie 
auch in anderen Romanen Nikolićs217 wird hier eine Figur geschaffen, die über keine re-
gelmäßige Arbeit verfügt, von kriminellen Geschäften lebt und von der Justiz auch für 
diese belangt wird.
Wie  Šoljans  Roman  „Osumnjičeni“  spielt  bei  der Auflösung  des  Mordfalles  die 
innerjugoslawische  Mitgrationsbewegung  vom  Land  in  die  Stadt  eine  Rolle.  Alle  vier 
Mordopfer Johan Mahers haben während des Zweiten Weltkriegs auf einem ländlichen Gut 
in einer abgelegenen Gegend der Podravina gelebt und gearbeitet. Nach Ende des Krieges 
siedeln sie in die Städte der näheren und weiteren Umgebung  über,  leben in Zagreb, 
Ljubljana, Sarajevo und Osijek. In der Erwartung, dass Šantić, Faran, Placek und Flajman 
im  Dorf  Lazno  noch  bekannt  sind,  fährt  Malin  dorthin,  um  Erkundigungen  über  die 
Männer einzuziehen. Auf der Autofahrt ins ländliche Slawonien überwindet Malin sowohl 
räumliche  als  auch  lebensweltliche Distanzen.  Aus  der  Realität  des  technisierten 
Ermittlungsapparats  der  Zagreber  Polizei  begibt  er  sich  zuerst  auf gut  ausgebauten, 
später auf kaum als solche zu erkennenden Straßen, die auf keiner Landkarte verzeichnet 

216 Nikolić (1967): Četiri pokojna šerifa. S. 149.
217 Z. B. Nikolić (1959): Jedan stranac je stigao. Sarajevo: Džepna knjiga.
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sind, auf den Weg nach Lazno. Im Dorf erregt die Ankunft Malins, seines jungen Kollegen 
Bora und Malins Partnerin Vesna einiges Aufsehen. Das öffentliche Leben spielt sich hier 
in der Dorfkneipe ab, in der Malin und sein Begleiter  mit  großer Neugier  empfangen 
werden. Als kundiger Gesprächspartner, der  im Ort  über Autorität verfügt, erweist sich 
einer der Dorfältesten, der Šantić/ Senek auf Malins Foto erkennt:

– Hej! Jel' nije to Markina Senekov? Zatim se obazre oko sebe i zovnu brkajliju, koji je još uvek raz-
govarao s našem milicionarem. – Baća Miškina! Hodi 'vamo! Poglej ovo ...! Govorili su svom dijalektu 
na granici štokavštine i kajkavštine. Prilično teško sam ih razumeo, pogotovo kad su se i ostali um-
ešali u bučnu diskusiju.218 

Obwohl  die  Rede des  alten  Bauern  in  Dialekt  begonnen wird,  verzichtet  der  Erzähler 
darauf,  den  Rest  von  Baća  Miškinas  Aussage  in  der  typischen  Redeweise  der 
Dorfbewohner wiederzugeben. Dennoch wird mit dem Verhalten und der Redeweise der 
Bauern die Differenz zum städtisch gewandten Malin stilistisch  betont.  Ebenso wie in 
Šoljans  Roman  „Osumnjičeni“  Inspektor  Horvat,  der  im  slawonischen  Dorf  Goljak  bei 
Vinkovci ermittelt,  so erfährt Malin vom alten Miškina in Lazno, dass nach dem Zweiten 
Weltkrieg  viele  der  ursprünglichen  Bewohner  aus  dem  Dorf  verschwunden  sind.  In 
typischer  Weise  für  jugoslawische  Nachkriegsverhältnisse  halten  diejenigen,  die 
weggegangen und nicht im Krieg umgekommen oder vertrieben worden sind, mehr oder 
weniger Kontakt zu ihrem Heimatdorf. Entsprechend dieser Kommunikationsformen zwi-
schen Stadt und Land kennt Miškina nur Igor Farans und Viktor Flajmans neue Wohnorte, 
während sich Šantić/ Seneks und Placeks Spur aus der Perspektive der Dorfbewohner 
verloren hat. 
Die sozialen Unterschiede und Machtgefälle  im Roman sind für den Teil der Handlung, 
der während des Zweiten Weltkriegs angesiedelt ist, stärker konturiert. In der ländlichen 
Gemeinschaft verfügt der Gutsbesitzer Maher über große wirtschaftliche Macht über die 
Dorfbewohner, eine Situation, die mit dem Einrücken der Partisanen endgültig ein Ende 
findet. Als Vermittler zwischen der Dorfbevölkerung und Gerhard Maher hat Šantić/ Senek 
eine entscheidende Position inne, die er zu seinen Gunsten auszunutzen weiß und zu 
Ende des Krieges  endgültig  auf kriminellem Wege in seinen Vorteil umzuwandeln  ver-
sucht. Dennoch hat der Coup gegen Gerhard Maher außer Viktor Flajman keinem der vier 
„Sheriffs“ materiellen Gewinn gebracht. Innerhalb der städtischen Umgebung Zagrebs und 
der anderen Orte werden außer der Wohnungsknappheit keine problematischen Themen 
der Lebenswirklichkeit der 1960er Jahre im Roman aufgeworfen. Deutlich dagegen er-
scheinen die Unterschiede im Habitus städtischer und ländlicher Bevölkerung, der aber 
nicht aus einer Perspektive thematisiert wird, die Kritik an sozio-ökonomischen Diskre-
panzen innerhalb der jugoslawischen Gesellschaft übt.

218  Nikolić (1967): Četiri pokojna šerifa. S. 137.
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5.1.4. Branko Belan

Branko Belan trat  ab den  späten 1940er Jahren als Autor in verschiedenen Sphären der 
künstlerischen Produktion auf:  Der studierte Jurist  begannt sein Wirken als Regisseur, 
Dramaturg, Filmwissenschaftler und -kritiker und debütierte 1960 als Prosaschriftsteller 
mit „Kutija od ebanovine“219. Diesem Roman folgten eine Reihe weiterer Texte, in denen 
der Mensch als entfremdeter Einzelner in einer verwirrenden Gegenwart thematisiert wird. 
Wie in Šoljans Fall bildet die fiktionale Welt der Kriminalliteratur bei Belan einen Gegenpol 
zu der absurden Wirklichkeit, die die Figuren seiner existentialistischen Romane umgibt. 
Die fiktionale Welt der Kriminalromane ist eine verständliche Welt, die mit den Mitteln der 
Vernunft erklärbar ist.  Vier Jahre vor seinem Tod schloss Belan 1982 mit dem Roman 
„Utov dnevnik“220 sein facettenreiches Schaffen mit einem Science Fiction-Roman ab, der 
eine negative Utopie der Gesellschaft entwirft. Die beiden Kriminalromane Belans, „Bio-
grafija utopljenice“ (1962) und „Obrasci mržnje“ (1964)221 nehmen aufgrund ihres hohen 
Grades der Literarisierung eine besondere Stellung innerhalb der kroatischen Kriminalli-
teratur  der hier zu betrachtenden Zeit ein. Während die retrospektiv betrachtete Hand-
lung von „Biografija utopljenice“ hauptsächlich im Wien der Zwischenkriegszeit angesie-
delt ist, führt „Obrasci mržnje“ den Leser nach Jugoslawien. Der literarisch anspruchsvolle 
Charakter des Romans äußert sich auf verschiedenen Ebenen: Tiefgründige Psychologi-
sierung und Ambivalenz in der Figurenzeichnung, eine komplexe Erzählstruktur, sprach-
liche  Vielschichtigkeit  und  die  Verwendung  von  Dokumenten  zur  Durchbrechung  des 
auktorialen/ personalen Erzählvorgangs sind Mittel, die Belan bei der Gestaltung seines 
zweiten Kriminalromans einsetzt.

Obrasci mržnje
Der Mord im Roman „Obrasci mržnje“ ereignet sich in einem mit abgründigen Emotionen 
aufgeladenen Beziehungsgeflecht zwischen einem Ehepaar, deren Neffen und dem Lieb-
haber der Frau Ema. Die sozialen Verortungen der  Figuren,  die Mittel,  mit  denen sie 
Macht übereinander ausüben und die psychologische Sezierung dieses Kampfes sind die 
zentralen Themen, die eingebettet in eine Kriminalgeschichte im Text verhandelt werden. 
Die wohlhabende Ema  Veselinović-Šćetinec, die in Zagreb erfolgreich einen Modesalon 
betreibt, wird in der Nähe ihres Urlaubsortes, dem Boračko jezero in Bosnien, ermordet in 
der Neretva  aufgefunden. Unter Verdacht stehen vier Männer, mit denen Ema im Laufe 
ihres Lebens Beziehungen gehabt hat.  Im Roman werden diese Verbindungen aus der 
Perspektive von Ema und drei der vier Männer beleuchtet, wobei die auf Abhängigkeit, 
Gier  und  pathologischer  Lust  an  der  Macht  basierenden  Beziehungen  in  mehreren 
Psychogrammen der  Figuren ausführlich thematisiert  werden.  Emas Mann,  der  Anwalt 
Gregor  Šćetinec,  lebt  auf  ihre  Kosten  und  wird  von  ihr  erniedrigt.  Ihr  ehemaliger 
Liebhaber, der grobschlächtige Elektrotechniker Dule Milobar, wurde zehn Jahre lang von 
219 Belan, Branko (1960): Kutija od ebanovine. Zagreb: Naprijed.
220 Ders. (1982): Utov dnevnik. Beograd: Jugoslavija.
221 Ders. (1962): Biografija utopljenice; Ders. (1964): Obrazci mržnje. 
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ihr unterhalten und ist ihr hörig, bis Ema ihn aus ihrem Haus hinauswirft. Gregors Neffe 
Pavle,  der  aus  der  Provinz  zu  ihnen  gekommen  ist  und  dem Ema  und  Gregor  eine 
Ausbildung  ermöglichen,  wird  sowohl  von  Ema  als  auch  ihrem  Mann  als  Liebhaber 
missbraucht.  Schließlich findet  sich unter  den Verdächtigen noch Anatol  Novotny,  ein 
Österreicher,  der  vor  und  während  des  Zweiten  Weltkriegs  als  Spion  der 
Nationalsozialisten in Kroatien lebt. Ema und Gregor waren als Zuträger für Novotny tätig, 
wofür Gregor nach dem Krieg auch als Kollaborateur zu einer Gefängnisstrafe verurteilt 
wurde. Als Ema schließlich ermordet wird, tritt der staatliche Ermittler Armin Benko auf 
den Plan, der unter den Urlaubsgästen am Boračko jezero und in Emas Lebensumfeld in 
Zagreb  Ermittlungen  aufnimmt.  Obwohl  auch  Gregor  und  Pavle  die  Motive  und  die 
Entschlossenheit besitzen, den Mord zu begehen, wird Dule als Mörder Ema Veselinović-
Šćetinecs identifiziert. Eifersucht auf den neuen Liebhaber Pavle und die Wut über die 
Erniedrigung durch Ema veranlassen Dule, ihren lange herbeigesehnten Tod gewaltsam 
herbeizuführen.

Für diesen Kriminalroman ist es schwierig, die Analyse sozio-ökonomischer Machtkon-
stellationen unter den Figuren von der Betrachtung der Geschlechterbeziehungen loszu-
lösen. Die Konflikte, die auf ökonomischer Abhängigkeit beruhen, werden unter den Fi-
guren gleichzeitig auch auf der Ebene ihrer sexuellen Beziehungen ausgetragen. Dennoch 
soll an dieser Stelle die Betrachtung der im Text vermittelten Geschlechterbilder weitest-
gehend ausgeklammert werden, da im Kapitel 5.2.3. dieser Aspekt noch einmal geson-
dert aufgenommen wird. 
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Ema  als  die  zentrale  Figur  des  Romans  „Obrasci  mržnje“  ist  das  Zentrum  der 
Machtbeziehungen;  alle  anderen  in  den  Fall  verwickelten Figuren  sind  bis  auf  Anatol 
Novotny von ihr abhängig. Sie ist vermögend, was sich in den Gütern, mit denen sie sich 
umgibt  und dem Lebensstil,  den  sie  sich  leisten  kann,  ausdrückt.  Die  Symbole  ihres 
Wohlstandes, die sie von der Mehrheitsbevölkerung in Jugoslawien zu Beginn der 1960er 
Jahre deutlich abheben, sind ein luxuriös ausgestattetes Haus im Zagreber Villenviertel 
Tuškanac, ein Auto, mehrere Kleiderschränke voller extravaganter Kleider und regelmä-
ßige Sommer- und Winterurlaube. Dieser Aufstieg in sehr wohlhabende mittelständische 
Verhältnisse, der auf der Folie des in der Romanhandlung schon etablierten sozialisti-
schen Regimes historisch deplaziert erscheint, beginnt für Ema  Ende der 1930er  Jahre. 
Wieder  ist  wie  im  Fall  von  Šoljans  Figur  des  Lederhändlers  Martin  Kafnar 
privatwirtschaftlicher Erfolg und die Kollaboration mit  den Nationalsozialisten in einer 
Figur miteinander verbunden. Als junge Frau ist Ema eine angestellte Näherin in zwei 
Werkstätten und  gehört  dem  katholischen  Orden „Marijina  kongregacija“  an,  dem die 
Pflege  nationalistischen  Gedankenguts  und  Sympatisierung  mit  dem  Ustaša-Regime 
zugeschrieben wird. Der in Kroatien tätige nationalsozialistische Spion Anatol Novotny 
wählt Ema am Vorabend des Krieges als „Mitarbeiterin“ aus. Mit dessen finanzieller Hilfe 
eröffnet sie einen eigenen Modesalon, der hauptsächlich als Umschlagpunkt für Informa-
tionen dient, die von Agenten im Königreich Jugoslawien illegal den Nationalsozialisten 
zugetragen werden. Über die Motivation der Figur Kafnar in Šoljans „Osumnjičeni“, die im 
NDH-Staat (Nezavisna Država Hrvatska) militärische Funktionen bekleidet, erfahren wir 
nichts. In Branko Belans Roman hingegen ist Ema als eine dezidierte Unterstützerin natio-
nalistischen Gedankengutes dargestellt:

Ema je nadasve poštovala suhonjavog patera Klementa koji je tako strasno govorio o Bogu i Hrvati-
ma, izjednačujući ta dva pojmova, stapajući ih u jedno – kako je govorio on sam – duhovno srodst-
vo. Ona je slijepo vjerovala u riječ patera Klementa. Čim je Novotny spomenuo njegovo ime, ograda 
fanatične pristalice nacionalne mistike bila je srušena, a put do njena srca otvoren.222

Obwohl in ihrem Laden viele Fäden des Spionagenetzes zusammengelaufen sind, entgeht 
Ema nach der Machtübernahme durch die Kommunisten einer Ahndung ihrer Aktivitäten. 
Sie wird nach 1945 dank ihres handwerklichen und kaufmännischen Geschicks sehr er-
folgreich, der Modeladen wird nun von der neuen Elite frequentiert:

Ema je zarađivala da ni sama nije znala koliko. U salonu 'Emanuela' odjevale su se mnoge žene di-
rektora i raznih drugih važnih ličnosti.223

Für den Mord an Ema haben alle drei Männerfiguren, die in ihrem Haus leben oder gelebt 
haben, ein Motiv. Ihre Motive wurzeln darin, dass Ema sie mit ihrer finanziellen und/ oder 
sexuellen Macht demütigt und von sich abhängig macht. 
Emas  Mann  Gregor  erlebt  in  der  Zeit  ihres Aufstiegs einen  Abstieg  von  seiner 
privilegierten Position als erfolgreicher Anwalt zu einem verurteilten Kollaborateur,  der 

222 Ebd. S. 90.
223 Ebd. S. 43. 
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mit Berufsverbot  belegt wird. Bis 1945 profitiert Gregor von legalen und illegalen Ge-
schäften auch mit den deutschen Besatzern. Sein Hochschulstudium, die Promotion in 
Wien, seine Intelligenz und die Verbindungen in der Zagreber Gesellschaft befähigen ihn 
dazu. Die Heirat mit Ema stellt ein von beiden Seiten wohl erwogenes Tauschgeschäft dar: 
Gregor, der noch vor dem Krieg „kao aktivnog homoseksualca“224 gerichtlich verurteilt 
wird, gibt seinem Privatleben mit der Heirat einen rechtlich und gesellschaftlich aner-
kannten Rahmen; Ema gelingt als junger mittelloser Schneiderin der Aufstieg in vermö-
gende gesellschaftliche  Kreise.  Das  Aufblühen von Emas  Geschäft  nach  dem Zweiten 
Weltkrieg erlebt Gregor nicht mit,  denn er verbüßt ab 1946 wegen Kollaboration eine 
fünfjährige Gefängnisstrafe. Nach seiner Entlassung findet er sich ohne Beruf wieder, lebt 
von  Gelegenheitsarbeiten  und dem Verkauf  von  Kunstgegenständen,  die  Ema vor  der 
Konfiszierung durch das neue Regime gerettet hat. Als Attribute seiner Intellektualität 
dienen die Bücher Dostoevskijs, Freuds und Wildes, mit denen er sich umgibt, und das li-
terarisierte Tagebuch, das auch im Verhör mit Armin Benko eine Rolle spielt:

[Benko:] – Granice individualne etike vrlo su raztezljive. One ne samo da ne isključuju zločin nego 
ga katkada i nalažu. Nije li to slučaj sa Dostojevskijevim Rodionom Raskoljnikovim, na kojeg ste 
očito aludirali pišući onu svoju dokonu literaturu? Kako Šćetinec nije bio u stanju da odmah odgo-
vori, Armin nastavi: – Znam, vaš Rodion je bio kukavica. Izmislio je Taurusa, a Taurus je zatajio, pa 
je odlučio da čeka dok slučaj sam ne udesi zamku, hm?225

In Emas Haus ist Gregor geduldeter Gast, der von ihren Einkünften lebt. Auch in der Figu-
rengestaltung Gregors häufen sich die negativen Zuschreibungen: Er ist Angehöriger ei-
ner  von  der  marxistischen  Klassentheorie  als  „bourgeois“  verurteilten  Gesellschafts-
schicht, Anhänger faschistischer Ideologien, der von der deutschen Besatzung in Jugosla-
wien profitiert hat und dazu noch homosexuell, was auch nach dem Krieg im Jugoslawien 
der 1960er Jahre moralisch und rechtlich geächtet war226. 
Während in der Darstellung Gregors auch Ambivalenzen einen Platz haben, wird Dule Mi-
lobar,  Emas grobschlächtiger  Liebhaber,  als  durchweg  negative  Figur  gezeichnet.  Der 
Elektrotechniker, ein qualifizierter Arbeiter, verfügt, bevor er Ema kennenlernt, nur über 
ein kleines Einkommen, das jedoch seine bescheidenen Bedürfnisse nach Zerstreuung be-
friedigt. Er lebt das Junggesellenleben eines 25-jährigen Mannes, dessen Träume sich in 
der Eroberung vieler Frauen und der einfachen Erlangung von Wohlstand erschöpfen. Er 
verfügt weder über Intelligenz noch über Umgangsformen oder guten Geschmack. Die 
Beziehung mit Ema ermöglicht ihm ein Leben in Prosperität. Statussymbole wie elegante 
Kleider, ein Auto, teure Uhren und Zigarettendosen werden durch sie für Dule greifbar. 
Gregor als mittelloser, aus dem Gefängnis entlassener Ehemann, der Dule geistig weit 
überlegen ist, muss ihn in Emas Haus dulden. Ema, von der beide Männer finanziell ab-
hängig sind, wirft Dule nach zehn Jahren gemeinsamen Lebens, in denen sie Dule zu ei-
nem Liebhaber und Begleiter nach ihren Wünschen „geformt“ hat, aus ihrem Haus. Der 
224 Ebd. S. 108.
225 Ebd. S. 108f.
226 Zur rechtlichen Situation Homosexueller in Jugoslawien vgl. Schroeder, Friedrich-Christian (1973): Eastern Europe. 

In: The American Journal of Comparative Law, 21(1973)2. S. 304-317. Hier S. 311.
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Rauswurf,  nach  dem  sich  Dule  wieder  mit gemieteten  Zimmern  im  Zagreber  Bezirk 
Trešnjevka als Wohnstatt  begnügen muss, ereignet sich ein Jahr vor dem Mord an Ema, 
ein Jahr, das für Dule mit Hass- und Rachegefühlen für sie erfüllt ist. Besonders in den 
Passagen, die den Blick auf Ema aus Dules Sicht freigeben, fällt das Register der Figuren-
sprache sehr ins Auge. Die Erzählerrede ist geradezu rhythmisch unterbrochen von Dules 
wiederkehrenden Flüchen auf Ema, die sich deutlich vom gehobenen Redestil z. B. Gre-
gors abheben. 
Als Gegenbild zu den als moralisch verkommen dargestellten Figuren fungiert Gregors 
Neffe Pavle: Er stammt aus einem armen Elternhaus, sein Vater ist als Partisan im Zweiten 
Weltkrieg gefallen, die Mutter sorgt allein für den Unterhalt ihres Sohnes. An den Besuch 
einer höheren Schule und der Universität wäre bei  den finanziellen Möglichkeiten von 
Pavles Mutter, die in der Provinzstadt Čazma nahe Zagreb lebt, nicht zu denken gewesen. 
Doch der Onkel aus der Stadt, Gregor, ist in der Lage, Pavle Unterkunft und Unterhalt in 
Emas Haus zu finanzieren, so dass er Gymnasium und Universität besuchen kann. Erzäh-
lerisch wird Pavles Geschichte mit seiner eigenen Stimme ausführlich in einem Brief, den 
die Figur an die Freundin Janica schreibt, dargelegt. Trotz Pavles Mordphantasien sympa-
tisiert der Ermittler Benko mit Pavle:

[Benko zu Pavle:] Na žalost, ovim priznanjem vi ste proceduralno ponovo prisutni u slučaju ... – Tog 
trenutka Arminu se činilo najvažnijim spasiti Pavla Crnolataca. Naprosto je zaboravio da je iztraži-
telj. Bio je advokat: – Vi je niste gurnuli u smrt? ... Dajem vam časnu riječ da vašu izjavu, ako mi je 
sada date, neću upotrijebiti u istrazi – doda strasno.227

Pavle ist, obwohl er Mordabsichten gegenüber Ema gehegt hat, als einzige der Figuren 
frei von faktischer Schuld und erscheint als wahres Opfer der geschilderten Beziehungen.
Der vierte Mann, den Armin Benko des Mordes an Ema verdächtigt, ist Anatol Novotny. 
Obwohl sich die Figur selbst als hässlich beschreibt und auch von anderen so wahrge-
nommen wird,  erwählt  Ema ihn als  ersten und einzig wahren Liebhaber.  Nachdem er 
1944 aus Jugoslawien verschwindet, kehrt Novotny Anfang der 1960er Jahre nach Jugo-
slawien zurück, um Ema zu sehen, die eben zur Zeit  seines Besuches ermordet wird. 
Durch die  Verhöre und Ermittlungen findet  Armin Benko heraus,  dass  Novotny  unter 
falschem Namen lebt. Die Figur, die sich in Hitlers Regime schuldig gemacht hat, nimmt 
zynischerweise nach dem Krieg die Identität eines 1942 in Auschwitz getöteten Juden an. 
Mit Schweizer Papieren ausgestattet, in einem auffälligen Volvo fahrend, fühlt er sich in 
Jugoslawien sicher. In Verhören versucht Novotny seiner Person vor Benko Gewicht zu 
verleihen, indem er damit droht, die Schweizer Botschaft einzuschalten und indem er be-
tont, dass er als Geschäftsmann in Kroatien unterwegs ist und ihn dringende Termine zur 
Eile antreiben. Es ist auffällig, dass sowohl Armin Benko als auch Gregor Šćetinec,  Pavle 
Crnolatac (zwar noch als Student) und Anatol Novotny Juristen sind. Während in Gregors 
und Armins Fall schon eine intellektuelle Ebenbürtigkeit über ihre literarische Bildung an-
gedeutet wird, unterstreicht die Gemeinsamkeit der formalen Ausbildung und des akade-
mischen Grades noch diese Gleichrangigkeit.  Überlegen bleibt  indes Inspektor  Benko, 
227 Belan (1964): Obrazci mržnje. S. 197.
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denn er erkennt im Laufe der Ermittlungen in Novotny den ehemaligen Spion. Es gelingt 
Novotny nicht, seine wahre Identität zu verschleiern und er wird, zwar nicht als Mörder 
Emas, aber wegen Verbrechen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs der jugoslawischen Justiz 
übergeben.
Der stilisierte lebensweltliche Kontext von Reichtum und Armut überlagert sich im Roman 
stark  mit  einer  Wertehierarchie,  die  eindeutige  ideologisch-moralische  Zuordnungen 
vornimmt. Das von Ema und ihrem Reichtum verkörperte Milieu vermögender Zagreber 
Kreise wirkt wie ein Ausschnitt aus Zeiten, die zwanzig Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg 
schon längst Vergangenheit sind. Diese Zugehörigkeit Emas zu einer dünnen Schicht von 
Vermögenden allerdings ist nur ein Aspekt, der zur negativen Darstellung dieser Figur 
beiträgt. Sowohl in der Figur Ema als auch bei Gregor treffen moralisch und ideologisch 
negativ  belegte  Attribute  zusammen,  nämlich  Reichtum,  die  Unterstützung  des 
faschistischen  Nazi-Regimes  und  die  als  widernatürlich  dargestellten  sexuellen 
Neigungen. Die Figur Pavle hingegen vereint in sich Merkmale, die ihn zum Gegenpol 
Emas und Gregors machen: Er ist ein mittelloser junger Mann aus der Provinz, Sohn eines 
gefallenen Partisanen und das Opfer der unmoralischen Begehrlichkeiten des Ehepaares 
Veselinović-Šćetinec. Die Hierarchien, die im Text erscheinen, haben nur insofern einen 
Bezug  zur  damaligen  jugoslawischen  Wirklichkeit,  als  dass  sie  die  Attribuierung  der 
Figuren anhand ideologischer Wertmaßstäbe ausrichtet, die sich auf den wirtschaftlichen 
Status der Figuren und ihre politische Einordnung beziehen. Hinter der Kriminalhandlung 
stehen also Opfer-Täter-Beziehungen, die nicht mit der vordergründigen Rollenverteilung 
im Mordfall Ema Veselinović-Šćetinec zusammenfallen. 

5.2. Geschlechterbeziehungen im Kriminalroman 

Als Teilaspekt von Lebenswirklichkeit im Sozialismus kann die Frage nach der Lebens-
wirklichkeit von Frauen gelten, ein Thema, das sowohl eine soziale als auch eine ideolo-
gische Dimension aufweist. Hier soll einerseits eine Reflexion stattfinden, wie auf außer-
literarische Zustände in der Textwelt Bezug genommen wird, andererseits werde ich un-
tersuchen, welche Bilder von Weiblichkeit und welche Rollenverständnisse in den Roma-
nen vermittelt werden.

5.2.1. Die Stellung der Frau im Jugoslawien der 1950er und 1960er Jahre 

Im  gesellschaftlichen  Wandlungsprozess  tat  die  jugoslawische  Regierung  nach  dem 
Zweiten  Weltkrieg  mehr  für  die  Gleichstellung  von  Mann  und  Frau  als  das  in 
kapitalistischen  Gesellschaften  in  der  Zweiten  Hälfte  des  20. Jahrhunderts  der  Fall 
gewesen  ist228.  Dennoch  schafften  es  die  jugoslawischen  Kommunisten  nicht,  die 

228 Vgl. Ramet, Sabrina P. (1999): In Tito´s Time. In: Ramet, Sabrina P. (Hrsg.) (1999): Gender Politics in the Western 
Balkans. Women and Society in Yugoslavia and the Yugoslav Successor States. University Park (PA): Pennsylvania 
State Univ. Press. S. 89-105. Hier S. 95. 
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proklamierten  Ziele  in  der  gesellschaftlichen  Praxis  tatsächlich  umzusetzen.  Susan 
Woodward führt  die Veränderung der Rolle der Frau in Jugoslawien auf drei  Faktoren 
zurück:  Erstens auf  den  Einfluss  der  kommunistischen  Theorie,  zweitens auf  eigene 
Vorläufer der sozialistischen Tradition wie z. B. Svetozar Marković und  drittens auf die 
Beteiligung der Frauen im Partisanenkampf, nach dem eine Rückkehr zum Status quo ante 
nicht mehr möglich war229. Mit der Verfassung von 1946 wurden Frauen gleiche soziale, 
politische und ökonomische Rechte wie Männern zugestanden und es verbesserten sich 
die Chancen für Frauen, Bildung zu erlangen, Beschäftigungen außer Haus aufzunehmen 
und  am  öffentlichen  Leben  teilzuhaben.  Neben  der  Zielsetzung  von  sozialer 
Gleichberechtigung sollten dadurch, dass sich Frauen auch über soziale Bindungen am 
Arbeitsplatz oder über politisch-gesellschaftliche Aktiviät definieren, traditionelle Werte 
und Vorurteile zurückgedrängt werden. In der gesellschaftlichen Realität bestanden für 
jugoslawische Frauen große Unterschiede in den tatsächlichen Möglichkeiten, die ihnen 
offen standen, um sich von ihrer traditionellen Rolle als Hausfrau und Mutter loszusagen. 
Unter  der städtischen Bevölkerung schritt  dieser  Wandel schneller voran als unter  der 
ländlichen  Einwohnerschaft,  unter  Frauen  in  Slowenien,  Kroatien  und  der  Vojvodina 
schneller als in den übrigen Regionen, vor allem in den muslimischen Gemeinschaften. 
Seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts waren in den städtischen Zentren politisch 
unterschiedlich orientierte Frauengruppen aktiv, während des Zweiten Weltkrieges gab es 
eine starke kommunistische Frauenorganisationen, die AFŽ (Antifašistička fronta žena). 
Nach  Ende  des  Krieges  aber  unterdrückte die  kommunistische  Führung  unabhängige 
Aktivitäten  und  Verbände,  die  sich  mit  Frauenfragen  befassten. Die  kommunistische 
Ideologie, die theoretisch für die Gleichstellung der Geschlechter  einstand, ließ es nicht 
zu, dass die Emanzipation der Frau abgekoppelt von anderen sozialen Fragen verhandelt 
wurde. Die andauernde patriarchale Unterdrückung der Frau wurde in der „Emanzipation 
von oben“230 als strukturelles Problem der Vorkriegsordung gewertet und damit als ein 
Teilaspekt des Klassenkampfes betrachtet. Von Seiten der kommuistischen Führung nahm 
man an, dass sich im Zuge der „sozialistischen Revolution“ die „Frauenfrage“ automatisch 
mit lösen würde, was allerdings nicht eintrat231. Die kommunistische Partei beanspruchte 
für  sich,  alle  sozialen  Probleme  allein  zu  lösen.  Im  Zuge  dessen  bewertete sie  alle 
Bemühungen  außerhalb  der  Partei  und  außerhalb  der  vom  Staat  kontrollierten 
Organisationen, die auf die Gleichstellung der Geschlechter und die Verbesserung der 
sozialen  Lage  von  Frauen  abzielten,  als  Aktivitäten  gegen  die  sozialistische 
Gesellschaftsordnung.  Erst  ab  den  späten  1970er  Jahren  ließ das  Regime  eine 
unabhängige feministische Diskussion zu und begann angesichts der Misserfolge bei der 

229 Vgl. Woodward, Susan L. (1985): The Rights of Women. Ideology, Policy and Social Change in Yugoslavia. In: 
Wolchik, Sharon L.; Meyer, Alfred G. (Hrsg.) (1985): Women, State, and Party in Eastern Europe. Durham: Duke 
University Press. S. 234-256. Hier S. 234f.

230 Vgl. Benderley, Jill (1997): Feminst Movements in Yugoslavia. 1978-1992. In: Bokovoy, Melissa K.; Irvine, Jill A.; 
Lilly, Carol S. (Hrsg.) (1997): State-Society Relations in Yugoslavia, 1945-1992. Basingstoke: Macmillan. S. 183-
209. Hier S. 185.

231 Vgl. Woodward (1985): The Rights of Women. S. 235; Ramet (1999): In Tito´s Time. S. 95; Sundhaussen (2007): 
Geschichte Serbiens. S. 356.
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Gleichstellung der Geschlechter die Ausgangspositionen des „bürgerlichen“ Feminismus 
zu akzeptieren232. Diese Anfänge einer feministischen Diskussionskultur, die sich ab 1978 
in  Ljubljana,  Zagreb  und  Belgrad  beobachten  ließen,  entwickeltn sich  in  den  1980er 
Jahren zu einer kleinen aber radikalen sozialen Bewegung233. 
Dass  es  der  kommunistischen  Führung  trotz  teilweise  deutlicher  Verbesserung  der 
Situation nicht  gelang, der Ungleichbehandlung von Männern und Frauen zu begegnen, 
ließ sich an der  Entwicklung verschiedener  Gesellschaftsbereiche ablesen:  Z. B.  in der 
Bildung,  der  Wirtschaft  und  in  der  parteipolitischen  Eingebundenheit  von  Frauen.  Im 
Bereich der Primarbildung sank zwischen 1931 und 1961 der Anteil der Analphabetinnen 
in Jugoslawien von 54,4 % auf 28,8 % ab, während der Frauenanteil an den Universitäten 
zwischen 1939 und 1974 von 19 % auf 40,3 % anstieg234. Auf dem Feld der Bildung waren 
also deutliche Fortschritte zu verzeichnen. Die Zahlen weiblicher Arbeitnehmer sprechen 
allerdings von einem geringeren Fortschritt:  Von 18 % im Jahr 1940 stieg der Anteil der 
Frauen im Erwerbssektor auf 23,7 % im Jahr 1953 und schließlich 34,7 % im Jahr 1978235. 
Im Vergleich zu anderen sozialistischen Staaten und den skandinavischen Ländern  lag 
Jugoslawien in diesem Bereich zurück236, was unter anderem damit erklärt werden kann, 
dass  in  einer  teilweise  marktwirtschaftlich  organisierten  Wirtschaft  nicht  die 
Vollbeschäftigung aller angestrebt wurde, sondern bevorzugt Hochqualifizierte angestellt 
wurden. Frauen blieben vor allem die traditionellen Frauenberufe vorbehalten: Sie arbei-
teten hauptsächlich  im  Bildungs-  und  Gesundheitsbereich,  im  Handel  und  in  der 
Textilindustrie237.  Frauen  als  diejenigen,  die  tendenziell  in  den  weniger  profitablen 
Wirtschaftszweigen  beschäftigt  waren,  hatten damit  auch  weniger  Chancen  auf  hohe 
Löhne,  Weiterbildung,  Urlaubsplätze  und  andere  betriebliche  Vergünstigungen238.  Mit 
niedrigerer Qualifikation, unterbrochenen Arbeitszeiten wegen Kindererziehung und mit 
geringerer  Verantwortung  in  den  Verwaltungsstrukturen  standen Frauen  geringere 
Einkommen zur Verfügung, da Löhne nach Arbeitsdauer im Betrieb, Ausbildungsgrad und 
hierarchischer Stellung in der betrieblichen Entscheidungsstruktur bemessen  wurden239. 
Sabrina  Ramet  weist  darauf  hin,  dass  die  politische  Führung  in  der  teilliberalisierten 
Wirtschaft Jugoslawiens nur bedingten Einfluss auf Löhne und die Integration von Frauen 
in die Erwerbsarbeit hatte. Allerdings zeigen die Zahlen, die Auskunft über die Integration 
von Frauen in die Strukturen der KPJ/ des SKJ geben, dass Frauen hier noch deutlicher 
unterrepräsentiert  waren als  dies  auf  dem Gebiet  der  Erwerbsarbeit  der  Fall  gewesen 
ist240. Während Frauen im Partisanenkampf eine sehr aktive Rolle gespielt  hatten, nahm 
ihre  politische Aktivität  nach  dem Zweiten  Weltkrieg  wieder  ab.  Dies  lässt  sich unter 

232 Vgl. Ramet (1999): In Tito´s Time. S. 95.
233 Vgl. Benderley (1997): Feminst Movements in Yugoslavia. S. 186.
234 Vgl. Ramet (1999): In Tito´s Time. S. 96.
235 Vgl. ebd.
236 Vgl. Woodward (1985): The Rights of Women. S. 245.
237 Vgl. Woodward (1985): The Rights of Women. S. 245.
238 Vgl. ebd.
239 Vgl. ebd. S. 249.
240 Vgl. Ramet (1999): In Tito´s Time. S. 98. 
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anderem  am  Frauenanteil  im  Zentralkomitee  ablesen,  der  zwischen  1948  und  1985 
gerade  einmal  von  4,8 %  auf  15 %  anstieg241.  Auf  der  breiteren  Basis  der 
Parteimitgliedschaft zeigt sich ein positiveres Bild: Von 16 % im Jahr 1960 stieg die Zahl 
der weiblichen Mitglieder des SKJ auf 31,4 % im Jahr 1986242. Innerhalb der Partei, die in 
der Gesellschaft  als  Vorreiter  für  die propagierte Gleichberechtigung der Geschlechter 
hätte dienen können,  war diese also bei  weitem nicht zur gängigen Praxis geworden, 
sondern verblieb auf proklamatorischer Ebene. 
Studien, die sich mit der Veränderung von Geschlechterrollen in Jugoslawien nach dem 
Zweiten  Weltkrieg  befassen,  haben  ergeben,  dass  sich  trotz  gesellschaftlicher 
Modernisierung auch im familiären Zusammenleben die Aufgabenverteilung von Mann 
und Frau kaum verändert  hat:  Kinderbetreuung,  Einkaufen,  Haus- und Gartenarbeiten 
wurden weiterhin  hauptsächlich  von  Frauen  erledigt.  Demgegenüber  beteiligten sich 
Männer kaum an häuslichen Arbeiten und  agierten stärker in der öffentlichen Sphäre, 
z. B. im Kaffeehaus, in der Fabrik oder bei politischen Versammlungen243. So wurden trotz 
fortschreitender  Auflösungserscheinungen  der  tradtionellen  Familienstrukturen 
patriarchale Denk- und Handlungsmuster fortgeschrieben. Ein weiterer Punkt, an dem die 
kommunistische  Führung  augenscheinlich  versagt  hat,  die  Bürger  im  Geiste  der 
Gleichberechtigung von Mann und Frau zu „erziehen“, sind Lehrbücher und die Werte, die 
durch  sie  in  Schulen  vermittelt  wurden. In  den  Schulbüchern,  die  unter  Aufsicht  der 
Republiksparteien erstellt  wurden,  herrschten noch 1979 traditionelle Rollenbilder vor: 
Während Jungs dazu ermuntert  wurden, stark,  mutig, kriegerisch und kreativ zu sein, 
wurden Mädchen  dazu  angehalten,  mütterlich,  schön,  passiv  und  Objekt  männlicher 
Eroberung  zu  sein.  Das  Bildungssystem hat  hier  seine  potentiellen  Ressourcen  nicht 
optimal genutzt, um das Denken der Menschen in Bezug auf Geschlechterdifferenzen zu 
verändern244. 
Es kann festgehalten werden, dass auf programmatischer Ebene eine Gleichstellung von 
Mann  und  Frau  in  allen  Gesellschaftsbereichen  gefordert  wurde,  dass  jedoch  die 
Prinzipien der Gleichberechtigung nicht in ausreichendem Maße in die gesellschaftliche 
Praxis integriert wurden. Dies gilt sowohl für die soziale, die wirtschaftliche als auch für 
die  politische  Sphäre.  Im  Folgenden  soll  nun  untersucht  werden,  inwiefern  auf  die 
gesellschaftlichen Zustände und den sich vollziehenden Wandel in der Kriminalliteratur 
Bezug  genommen  wird.  Entsprechen  die  Figuren  und  die  dargestellten  Verhältnisse 
traditionellen oder sich wandelnden Geschlechterbildern? Werden in den Texten, die alle 
von  männlichen  Autoren  stammen,  traditionelle  Rollenzuschreibungen  problematisiert 
oder reproduziert? Die Untersuchung wird zeigen, in welchem Maße die Kriminalliteratur 
der 1950er und 1960er Jahre  die patriarchal  geprägten Strukturen der sozialistischen 
Gesellschaft Jugoslawiens, die sich trotz ideologischer Postulate der Gleichstellung der 
Geschlechter gehalten haben, sowohl bestätigt als auch ansatzweise bricht. 

241 Vgl. ebd. S. 99-102.
242 Vgl. ebd.
243 Vgl. Woodward (1985): The Rights of Women. S. 247f.
244 Vgl. Ramet (1999): In Tito´s Time. S. 95, 104.
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5.2.2. Antun Šoljan: Osumnjičeni

In Šoljans „Osumnjičeni“ treten in dem aus zahlreichen Männern bestehenden Figuren-
ensemble nur wenige Frauen auf. Während die Männerfiguren die Handlung voran brin-
gen und ihre Aktionen, Gespräche und Reflexionen ein Großteil des Romantexts ausma-
chen, bleiben die weiblichen Figuren im Hintergrund. Wie die männlichen Figuren, denen 
sie als Schwester oder Ehefrau zugeordnet sind, kommen die Frauen in „Osumnjičeni“ aus 
wenig vermögenden Gesellschaftsschichten.
Von den Frauengestalten ist die Schwester des Wirtes Franjo, Marija Jurjević, am genaues-
ten gezeichnet. Sie arbeitet als Köchin im Wirtshaus „Zvono“, das ihr Bruder Franjo Jurje-
vić führt.  Dass sie eine Berufsausbildung abgeschlossen hätte, wird im Text nicht  er-
wähnt, Franjo, der die Gastgewerbeschule absolviert hat, trägt die Verantwortung für das 
Gasthaus allein. Während der selbstbewusste, in seiner Eigenschaft als Mörder als klug 
und gerissen dargestellte Franjo im öffentlichen Teil des Lokals agiert und ordentliche 
Kleidung trägt, arbeitet Marija in der Küche. Als sie das erste Mal auftritt, ist ihr die Ar-
beit, die sie ausübt, deutlich anzusehen:

Iz kuhinje je kroz pokretna vrata ušla niska žena u bezbojnoj haljini, koja je nekada možda bila 
plava, s pregačom, koja je nekad možda bila bijela. Još dok je ulazila, brisala je ruke u pregaču. 
Ruke su bile crvene i jake i veoma su odudarale bojom od njenih bijelih podlaktica pod zavrnutim 
rukavima.245

Marija scheint nur manchmal mit Fremden zu reden und bildet damit ein Gegenbild zu 
ihrem Bruder, der geschickt im Umgang mit Unbekannten ist. Die Verhörsituationen mit 
Kommissar Horvat geht er taktisch an, um nicht als Mörder entlarvt zu werden. Marija da-
gegen ist der Inbegriff von Unselbständigkeit, wird als dümmlich, verunsichert und völlig 
von ihrem Bruder abhängig dargestellt. In den Verhören, die Kommissar Horvat mit ihr 
führt, beruft sie sich unablässig auf Franjo:

– Meni je Francek rekao da govorim samo onda, kad me pitaju i da kažem sve što znam i da dobro 
razmislim o svemu što se dogodilo, i rekao je da s umorstvom nema šale i da za te stvari kače.246 

Die Ungeübtheit, mit der Marija das Gespräch mit dem ihr bis dahin unbekannten Kom-
missar Horvat bestreitet, wird noch dadurch unterstrichen, dass sie nicht in der Lage ist, 
private  und öffentliche  Sphäre sprachlich voneinander  abzugrenzen.  Im Gespräch  mit 
Horvat bezeichnet sie ihren Bruder nicht neutral mit „Franjo“ oder „mein Mann“247, son-
dern nennt ihn bei seinem Kosenamen „Francek“. Neben der Figurenrede,  wird die Ab-
hängigkeit Marijas von ihrem Bruder auch in Horvats Einschätzung der Frau bestätigt: 

Njena potpuna nespretnost, da neodlučnost sakrije, pokazivala je, da Marija nije mogla imati prste u 
tom prljavom poslu. Marija nije bila čovjek, koji bi lukavo mogao nekoga ubiti, mislio je Horvat, ne 

245 Šoljan [Pseudonym A. T. Solar] (1960): Osumnjičeni. S. 6. 
246 Ebd. S. 7.
247 An dieser Stelle des Kriminalromans denken Leser und Kommissar Horvat noch, dass Franjo und Marija Jurjević 

ein Ehepaar sind, was erst kurz vor Ende des Textes als Lüge aufgedeckt wird.
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bih se oslonio na Mariju. […] Marija je očito znala samo onoliko, koliko se to svidjelo Franji. I sada 
je Marija prvi put u svom životu, samostalna morala odlučiti nešto, što je bilo još mnogo teže, jer je 
bilo nejasno i neodređeno.248

Sowohl Franjo als auch der Inspektor gehen entsprechend ihres verunsicherten Auftretens 
mit Marija um. Franjo betont gegenüber Horvat – wenn auch aus taktischen Gründen – die 
Unbedarftheit seiner Schwester und der Kommissar pflegt seinerseits im Umgang mit Ma-
rija  einen väterlich  beruhigenden,  aber  auch leicht  ironisierenden Ton.  Er  übt  gezielt 
Druck auf sie aus, wenn er ihre Unsicherheit bemerkt, eine Methode, derer er sich bei al-
len Figuren aus dem Umfeld des Ermordeten bedient, um Informationen von ihnen zu be-
kommen. 
Eine andere weibliche Figur, die im Text nur flüchtig beschrieben wird, ist die Ehefrau 
Dizdars, Nada Dizdar. Sie und ihr Mann bewohnen eine schöne kleine Wohnung, die auf 
Horvat einen sehr aufgeräumten und sauberen Eindruck macht. Obwohl sie berufstätig 
ist,  scheinen die Rollen zwischen Nada Dizdar und ihrem Mann traditionell  verteilt zu 
sein. Wenn er nach Hause kommt, wartet sie schon mit dem Essen auf ihn, wenn ihn Part-
ner seiner Schmuggelgeschäfte dort aufsuchen, bleibt Nada in einem anderen Zimmer der 
Wohnung, so dass sie die Bekannten ihres Mannes nicht kennt. Obwohl im Text nicht da-
von die  Rede ist,  dass  Dizdars Frau je  im Gasthaus „Zvono“  gewesen sei,  gleichwohl 
scheint Marija sie zu kennen, denn sie lässt ihr durch Dizdar Grüße ausrichten. In dieser 
unkonturierten Figur bringt  Šoljan das Thema Ehebruch in den Text ein: Horvat findet 
heraus, dass Franjo Jurjević, der Wirt, und Nada Dizdar ein heimliches Verhältnis mitein-
ander haben. Aus dieser ehelichen Untreue speist sich, so legt es Horvat Marija im Verhör 
nahe, Franjos Motiv zum zweiten Mord, dem an Dizdar.  Horvat erklärt Marija dass es 
Nada Dizdar gewesen sei, die Franjo zum Mord an ihrem Mann verleitet hätte. Auf diese 
Weise diskreditiert sich Nada moralisch nicht nur durch ihre Untreue, sondern zusätzlich 
durch die Kaltblütigkeit, mit der sie ihren Mann aus dem Weg schaffen will. Als Nada von 
Horvat erfährt, dass ihr Mann umgebracht wurde, zeigt sie eine aufgesetzte Reaktion, von 
der sie zu meinen scheint, dass sie für eine entsetzte Ehefrau, angemessen sei:

Žena je udarila u histeričan plač i prošlo je nekoliko minuta, prije nego što je mogla doći k sebi. 
Horvat je stajao promatrajući  je zgrčenu; sjela je na neku stolicu u predsoblju. Nakon nekoliko 
časaka šutnje,  u kojima je  Horvat  nastojao savlatiti  svoje  nestrpljenje,  žena je  ridala  i  govorila 
isprekidanim glasom […].249

Während dieses Vortäuschen von Trauer auf nüchternes Kalkül schließen lässt, überrascht 
Nada beim Verhör mit einer impulsiven Handlung. Als der Inspektor ihr zu verstehen gibt, 
dass er von ihrer Beziehung zu Franjo weiß und dass er vermutet, sie hätte Franjo dazu 
angestachelt, ihren Mann zu ermorden, ist sie geschockt. Aus Furcht vor einer Strafe, die 
sie als Mitwisserin des Mordes an ihrem Ehemann erwarten würde, stürzt sie sich aus 
dem Fenster und stirbt. Es überrascht, dass im Text das brisante Thema eheliche Untreue 

248 Šoljan [Pseudonym A. T. Solar] (1960): Osumnjičeni. S. 98.
249 Ebd. S. 63.
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berührt wird, als Teil des Tatmotivs für den zweiten Mord fungiert, aber an keiner Stelle 
kommentiert oder bewertet wird, weder in Passagen, die in personaler Erzählperspektive 
Horvats Blick auf die Ereignisse freilegen noch in der Figurenrede. 
Drei weitere Frauenfiguren tauchen im Text lediglich in der Erwähnung als die Ehefrauen 
Kafnars, Šanteks und des Bauern Dukić auf, ohne jedoch selbst aufzutreten. Über Kafnars 
Frau erfährt der Leser nichts, außer dem von Kafnar gegenüber Horvat abwertend geäu-
ßerten Detail,  dass sie nicht für ihn kocht,  wenn sie sich mit ihm gestritten hat oder 
schlechter Laune ist. Ihre einzige Funktion im Text ist die, als Alibi für Kafnar zu dienen, 
womit sie auf die häusliche Sphäre begrenzt wird. Auch Šanteks Frau wird nur im Zusam-
menhang mit der  Versorgung ihres Mannes genannt.  Šantek gibt Inspektor Horvat zu 
Protokoll, dass er gelegentlich im „Zvono“ zu abend isst, weil seine Arbeit spät endet und 
auch seine Frau berufstätig ist. Bauer Dukićs Frau wird ebenfalls nur am Rande erwähnt 
und tritt nicht selbst als Figur in Aktion.  Sie ist der Anlass dafür, dass sich Dukić Geld 
beim Wucherer Humljak leiht, denn sie ist krank. Ihr Mann sorgt sich sehr um sie und 
verschuldet sich, um Medikamente für sie zu kaufen. 
Im  Zusammenhang  mit  Humljak, dem ersten  Mordopfer,  treten  zwei  weitere 
Frauenfiguren auf, die nicht  über ihre Eigenschaft als Ehefrauen charakterisiert werden. 
Der Schmuggler bewohnte vor seinem Tod sowohl in Zagreb als auch in Vinkovci Zimmer 
zur Untermiete. Die Vermieterinnen an beiden Orten werden von Horvat befragt und wer-
den dabei sehr ähnlich dargestellt: Sie verhalten sich Horvat gegenüber, der im Laufe sei-
ner Ermittlungen sehr bestimmt und ohne sich mit Höflichkeit aufzuhalten in ihre Woh-
nungen eindringt, misstrauisch und sind von ihm eingeschüchtert. Nur widerwillig ant-
worten sie ihm auf seine Fragen. Im Text wird angedeutet, dass sie sowohl Angst vor 
Humljak haben als auch, dass sie sich ihren Mietern gegenüber zu einer gewissen Loyali-
tät verpflichtet fühlen. Als Horvat die zweite Vermieterin in Vinkovci besucht, wird aus 
seiner personalen Perspektive auf die Ähnlichkeit der Figuren hingewiesen:

Nakon nekoliko trenutaka, koji su Horvatu izgledali kao vječnost, neka je žena oprezno otvorila 
vrata i Horvat nije mogao a da ne zamijeti sličnost između njezina ponašanja i ponašanja one žene s 
Trešnjevke. Sve su te žene, koje su izdavale sobe sumnjivim tipovima po sumnjivim uvjetima, za 
basnoslovne brojke, bile oprezne.250 

Die Vermieterinnen werden hier von Horvat als „von Berufs wegen“ misstrauisch typisiert 
und  ihnen  wird  ein  fester  Platz  in  einer  von  Männern  bestimmten  Halbwelt  der 
Schmuggler zugewiesen.
Die Welt des Romans „Osumnjičeni“ ist eine männlich dominierte Welt, was vom Erzähler 
auch so dargestellt wird, ohne aber im Text eigens thematisiert zu werden. Die Damen-
toilette des Gasthauses „Zvono“ wird fast nie benutzt, weil im Lokal nur Männer verkeh-
ren, spielt aber als Tatort eine Rolle. Ebenso ist der Raum, der weiblichen Figuren in der 
gesamten Handlung eingeräumt wird, sehr klein. Fünf der sieben Frauenfiguren verfügen 
über eigene Einkommen, drei davon gehen einer Erwerbsarbeit außerhalb der häuslichen 

250 Ebd. S. 55.
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Sphäre nach. 1953 lag der Anteil der erwerbstätigen Frauen in Jugoslawien bei 23 %, von 
den Frauen im Text haben mit Marija Jurjević, Nada Dizdar und Šanteks Frau 21 % eine 
Anstellung. So wie dies in sozialhistorischen Studien dargestellt wird, die sich mit der Si-
tuation jugoslawischer Frauen in den 1950er und 1960er Jahren befassen, also der Zeit, 
in der die Romanhandlung spielt251, bleiben in der Romanhandlung trotz der Erwerbstä-
tigkeit von Frauen ebenfalls traditionelle Geschlechtervorstellungen stabil. Frauen werden 
im Text der häuslichen Sphäre zugeordnet, während der öffentliche Raum den Männerfi-
guren  vorbehalten  bleibt.  Zudem werden den Frauengestalten  im Roman traditionelle 
Rollenbilder zugeschrieben, indem sie als ängstlich, willensschwach und passiv darge-
stellt werden. 

5.2.3.1. Milan Nikolić: Poslednja karta
In Nikolićs Roman „Poslednja karta“ ist das Figurenensemble ebenfalls männlich domi-
niert. Dem Ingenieur, Förster, Tierarzt, Kellner, Bauern, Tierarztgehilfen, Säufer und den 
Polizisten sind nur wenige Frauengestalten gegenübergestellt. Bis auf Rajka wird keine 
von ihnen im Zusammenhang mit ihrem etwaigen Beruf genannt. Es fällt auf, dass zu den 
markantesten männlichen Figuren jeweils ein weiblicher Gegenpart im Text auftaucht und 
dass die Protagonistinnen im Text fast ausschließlich über die Wahrnehmung der Män-
nerfiguren oder einer auktorialen Erzählerstimme charakterisiert werden. Rajka stellt eine 
typische Frauenfigur dar, die in ähnlicher Form in vielen Kriminalromanen Nikolićs auf-
taucht. Sie ist sehr jung, schön und wird vom Ermittler und anderen Figuren als attraktiv 
wahrgenommen. Dieser Figurentypus erscheint hier in der positiven Variante, während sie 
in anderen Texten mitunter als „femme fatale“ auftaucht, die den Ermittler mit ihrer ver-
heißungsvollen Schönheit und Sexualität täuscht und seinen Intellekt außer Gefecht setzt. 
Rajka, als weiblicher Gegenpart Jovićs, besitzt keine dunklen Seiten, die dem Ermittler 
oder anderen Figuren gefährlich werden können. Von allen Frauengestalten im Roman ist 
sie die einzige, für die eine berufliche Tätigkeit konkretisiert ist. Sie studiert Agrarwis-
senschaften und lernt auf dem Hof verschiedene Aufgaben kennen, die zur Versorgung 
der Pferde und dem Betreiben des Gestüts notwendig sind. Im Text wird Rajka zuerst aus 
Malins Perspektive beschrieben:

–  Aleks,  šta se dogodilo? Bio je  to ugodan ženski glas sa  zabrinutom prizvukom. Jović  na čas 
zastade pored žene. – Matić je mrtav. Ne idi onamo ... Žena ćutke posluša i bez reči krene uz 
direktora nazad prema zgradi uprave.  [...] Žena se usvrne i Malin ugleda mlado i lepo devojačko 
lice, uokvireno dugom smeđom kosom. Mogla je imati najviše dvadeset godina.252 

Rajkas mädchenhafte Schönheit wirkt sowohl auf Inspektor Malin als auch auf Jović anzie-
hend und zwischen dem Direktor des Gestüts und Rajka wird eine Liebesbeziehung ange-
deutet.  Die  Ungleichheit  und auch die Klischeehaftigkeit  dieser  Konstellation,  nämlich 
dass die junge, schöne Rajka in einen älteren Mann verliebt ist, der ihr viel an Lebenser-
251 Die erste Ausgabe unter dem Titel „Jednostavno umorstvo“ erschien 1955, in der Zeit, in der auch die 

Romanhandlung anzusiedeln ist.
252  Nikolić (1960): Poslednja karta. S. 26f.
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fahrung voraus hat, wird im Text nicht thematisiert. Rajka wird vom Direktor beschützt 
und er sorgt sich um sie. Als sie der Leiche des vergifteten Matić nahe kommt, hält Jović 
sie von ihr fern, als wenn Rajka durch diesen Anblick Schaden nehmen könnte. Als der 
Verdacht, den Buchhalter vergiftet zu haben, auf Rajka fällt, versucht Jović, diese Vermu-
tungen Malins zu zerstreuen. 
Eine weitere Eigenschaft, über die Rajka charakterisiert wird, ist ihr Umgang mit den bei-
den Pferden Ilderin und El-Hafi. Rajka reagiert mit einer kindlichen anmutenden Senti-
mentalität auf die Tatsache, dass beide Pferde verkauft werden sollen. Das Motiv der jun-
gen Frau, die weinend ihren Lieblingspferden nachtrauert, wirkt, als sei es direkt aus ei-
nem Mädchenroman übernommen. Rajka löst bei den Männern mitleidiges Wohlwollen 
aus: 

Konjušar se nasmeši. – Možda … No kolobici se neće ništa dogoditi ako je Rajka još koji puta po-
jaše.  A devojka je tu kolibicu naročito volela. Kada je saznala da će je Francuz odvesti, došla je 
ovamo i plakala.253

Neben dieser Darstellung, die Rajkas Kindlichkeit und Verletzbarkeit betont, wird über 
Rajkas Verbindung zu den Pferden vom Erzähler zusätzlich der Blick auf ihre Körperlich-
keit gelenkt, wodurch die Figur implizit erotisiert wird. Malin beobachtet begeistert, mit 
welcher Anmut und Kraft das edle Pferd über die idyllischen Wiesen der Berglandschaft 
gallopiert. Die begeisterte Wahrnehmung des Pferdes, auf dem Rajka reitet, überträgt sich 
beim Lesen assoziativ auf Rajka. Indirekt nähert sich der Ermittler auch Rajka körperlich, 
indem er ihr Pferd streichelt. Als der Inspektor seiner Bewunderung für das schöne Pferde 
Ausdruck verleiht, ist sofort eine Verbindung zwischen ihm und dem Mädchen herge-
stellt. Auch aus Jovićs Perspektive wird Rajkas Schönheit in Bezug auf ihre Pferdebegeis-
terung hervorgehoben indem er sich für ihre Erscheinung in der figurbetonten Reitklei-
dung begeistert:

Inženjer Jović ne odgovori ništa.  Rajka se okrene i polagano pođe stazom. U jahaćem kostimu i 
čizmama njezin vitki i skladni lik isticao se na poseban način. Inženjer Jović pratio ju je rastresenim 
pogledom i  tek  kada  je  Rajka  već  bila  iščezla  iza  jasminovog grmlja  [...]  nešto  mu padne  na 
pamet.254

Wie Jović verspürt auch Malin in Rajkas Anwesenheit das Bedürfnis, sie zu beschützen. 
Zufällig ist Malin in der Nähe, als sich Rajka in Gefahr befindet und rettet sie in einer 
spektakulären Action-Szene, als ein durchgegangenes Pferd sie im Galopp mit sich fort-
zuschleifen droht. Malin, immer noch in der Rolle des souveränen Retters, ist ebenfalls an 
ihrer Seite, als sie kurz nach dieser dramatischen Rettung beinahe ohnmächtig wird:

Malin primeti da Rajka postaje sve bleđa u licu. Pritrčao joj je u poslednji čas, jer devojka iznenada 
zatetura i pala bi da je nije pridržao. – Rajka, šta je s vama? Da niste ipak ozleđeni? – upita je zabri-
nuto. Devojka umorno odmahne glavom oslanjajući se na Malina.255

253  Ebd. S. 127. 
254  Ebd. S. 79.
255  Ebd. S. 140. 
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Rajka  je  u  međuvremenu  sklopila  oči  i  potpuno  se  prepustila  Malinovoj  pomoći.  [...]  Student 
agronomije [...] htede da pomogne Malinu, no Malin sam podigne devojku i u naručju je ponese 
prema odmaralištu.256

Obwohl Rajka durch ihre Arbeit und den Umgang mit den Pferden als kompetent darge-
stellt wird, orientiert sich ihre Wahrnehmung durch die anderen Figuren primär an ihrem 
Geschlecht. Die Hilflosigkeit, die ihr zugeschrieben wird, gibt den männlichen Protago-
nisten die Gelegenheit, sie zu retten und zu beschützen. Nach Rajkas Ritt auf dem durch-
gegangenen Pferd und nach einer Vergiftung durch den Mörder wird ihr von Doktor Bifon 
der Magen ausgepumpt. Die Hilfe eines Mannes bei dieser Prozedur scheint allerdings 
unangebracht, und so wird dem Doktor eine andere Frau, die auf dem Gestüt lebt, zu Hil-
fe gerufen. Die Krankenwache an Rajkas Bett übernimmt ebenfalls diese Frau und bestä-
tigt damit Rollenvorstellungen, welche die Qualitäten Zuwendung und Verständnis dem 
weiblichen Geschlecht zuschreiben. Die Darstellung Rajkas als schöne, hilflose, unbedarf-
te Frau, deren Anziehungskraft auf die Männer in ihrer Umgebung eine deutliche Wirkung 
hat, erscheint als Wunschbild in einer Männergeschichte, in welcher Frauen Randfiguren 
bleiben. 
Eine Frauengestalt, der keine positiven Attribute zugeschrieben werden, ist die Ehefrau 
des Tierarztes, Mica Karasović. Der Charakter, den die Beziehung zu ihrem Mann hat, äu-
ßert sich unter anderem im Erscheinungsbild der Figur. Als Malin sie neben ihrem Ehe-
mann in der Stadt sieht, bemerkt er, dass sie größer, stärker ist als Karasović und findet 
seinen ersten Eindruck vom Veterinär bestätigt:

Zaključak  da  je  veterinar  slabić  koji  stoji  toliko  pod  uticajem  svoje  žene  da  se  bez  njezinog 
odobrenja ne usuđuje čak ni da potroši nekoliko dinara više od predviđenog, činio mu se posve 
opravdan.257

Ihre Dominanz in der Ehe bezieht sich vor allem auf Entscheidungen finanzieller Art. Im 
Text ist nicht erwähnt, dass Frau Karasović selbst zum Einkommen der Familie beiträgt. 
Dagegen ist sie von dem glühenden Wunsch nach den Konsumgütern der Zeit beseelt, 
und setzt ihren Mann erheblich unter Druck, diese anzuschaffen. Karasović, der von sei-
nem Einkommen kein Auto und teure Urlaubsreisen bezahlen kann, wird als ein Opfer 
dieser Verhältnisse dargestellt. In seinem eindringlich geschilderten Gemütszustand als in 
die Enge getriebener Mörder wälzt Karasović die Schuld für sein Handeln auf seine Frau 
ab. Die Darstellung Mica Karasovićs entspricht ganz und gar nicht dem Bild einer ideali-
sierten Ehefrau. Stattdessen sind sich Malin und der Mörder Karasović trotz ihrer antago-
nistischen Positionen im Figurengefüge in ihrer Einschätzung der Frau als zänkisch und 
dominant einig. 
Zwei weitere Frauenfiguren treten in der Rolle als Ehefrauen zweier Protagonisten auf. Die 
Frau des ermordeten Matić wird nur in ihrer Eigenschaft als trauernde Witwe des Buchhal-
ters dargestellt. Sie tritt außer bei dessen Aufbahrung im Haus des Ehepaars nur als Zeu-
gin auf, wobei sich der Milizionär ihr gegenüber mit großem Respekt verhält. Die Ehefrau 
256  Ebd. S. 141. 
257  Ebd. S. 95.

76



Dožo Dinićs  begegnet  dem Leser  am Beginn des  Romans.  Ihre  Schreckhaftigkeit  und 
Angst vor der Busfahrt durch die regnerische Nacht bekommt weitere Nahrung, als im 
hinteren Teil des Busses die Leiche Matićs gefunden wird. Mit Hilfe dieser Frauenfigur 
wird die unheimliche Stimmung am Abend des Mordes zusätzlich unterstrichen. Während 
die Frau wie gelähmt scheint, bittet Dinić Malin, seine Frau mit dem Auto zum Gestüt 
mitfahren zu lassen:

Biću vas zahvalan ako je povezete. Znate, to je moja supruga ... Verujem da joj nije ugodno. A ima i 
slabe živce ...258

Um ein weiteres Mal bietet hier eine schwache Frauenfigur Malin die Gelegenheit,  als 
Beschützer aufzutreten und seine Souveränität zu demonstrieren. 
Die letzte der wenigen Frauencharaktere des Romans „Poslednja karta“ ist beinahe ohne 
Attribute der Geschlechtlichkeit dargestellt. Von allen anderen Figuren wird Manda vor 
allem als  harmlos und schwach wahrgenommen. Der Fokus in der Darstellung dieser 
Figur liegt weitaus stärker auf ihrem Status als Gestalt, die am Rande der Gesellschaft lebt 
als auf ihrer Weiblichkeit. Diese Eigenschaft ist ebenfalls ausschlaggebend für Zweifel, die 
die Polizeibeamten an Mandas Zeugenschaft hegen. 
Resümierend kann festgestellt werden, dass Frauenfiguren in diesem Kriminalroman Mi-
lan Nikolićs deutlich unterrepräsentiert sind und als passive Gestalten auftreten, während 
die Handlung von den Männerfiguren vorangebracht wird.  Gemeinsam ist den Figuren 
trotz ihrer Unterschiedlichkeit,  dass in ihnen ein traditionelles Frauenbild seinen Aus-
druck findet. Die Eigenschaften, die ihnen zugeschrieben werden, reichen von Schönheit, 
Schwäche und Hilflosigkeit bis hin zu Boshaftigkeit, Gier und Wahnsinn.

5.2.3.2. Milan Nikolić: Četiri pokojna šerifa
Neben einer überwiegenden Zahl männlicher Figuren spielen im Roman „Četiri pokojna 
šerifa“  vor allem drei junge Frauen eine Rolle, die ausschließlich in dem Handlungsteil 
auftreten, der in den 1960er Jahren angesiedelt ist.  Sie sind jeweils einer der drei  im 
Mordfall auftretenden „Parteien“ zugeordnet: Slavica Šantić ist die Tochter Šantić/ Seneks, 
Vesna die  Partnerin des Polizisten Malin,  und Vera Maher  die Schwester  des  Mörders 
Johan Maher. 
Mit Slavica Šantić zeichnet Nikolić in seinem Roman eine Frau, die gegenüber den Polizei-
beamten große Bestimmtheit an den Tag legt. Bei ihrem ersten Auftreten fühlt sich der 
männliche Erzähler dazu berufen, ein Urteil abzugeben, ob die 25-jährige Frau, die er als 
„devojka“ bezeichnet, als „lepa“ oder „ružna“ einzustufen sei:

Devojčina sličnost sa Ivanom Šantićem […] bila je više nego uoćiljiva na prvi pogled. Iste krupne crte 
lica, iste duboko usađene oči s gustim obrvama, kao ugljen crna kosa. Baš zbog te sličnosti s ocem 
za  devojku  se  nije  moglo  reći  da  je  lepa,  ali  isto  tako ni  da  je  ružna.  Najbolja  ocena  bi  bila 
'egzotičan, nesvakidašnji tip' …259

258 Ebd. S. 12.
259 Nikolić (1967): Četiri pokojna šerifa. S. 23f.
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Neben ihrer „exotischen“ Ausstrahlung betont Malin mehrmals die Intelligenz, die für ihn 
ebenfalls aus ihrer äußeren Erscheinung spricht. Da Šantićs Frau früh gestorben ist und 
Slavica  arbeitet, sind im Haus der  Šantićs traditionelle Rollenbilder vertauscht. Während 
die Tochter  einem im Text nicht spezifizierten Beruf nachgeht, erledigt Ivan  Šantić die 
Arbeiten im Haushalt: er kocht, kauft ein und hält eher schlecht als recht die Wohnung in 
Ordnung.  Sowohl Malin als auch dessen Mitarbeiter Bora äußern Irritation über das von 
ihnen als eigensinnig wahrgenommene Verhalten Slavicas: Sie geht sehr bestimmt mit 
Bora um, als er sie nach einem Gespräch auf dem Revier nach Hause fährt, sie trägt nach 
dem Tod ihres Vaters keine Trauerkleidung und scheint im Haus, in dem sie wohnt, nicht 
in ein System nachbarlicher Solidarität integriert zu sein. Im Umgang mit Malin und Bora 
verliert sie in dem Moment ihre Selbstsicherheit, als sie den Polizisten ihren Partner Mirko 
Bonić vorstellt. Trotz der in den 1960er Jahren aufbrechenden traditionellen Wertvorstel-
lungen ist Slavica gehemmt, weiß nicht, wie sie ihr Verhältnis zu Mirko nennen soll  und 
stellt ihn Malin  zögerlich als ihren „prijatelj“ vor.  Bora bezeichnet ihn als Slavicas „ne-
službeni verenik“. Die kleine Wohnung und die Tatsache, dass ihre Mutter nicht mehr am 
Leben ist,  hindert  sie  bis  zum Tod des  Vaters  daran,  Mirko zu heiraten.  Dann,  nach 
Šantićs Tod steht der Heirat nichts mehr im Weg. Anerkennend sagt Malin in Gedanken zu 
sich selbst:

Da, razumeo sam je potpuno. I bio sam uveren da ne laže. Ta devojka je znala šta hoće, šta traži od 
života, i to je uzimala bez sentimentalnosti i pretvaranja.260 

Obwohl Malin herausstellt, dass Slavica über ein bemerkenswertes Selbstbewusstsein und 
über Zielstrebigkeit  verfügt,  schreibt der Erzähler der Figur traditionelle Attribute von 
Weiblichkeit zu: Malin und Bora trinken beim Besuch in ihrer Wohnung den Kaffee mit der 
Begründung aus „da ne bi uvredimo domaćicu“261 und die unangenehme Pflicht, bei der 
Polizei die Formalitäten im Zusammenhang mit der Übernahme Ivan  Šantićs Leiche zu 
erledigen, überträgt Malin anstatt der Tochter, ohne sie zu fragen, ganz selbstverständ-
lich ihrem zukünftigen Mann. 
Eine außergewöhnliche Frauenfigur stellt Malins Freundin Vesna dar. Das liegt weniger an 
ihrer ungewöhnlichen Zeichnung als weibliche Protagonistin, als an ihrer Stellung im gen-
respezifischen Figurenensemble des Kriminalromans. Für eine Frauenfigur aus männli-
cher  Feder  ist  die  hübsche,  ihrem  Partner  Malin  ergebene,  diskrete  Vesna  durchaus 
konventionell gezeichnet. Dass sich aber der Ermittler in einer festen Beziehung befindet 
ist sowohl für den Kriminalroman generell als auch für Nikolićs Texte untypisch. Wie im 
Falle Aleksandar Jovićs und Rajkas im Roman „Poslednja karta“ ist hier ebenfalls eine Frau 
mit einem älteren Mann liiert.  Malins Alter erfährt der Leser im Roman „Četiri pokojna 
šerifa“ nicht, jedoch wird er in dem sieben Jahre früher erschienen Text als Mann zwi-
schen 30 und 40 Jahren charakterisiert. Wie Slavica, so nennt Malin auch seine Partnerin 
in Gedanken „devojka“, ohne dass deutlich wird, wie alt sie ist. Die Rollen zwischen ihm 
und Vesna sind klar verteilt: Obwohl Malin mit den Ermittlungen im Mordfall Šantić sehr 
260 Ebd. S. 107.
261 Ebd. S. 110.
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beschäftigt ist, trifft sich das Paar regelmäßig, wobei die Treffen meist auf Vesnas Drän-
gen zustande kommen. Sie arbeitet zwar auch, ist allerdings zu geregelten Zeiten  bis 
nachmittags 14 Uhr im Büro, so dass sie im Gegensatz zu Malin Zeit hat, sich über die 
gemeinsame Freizeit  Gedanken zu machen.  Theater-  und Restaurantbesuche  gehören 
ebenso wie regelmäßige Ausflüge am Wochenende zu den Unternehmungen des Paares. 
Da er wegen seiner Arbeit an dem Mord wenig Zeit hat, lässt sich Malin von Vesna über-
reden, sie zu seinen Fahrten, die er im Rahmen der Ermittlungen nach Sisak, Lazno und 
Osijek anstellt, mitzunehmen:

Uzdahnuh i – kapitulirah ...! U većini slučajeva Vesna je umela da provede svoju volju, i to na naivan, 
gotovo detinjast način ... Uostalom nikada mi nije pravila smetnje ako bih je poveo sa sobom na 
službeno putovanje. Bila je veoma diskretna […].262

Mit ihrer von Malin als trotzig bezeichneten Art schafft es die junge Frau mit dem blon-
den Kurzhaarschnitt, ihren Willen gegenüber Malin durchzusetzen, wirkt damit kindlich 
und lässt Malin als nachsichtigen Partner erscheinen. Ihre große Diskretion bei den Er-
mittlungen Malins stellt Vesna unter Beweis, indem sie sich, wenn er sich mit Zeugen zu 
Gesprächen trifft, zurückzieht. Sie vertreibt sich die Zeit damit, Schaufenster anzusehen, 
Blumen zu pflücken, der Frau eines Verdächtigen beim Kaffeekochen zu helfen oder ein-
fach damit, im Auto auf Malin zu warten. Bei der gemeinsamen Ankunft im Dorf Lazno 
weiß Vesna sofort, welche Rolle ihr im Geschehen zufällt:

Vesna reče: – Maline, primetila sam lepog poljskog cveća pre nego smo ušli u selo ... Pošla bih da 
ga naberem ...! Kao i uvek, diskretno me je oslobađala svog prisustva kada je došlo vreme da se 
pozabavim svojim poslom.263

Während der Held des Kriminalromans zielstrebig seinem Auftrag erfüllt, geht Vesna den 
passiv und als traditionell weiblich konnotierten Beschäftigungen nach, immer darauf be-
dacht, Malin nicht bei der Arbeit zu stören. Im Gegenteil, sie erweist sich in vielen Situa-
tionen als seine Helferin, indem sie, während sich die Personen, die er befragt, auf Malin 
konzentrieren, mitdenkt und aufmerksam beobachtet. An mehreren Stellen im Roman ge-
winnt Malin durch Vesnas Anwesenheit Informationen, die ihm ohne sie nicht zugänglich 
gewesen wären. Letztendlich überwiegt in der Figur jedoch ihre passive Rolle, als es dem 
Mörder Johan Maher mit der Entführung Vesnas beinahe gelingt, Malin zu erpressen. Als 
Inbild von Schwäche hängt die entführte Frau von der Fähigkeit Malins ab, sie zu befreien, 
nicht  weniger als sie der willkürlichen Macht des Entführers Johan ausgesetzt  ist,  der 
droht sie umzubringen, falls Malin nicht von seiner Verfolgung ablässt. In diesem Sinne 
erfüllt sie eine Funktion innerhalb der Narration des Kriminalromans anstatt Normalität in 
das einzelgängerische Leben eines Ermittlers zu bringen. 
Auch die dritte Frau, die im Roman mehrmals auftritt, durchbricht in ihrer Charakterisie-
rung nur punktuell ein eindimensionales Weiblichkeitsbild. Malins Vorgesetzter Mladen 
hat Veronika Maher, die Schwester des Mörders Johan Maher im Urlaubsort Opatija aus-

262 Ebd. S. 133.
263 Ebd. S. 135.
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findig gemacht und bringt sie nach Zagreb. Ein Mitarbeiter kündigt Vera an, indem er Ma-
lin sagt, ein schönes Mädchen warte in seinem Büro. Das für die Handlung wichtige Kapi-
tel, in dem das Rätsel des Romans durch Veras Erzählung aufgelöst wird, beginnt mit ei-
ner Beschreibung Veras,  die Ausdruck eines idealtypischen sexualisierten Frauenbildes 
ist: 

Sedela je u udobnoj kožnoj fotelji, prebacivši lepo izvajane noge jednu preko druge. Platinastoplava 
kosa okruživala joj je lutkasto lepo lice, s kojeg me njezine svetloplave oči s interesom posmatrale. 
Bila je odevena po najnovijoj modi, a narukvica, koju je umesto časovnika nosila na levoj ruci bila je, 
nesumnjivo, od čistog, teškog zlata. I mogla je da ima do trideset godina, iako na prvi pogled nije 
pokazivala čak ni dvadeset pet ... 264

Vera erscheint hier deutlich als ein Objekt männlichen Begehrens. So wichtig das Auftau-
chen Veras für die Auflösung des Falles ist, so unmotiviert ist die Konstruktion der Figur 
als außergewöhnlich schöne und verführerische Frau. Der Eindruck der stereotypen Ge-
staltung der Frauenfigur wird noch verstärkt, wenn Malin auf Veronika Maher mit dem 
Ausdruck „platinastu lepoticu“265 referiert. Während in dieser Figurenbeschreibung Veras 
Schönheit betont wird, sticht in den Gerichtsszenen, die den Handlungsstrang der Ermitt-
lung mehrmals unterbrechen, ihre Schwäche als charakteristisches Merkmal hervor. Im 
Laufe der Verhandlung, in der ihr Bruder als Mörder verurteilt wird, sitzt sie weinend im 
Publikum. Vesna und Malin sind ebenfalls bei Johans Prozess anwesend, wobei ganz im 
Sinne konventioneller Weiblichkeitsvorstellungen Vesna die Rolle als Trösterin übernimmt 
und versucht,  die aufgelöste Vera zu beruhigen.  Das Bild der auf ihre Schönheit  und 
Schwäche reduzierte Frau wird nur dadurch gebrochen, dass Vera erwähnt, sie verfüge 
über einen Abschluss vom Polytechnikum und strebe eine Anstellung an: 

Na žalost, majka nije dugo uživala u našem novom blagostanju, jer je umrla ubrzo pošto se Hanzi 
[gemeint ist Johan  Maher, US] osamostalio. Hanzi je i mene školovao do kraja. Sada sam upravo 
diplomirala na politehnici i po povratku u Nemačku ću se zaposliti ...266

Dennoch scheint auch die Absolvierung eines höheren Bildungswegs weniger Veras Willen 
zur Eigenständigkeit und Emanziation zu betonen, sondern zeigt, dass Johan fähig ist, die 
Familie ohne den Vater zu versorgen. 
Als Randfiguren tauchen neben Slavica, Vesna und Vera noch zwei Frauen auf, die einen 
Gegensatz zu diesen  durch ihre Berufstätigkeit  ansatzweise emanzipierten Frauen dar-
stellen und die das Bild der Männer, denen sie zugeordnet sind, ergänzen. Malin verdäch-
tigt den Zagreber Schmuggler Ručić, etwas mit dem Mord an Šantić zu tun zu haben und 
sucht ihn zu Hause auf. So zweifelhaft wie der Ruf des Mannes, so zweifelhaft wird auch 
die Fähigkeit seiner Frau dargestellt, sich um ihr Äußeres zu kümmern. Ebenso wie die 
Frau Ručićs die Verhältnisse illustrieren soll, in denen dieser lebt, so wirkt auch Ivka, die 
Lebensgefährtin des vierten „Sheriffs“ Viktor Flajman wie eine Illustration, die mehr die 
Männerfigur charakterisiert als dass sie für sich selbst stehen würde:

264 Ebd. S. 157.
265 Ebd. S. 167.
266 Ebd. S. 162.
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Uđosmo svi četvoro i Flajman zatvori vrata iza nas, zaklučavši ih ponovo. Jedna mlada žena, prilično 
lepa, samo pomalo kao prerano iscrpljena, uplašeno nas je posmatrala iz otvorenih vrata jedne 
sobe. Flajman joj kratko dobaci: – Idi u kuhinju, Ivka! Ostavi nas same! Zatim nam pokaza pravac 
prema sobi.267

Wieder ist es Vesna, die sich der schwachen Frau annimmt, ihr zum Kaffeekochen in die 
Küche folgt und dort für Malin nicht zugängliche Informationen über Flajman herausbe-
kommt. Ivka, die das patriarchale Gebaren ihres Lebensgefährten duldet, weiß zudem, 
dass Flajman oft seine Partnerinnen wechselt.. Eine Bewertung dieser ungleichen Bezie-
hung zwischen Mann und Frau wird durch Vesna und Malin  vorgenommen, die darin 
übereinstimmen, dass sie Flajmans Umgang mit Ivka, der eine von Verachtung geprägte 
Superiorität über seine Partnerin zur Schau stellt, bedenklich finden. 
Obwohl  der  Erzähler  deutliche  Sympathie  für  Slavica,  Vesna  und Vera  zum Ausdruck 
bringt, stehen diese als positiv dargestellten Frauengestalten für eine traditionelle, männ-
lich geprägte Wahrnehmung von Weiblichkeit: Alle drei sind jung und hübsch, was der 
Ich-Erzähler jeweils anerkennend zum Ausdruck bringt. Auf diese Art schematisierte Fi-
guren  bilden  in  Nikolićs  Romanen  einen  festen  Bestandteil  des  jeweiligen 
Figurenensembles. Vereinzelt regt sich in den Figuren aber auch Widerstand: Während 
Vera und Vesna sehr abhängig von den Entscheidungen ihres Bruder und Malin sind, 
nimmt Slavica traditionelle Vorstellungen von Weiblichkeit nicht automatisch an, indem 
sie sich nicht ohne weiteres die Attribute Schwäche und Passivität zuschreiben lässt. Al-
lerdings hat auch ihre Eigenständigkeit Grenzen: Während die Männerfiguren im Roman 
Ziele wie Rache, Herstellung von Gerechtigkeit und Anhäufung von Reichtum verfolgen, 
erschöpfen sich Slavicas Wünsche im Privaten, nämlich in Schließung einer Ehe und darin, 
sich mit ihrem Mann ein gemeinsames Heim zu schaffen. 

5.2.4. Branko Belan: Obrazci mržnje

Im Zentrum des Romans „Obrasci mržnje“ steht die Frauenfigur Ema Veselinović-Šćetinec 
und ihre Beziehungen, die sie mit vier Männern in ihrem Umfeld verbinden. Ema, die in 
der Machthierarchie unter den Figuren am höchsten steht, ist eine äußerst zwiespältige 
Figur, die durch ihre Handlungen und die personale Erzählweise aus den Perspektiven 
Dules,  Gregors,  Pavles  und  Inspektor  Benkos  überwiegend  als  negative  Figur 
charakterisiert wird. Allein in Textabschnitten, die aus ihrer eigenen Sicht einen Blick auf 
Ema werfen,  findet eine Sympathielenkung auf  diese Frauenfigur statt.  Sexualität  und 
finanzielle  Macht  spielen  in  ihrer  Charakterisierung  eine  wesentliche  Rolle.  Als  Ema 
umgebracht  wird,  lebte  sie  in  vollständiger  Unabhängigkeit  von  ihrem Ehemann oder 
anderen  Männern:  Ihr  ausschweifendes  Leben finanziert  sie  aus  den  Einkünften  ihres 
erfolgreichen Modesalons und sie entscheidet autonom darüber, wer ihr Liebhaber oder 
Gefährte ist und wie lange die Beziehungen dauern. 

267 Ebd. S. 148.
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Seit ihrer Jugend macht Ema sowohl was ihren sozialen Status, als auch was ihr Verhalten 
gegenüber Männern angeht, eine grundlegende Metamorphose durch. Als junge Frau ist 
sie extrem religiös, hält sich von Männern fern, da sie diese als bedrohlich empfindet. 
Dazu ist  sie  arm und auf  zwei  Anstellungen als  Schneiderin  angewiesen.  Später,  vor 
Beginn des Zweiten Weltkriegs, erhält sie für ihre Kooperation mit den Nationalsozialisten 
die Mittel, eine eigene Schneiderei zu eröffnen. Sie heiratet Gregor, weil sie weiß, dass er 
als homosexueller Mann keine körperlichen oder emotionalen Ansprüche an sie stellen 
wird. Gleichzeitig entdeckt sie ihre eigene Libido und beginnt nach ihrer Hochzeitsnacht, 
in  der  sie  Gregor  entgegen  ihrem  Abkommen  zum  Beischlaf  nötigt,  bei  vielen 
verschiedenen Männern  sexuelle  Erfüllung  zu  suchen.  Romantische  Gefühle  kennt  sie 
nicht. Allein Anatol Novotny, dem sie als Verbindungsmann zu den Nationalsozialisten 
das Startkapital für ihren späteren geschäftlichen Erfolg verdankt, weckt in ihr Gefühle 
von Verliebtheit und emotionaler Ergebenheit:

Samo će se u jednom jedinom slučaju podavati vodeći računa o zadovoljstvu svog partnera, drugim 
riječima, samo će u jednom jedinom slučaju biti zaljubljena u običnom ženskom smislu te riječi, to 
jest na način koji je inače prezirala, i zbog kojeg je tako dugo i tako uporno odolijevala onima koji 
su na nju nasrtali.268

An dieser  Stelle  wird  deutlich,  dass  Emas  Verhalten  durch  den  Text  als  „unweiblich“ 
gewertet wird. 
Ihre Gefühle  gegenüber Novotny,  die in ihrem Liebesleben eine Ausnahme darstellen, 
werden von der Erzählinstanz als die eigentlich weibliche Art, verliebt zu sein, bezeichnet. 
In ihrem dritten Lebensabschnitt nach dem Zweiten Weltkrieg, wird Ema als geschickte 
Handwerkerin dargestellt, die einen ausgeprägten Geschäftssinn hat, aus eigener Kraft 
sehr wohlhabend, was als relativ untypischer Werdegang für eine Frau in Jugoslawien in 
den Anfangsjahren des kommunistischen Regimes gelten kann. Der Text schreibt ihr Ele-
mente des literarischen Typus der „femme fatale“ zu: Sie nimmt sie sich, was ihr gefällt, 
leistet sich einen extravaganten Lebensstil, bestreitet den Unterhalt ihres Mannes Gregor, 
dessen Neffen Pavle und ihres Liebhabers Dule. Gleichzeitig lebt sie ihre als exzentrisch 
und bedrohlich dargestellte Sexualität frei aus. Sie weigert sich dagegen, von einem Mann 
„besessen“ zu werden und beherrscht die Männer mit ihrer sexuellen Anziehungskraft. 
Mit ihrer  wirtschaftlichen,  emotionalen und sexuellen Unabhängigkeit  sprengt sie den 
Rahmen traditioneller patriarchaler Geschlechterrollen und kehrt diese zu ihren Gunsten 
um. Die drei  so unterschiedlichen männlichen Figuren Gregor,  Dule und Pavle sind in 
ihrem Hass  auf  Ema vereint,  der  bei  allen drei  Männern in  Emas „frauenuntypischen“ 
Verhalten seine Ursache hat, das als männliches Angstbild von einer bedrohlich empfun-
denen  Weiblichkeit  gedeutet  werden  kann.  Bevor  er  Ema  kennenlernt,  ist  es  Dule 
gewohnt, unbedarfte Frauen sexuell auszunutzen und sich mit seinen Eroberungen zu 
schmücken: 

268 Belan (1964): Obrazci mržnje. S. 92.
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Nije mu bilo samo do toga da s njima spava. Htio je da ga drugi vide, da mu zavide, pa je djevojke 
izvodio u kavana i na plesove, ranjivao ih, napuštao ih, sramotio ... a zatim se hvalio i kočoperio.269 

Ema ist das völlige Gegenteil dieser Frauen. Die Tatsache, dass sie wohlhabend ist, gibt 
ihr die Instrumente an die Hand, den Schürzenjäger Dule an sich zu binden und mit ihm 
nach ihrem Gutdünken umzuspringen.  Die  Umkehrung der  Geschlechterrollen,  an die 
Dule gewöhnt ist, wird auf die Spitze getrieben, als Ema ihn fortschickt, weil sie in Pavle 
einen  interessanteren  Liebhaber  gefunden  hat.  Solange  Dule  von  diesen  „verkehrten“ 
Verhältnissen  profitiert,  akzeptiert  er,  ein  Spielzeug  in  Emas  Händen  zu  sein.  Als  er 
jedoch alle seine Privilegien verliert, billigt er diese Rollenverteilung nicht mehr, beginnt 
Ema zu hassen und bringt sie schließlich um. 
Gregors Verhältnis zu seiner Frau ist ebenfalls durch Hass bestimmt, der aber anders 
motiviert ist als Dules Haltung gegenüber Ema. In Gregor hat Branko Belan eine weitere 
Figur geschaffen, die sich nach traditionellen Wertmaßstäben anormal verhält. Gregor ist 
homosexuell,  in  einer  Zeit,  in  der  einvernehmliche  homosexuelle  Handlungen  unter 
Männern in Jugoslawien mit einem Jahr Gefängnis bestraft werden270. Kommissar Horvat, 
der von Gregors sexueller Orientierung weiß, wertet sie als abstoßend, widernatürlich und 
unmoralisch,  was  dem  damaligen  (und  sich  heute  nur  langsam  wandelnden) 
gesellschaftlichen Konsens entsprechen dürfte. Gregor verachtet Ema, weil er im Haus, in 
dem  er  –  jedenfalls  offiziell  –  mit  Ema  als  Ehepaar  lebt,  ihren  als  stumpfsinnig 
dargestellten Liebhaber Dule akzeptieren muss. Gregor selbst wurde zum Untermieter 
degradiert. Diese Demütigung allein kann Gregor überwinden, denn seine musische Ader 
lässt ihn in der Literatur eine alternative Welt zu Emas aufdringlichem Reichtum finden. 
Dass sich aber Emas und seine Ansprüche auf Pavle überschneiden, nimmt Gregor nicht 
hin.  Hinzu kommt die Demütigung in der Hochzeitsnacht,  in der Ema entgegen ihrer 
vorherigen Abmachung seine körperliche Integrität verletzt, was Gregors Hass auf seine 
Frau zusätzlich nährt. 
Pavle erfüllt die Rolle des Opfers am vollkommensten. Er ist wie Gregor und Dule von 
Emas Geld abhängig, muss aber gleichzeitig dulden, dass er sowohl von Ema als auch von 
Gregor  zu  sexuellen  Diensten  gezwungen  wird.  Gegenüber  Gregor  und  dessen 
Begehrlichkeiten empfindet Pavle Verachtung, obwohl er unter Gregors Einfluss Zugang 
zur  Welt  der  Literatur  gefunden  hat.  Gegenüber  Ema  ist  seine  Haltung  ebenfalls 
ambivalent. Zwar besteht die sexuelle Beziehung zu Ema gegen seinen Willen, doch er 
deutet  sogar  im  Brief  an  seine  engelhafte  Geliebte  Janica  an,  dass  er  beim  ersten 
Liebesakt mit Ema in einem Hotel in den Bergen Verlangen und Genuss empfunden hat. 
Doch diese Einstellung ändert sich bei der Rückkehr in die Stadt:

A kad smo se vratili u Zagreb, počela je tiranija njenih zahtjeva, i razorna moć spoznaje da u onoj 
sporosti i proračunljivosti ima nešto podlo i nedostojno čovjeka.271

269 Ebd. S. 36.
270 Vgl. Schroeder (1973): Eastern Europe. S. 311.
271 Belan (1964): Obrazci mržnje. S. 133.
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Pavle beginnt, Ema in seiner Erniedrigung zu hassen und ist wie Dule entschlossen, sie 
umzubringen. Im Umgang mit Dule, Gregor und Pavle wird Emas Sexualität als unnormal, 
destruktiv und gefährlich dargestellt.  Ihr  roher  und machtbewusster  Umgang mit  den 
Männern,  die bis  auf Novotny finanziell  von ihr  abhängig sind,  bringt auch Inspektor 
Armin Benko dazu, sein Urteil über sie zu fällen. Seinem Vorgesetzten gegenüber äußert 
er: 

Imao sam priliku da upoznam Emu Veselinović-Šćetinec; spada u onu vrst  žena koje oko sebe 
stvaraju nemire što obično završe umorstvom272. 

Eine Frau,  die traditionelle  Geschlechterzuschreibungen derart  verkehrt  und sich dazu 
noch unmoralisch verhält, scheint nach Benkos Beurteilung ihren gewaltsamen Tod selbst 
herauszufordern.  Diese  Ansicht  bestätigt  sich  für  den  Inspektor,  als  der  Fall 
abgeschlossen ist:

Krivac (ako uopšte postoje krivci) bijaše hladna i sebična vlasnica 'Salona Emanuela', nekad odana 
članica  Marijine  kongregacije.  Njezina  smrt  u  ponoru  vodopada  Šištice  bila  je  samo posljedica 
tragičnih sukoba u ovoj raksošnoj vili, u kojoj su svi bili upisani na obrascima mržnje sviju.273

Nur einmal im Romantext erfährt das  Bild der dämonischen Verführerin, das von Ema 
gezeichnet wird,  eine Brechung,  nämlich als Pavle im Brief an Janica einen Ausspruch 
Emas über die Natur der Beziehung zwischen Mann und Frau zitiert:

Veze između muškaraca i žena odvijaju se po zakonima tržišta. Ponuda i potražnja. Fizički jači i 
ekonomski neovisniji muškarci navikli su društvo da trpi njihovu tiraniju pema ženama, pa čak ni 
žene nisu smatrale takav odnos povredom etike. Međutim ja nisam htjela biti na tržištu.274 

Allein hier wird vom Autor thematisiert, dass Emas Verhalten ein bewusst gewählter Weg 
ist,  der  Unterdrückung der Frau durch den Mann zu begegnen.  In den verschiedenen 
Phasen ihres Lebens hatte Ema verschiedene Strategien, um nicht als Objekt männlicher 
Begierde  „auf  den  Markt“  zu  gelangen.  Als  junge  Frau,  indem  sie  sich  jeglicher 
Beziehungen zu Männern  verschließt  und später,  indem sie  die  von ihr  beschriebene 
tyrannische, beherrschende Rolle anstelle der Männer selbst einnimmt, was ihr nur durch 
ihre finanzielle Unabhängigkeit überhaupt möglich geworden ist. Um sich nicht an die 
Männer zu binden, behandelt sie sie grausam. Das alternative Bild, das Selbstbild Emas, 
steht hier neben der Sicht der männlichen Figuren auf sie. In der Bewertung der Figur 
durch den Text bleiben am Ende dennoch ihre negativen Eigenschaften dominant: Sie ist 
im Zweiten Weltkrieg eine Kollaborateurin, missbraucht Pavle und behandelt ihren Mann 
und Dule mit selbstgerechter Berechnung, sie ist eitel, stellt ihren Reichtum zur Schau 
und setzt gegenüber Männern gezielt ihre Schönheit und erotische Wirkung auf Männer 
ein,  Strategien,  die  letztendlich  destruktiv  wirken.  Ihre  Eigenschaft  als  selbständige, 
attraktive Frau, die sich den Regeln einer patriarchalen Gesellschaft verweigert, verlieren 

272 Ebd. S. 17.
273 Ebd. S. 195.
274 Ebd. S. 125.
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in  Verbindung  mit  ihren  Verfehlungen  ihren  potentiellen  emanzipatorischen 
Vorbildcharakter. 

Die  positive  Protagonistin,  die  Ema  entgegengestellt  wird,  ist  Pavles  Freundin  Janica 
Jakopančić, die dem Leser in Pavles Brief an sie begegnet. Ihr beichtet er die Natur seiner 
Beziehung zu Ema und seine  Absicht,  Ema umzubringen.  Er  bittet  Janica,  zu  ihm zu 
stehen und hofft, sie würde auf ihn warten, während er im Gefängnis ist. Sie fungiert als 
„femme  fragile“  als  Gegenbild  zur  „femme  fatale“  Ema.  Im  Gegensatz  zu  deren 
aufdringlichen  und  bedrohlich  wirkenden  Reizen  ist  Janica  still  und  schüchtern,  eine 
idealisierte unschuldige Geliebte. Während Ema sie schmählich als „guskica“ bezeichnet, 
ist Janica für Pavle „die Einzige“, mit der er in reiner Liebe verbunden ist. 

Wie Janica reichen die übrigen Frauengestalten im Kriminalroman „Obrasci mržnje“ in der 
Intensität ihrer Gestaltung ebenfalls nicht an die Hauptfigur Ema heran. Sie entsprechen 
verschiedenen  Varianten  patriarchaler  Vorstellungen von  Weiblichkeit:  Das 
Zimmermädchen Marija Podkonjak und die Köchin Katarina Prvić zeichnen sich vor allem 
durch  ihre  Beschränktheit  und  ihre  Servilität  gegenüber  ihren  Arbeitgebern  Ema  und 
Gregor aus. Katarina erlangt im Verlauf der Geschichte den Rang einer Geliebten Dules, 
welcher sie freilich nur benutzt, um nach seinem Rauswurf aus Emas Haus weiterhin dort 
zu  verkehren.  Sowohl  Katarina  als  auch  Marija  bezeugen  ihre  Ehrfurcht  vor  dem 
Vermögen Emas und dienen dem Ehepaar Šćetinec wie Angestellte im Hause Adeliger. 

Die Frauen auf dem Zeltplatz, auf dem Ema mit Pavle einen Urlaub verbringt, orientieren 
sich  in  ihren  Ansichten  an  denen  ihrer  Ehemänner  und  sind  hauptsächlich  damit 
beschäftigt,  diese  mit  Essen  und  Kaffee  zu  versorgen.  Ein  weiterer  Urlaubsgast,  die 
Freundin des Konsularbeamten Nahmijas, tritt im Text nur unter der Bezeichnung „baby-
doll“ auf. Zwei Jugendliche Abenteurer, die ebenfalls auf dem Zeltplatz Urlaub machen, 
sehen sie ausschließlich als Sexobjekt. Selbst Nahmijas selbst rechnet seine Freundin, wie 
Benko  feststellt,  nicht  zu  den  menschlichen  Wesen.  Sie  alle  sind  Emas  Verhalten 
gegenüber misstrauisch und sehen sie als Konkurrentin.

Angesichts dieser Darstellung von Frauenfiguren erscheinen die Beziehungen zwischen 
den Geschlechtern in Branko Belans Roman als ein Kampf, dem sich nur Ema stellt. Emas 
Art  von  Weiblichkeit  wird  als  unnormal  dargestellt  und  als  solche  von  den  übrigen 
Romanfiguren verurteilt. Den Normalzustand scheinen Frauen zu verkörpern, die zu den 
Männern  aufblicken,  sich  um  häusliche  Gemütlichkeit  kümmern  und  ihnen  als 
Geschlechtspartnerinnen  zur  Verfügung  stehen.  Während  Emas  Verhalten  von  den 
anderen  Figuren  kommentiert,  in  Frage  gestellt  und  verurteilt  wird,  werden  diese 
Frauenbilder im Text jedoch nicht diskutiert. 
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5.3. Die Darstellung von Polizeiarbeit

Für die Themenbereiche Arbeit, Wohlstand, Konsum und die gesellschaftliche Stellung der 
Frau ist eine Einordnung der in den Romanen dargestellten Verhältnisse in den relevanten 
Kontext der empirischen Wirklichkeit weitestgehend möglich. Obwohl diese Gegenstände 
grundlegende ideologische Fragen des kommunistischen Systems berühren, ist im jugo-
slawischen Staat der Nachkriegszeit – wenn auch in eingeschränktem Maße – ein öffentli-
cher Diskurs über sie möglich. Die Einschränkung lässt sich am Beispiel der Forderungen 
nach wirksameren Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau illustrieren. Nach-
dem eine feministische Diskussion außerhalb der von der Partei kontrollierten Strukturen 
bis Ende der 1970er Jahre untersagt war, wurde eine solche ab dieser Zeit zugelassen 
(siehe Kapitel 5.2.1.).
Die Arbeitsweise der Polizei, für die das jeweilige Sekretariat für Innere Angelegenheiten 
(SUP) verantwortlich war275, kann als Gegenstandsbereich gelten, der nicht öffentlich dis-
kutiert wurde. Igor Mandić und Pavao Pavličić, die beide in ihren Betrachtungen des Kri-
minalromans die einheimische Produktion der 1950er und 1960er Jahre außer Acht las-
sen,  unterstellen,  dass  Polizisten als  Ermittler  im jugoslawischen Kriminalroman nicht 
denkbar seien276. Mandić  argumentiert, Milizionäre und Polizisten seien nicht als „Stars 
der Massenöffentlichkeit“ geeignet, so wie dies in den USA der Fall sei, wo ganze TV-Kri-
miserien auf einem einzigen Polizeirevier spielten277.  Pavličić dagegen begründet seine 
Haltung damit, dass über das Funktionieren der Polizei in der jugoslawischen Öffentlich-
keit wenig bekannt ist278. Bis heute ist die Praxis der Polizei im kommunistischen Jugosla-
wien sozial- und geschichtswissenschaftlich nicht erforscht. Während das Agieren des ju-
goslawischen Geheimdinestes UDBA (Uprava državne bezbjednosti/ bezbednosti) seit den 
1950er Jahren und auch heute publizistisches und wissenschaftliches Interesse weckt279, 
sind mir keine Untersuchungen zur Arbeit von Miliz und Kriminalpolizei bekannt. Insofern 
kann in einer Analyse der Kriminalromane dieser Periode nur untersucht werden, wie die 
Polizei innerhalb der Textwelt dargestellt ist. Mandić und Pavličić übersehen mit ihrer Be-
hauptung, Polizisten taugten nicht als Helden für den Kriminalroman, dass sowohl Šoljan 
als  auch  Nikolić  und  Belan  mit  ihren  Figuren  Horvat,  Malin  und  Armin  Benko 
Staatsangestellte  als Ermittlerfiguren geschaffen haben280. Daher werde ich die Betrach-
tung des Detektivs, der die staatliche Institution Polizei repräsentiert, in den Mittelpunkt 
stellen. Im Gegensatz zur Frage nach dem sozioökonomischen Beziehungsgeflecht in der 

275 Die Kompetenzen des Sekretariats für Innere Angelegenheiten, innerhalb dessen die Polizeiarbeit organisiert waren, 
wurde wie auch andere staatliche Aufgben im Prozess der Föderalisierung Jugoslawiens auf Strukturen der Bundes-, 
Republiks- und Kommunalebene verteilt. 

276 Vgl. Pavličić (1990): Sve što znam. S. 95; Mandić (1985): Principi krimića. S. 94, 191.
277 Vgl. ebd. S. 191.
278 Vgl. Pavličić (1990): Sve što znam. S. 95
279 Neuere Publikationen z. B.: Sajovic, Bogdan (2006): UDBA. Ljubljana: Karantanija; Kozić, Milorad (2002): Kad je 

Udba bila. Iz beležnice jednog operativca. Niš: Prosveta; Ivan Bešlić (Hrsg.) (2003): Čuvari Jugoslavije. Suradnici 
UDBE u Bosni i Hercegovini. Posušje: I. Bešlić.

280 Nikolić wählt für eine Reihe seiner Texte auch den Amateurdetektiv Miki als Protagonisten, doch gingen die 
Romane mit dem Kriminalpolizisten Malin als Hauptfigur ebenfalls in Serie.
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fiktiven Welt des Kriminalromans wird in der literaturwissenschaftlichen Forschung der 
Ermittlerfigur große Aufmerksamkeit geschenkt. Die häufig hyperbolische Zeichnung der 
Detektive – seien sie nun Privatdetektive oder in öffentlichem Auftrag unterwegs – ist ei-
nes der zentralen Genremerkmale des Kriminalromans281. Indem der Blick im folgenden 
auf die ermittelnden Kommissare gerichtet wird, soll gefragt werden, ob die Polizei affir-
mativ oder kritisch dargestellt ist und welche Hierarchiebeziehungen unter den Kollegen 
und den Figuren, in deren Umfeld der Detektiv ermittelt, wirken. 

5.3.1. Antun Šoljan: Osumnjičeni

Die Ermittlungsarbeiten im Roman „Osumnjičeni“ leitet Inspektor Horvat, ein Beamter der 
Zagreber Kriminalpolizei. Er tritt vorrangig als Polizist im Dienst auf; sein Privatleben wird 
kaum thematisiert. Horvat wird als ein Mann mittleren Alters dargestellt (er spricht einen 
Milizionär, der vor dem Gasthaus „Zvono“ Wache hält mit „sinko“ an282), dessen Inbegriff 
von Gemütlichkeit das nächtliche Arbeiten im Licht der Schreibtischlampe ist. Schon in 
der Eingangsszene des Romans, in der Horvat spät abends in seine kleine Junggesellen-
wohnung zurückkehrt, wird deutlich, dass er unverheiratet und ohne familiäre Verpflich-
tungen lebt. Sein einziger privater Kontakt, der im Roman erwähnt wird, ist Anwalt Mate-
tić, der für ihn – wie Dr. Watson für Sherlock Holmes – als unbeteiligter Gegenüber bei der 
Lösung seines Kriminalfalles dient. 
Horvats Vorgehen im Mordfall Josip Humljak charakterisiert den Kommissar als scharfsin-
nigen Denker mit großer Menschenkenntnis. Er geht in der Befragung seiner Zeugen tak-
tisch vor, übt  gezielt  Druck auf sie aus, verblüfft sie mit Überraschungsangriffen, duzt 
und siezt sie je nach Situation und nach Ziel, welches er mit seiner Befragung verfolgt. Bei 
der Vernehmung des selbstbewusst auftretenden Szegi redet Horvat den Zeugen sogar 
innerhalb einer Szene einmal mit „du“ und einmal mit „Sie“ an: Er fragt: „Niste baš voljeli 
Humljaka?283“, um wenig später erregt zum „du“ zu wechseln:

Horvatov glas je izražavao bijes i mržnju. – Ubio! Znaš li što to znači. Ubio! Sutra će ubiti tebe, 
prekosutra nekog drugoga. Uništio je jednog čovjeka, ma kakav je bio. Tko zna, možda je Humljak 
o tebi mislio upravo ono, što ti misliš o njemu: da nisi vrijedan da živiš i da u duhu čestita tvom 
potencijalnom ubojici, što te je udesio za sprovod.284

In Horvats Rede äußert sich der Statusunterschied zwischen ihm und dem Zeugen. Die 
emotionale Erregung hebt Horvats humanistische Haltung hervor, welche ihn davor be-
wahrt, dem als skrupellos dargestellten Verbrecher Humljak sein Recht auf Leben abzu-
sprechen. Hier und an Stellen, in denen Horvat in Gedanken die Stichhaltigkeit seiner Be-
weise vor Gericht prüft, wird indirekt die Rechtsstaatlichkeit hervorgehoben, derer sich 
der Kommissar in seiner Arbeit verpflichtet fühlt. Die Einsatzbereitschaft des Kommissars 
geht sehr weit: Schlaf, Essen, Ruhephasen sind gegenüber Zeugenbefragungen, Laborer-

281 Vgl. Žmegač (1976): Književno stvaralaštvo. S. 189; Škreb (1981): Književnost i povijesni svijet. S. 210. 
282 Šoljan [Pseudonym A. T. Solar] (1960): Osumnjičeni. S. 37.
283 Ebd. S. 46.
284 Ebd. S. 47.
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gebnissen, Tatortbesichtigungen nachrangig. Mit diesen Eigenschaften ausgestattet, er-
scheint Horvat als prototypische Ermittlerfigur, die ihre Arbeit über alles stellt und mit ei-
nem geschärften Sinn für Hierarchien und verschiedene Menschentypen die anderen, als 
durchschnittlich dargestellten Figuren deutlich überragt. 
Der  Umgang der  Polizeibeamten untereinander  ist  durch  klare  Hierarchiebeziehungen 
charakterisiert. Horvat hat Respekt vor seinem Chef, vor dem er seine Arbeit verantworten 
muss. Zu Beginn des Romans fordert ein Kollege Horvat auf,  trotz später Stunde zum 
Dienst zu kommen:

– Još gore. Šef je bijesan. Smjesta dođi ovamo. – Što se dogodilo? – Svi su se razbježali poslom i 
nikoga nema da preuzme slučaj. Dežurni je otišao da raščisti neku tučnjavu na plesu, a Martin ima 
provalu. Moraš dojuriti što te noge nose, jer je šef ljut kao đavo. Netko je ubijen ili slično.285

Der Vorgesetzte taucht im Roman nicht häufig auf, Horvats Befugnisse reichen weit ge-
nug, um im Laufe der Ermittlungen eigenverantwortlich alle Entscheidungen zu treffen, 
ohne seinen Chef konsultieren zu müssen. Im Kontakt Horvats mit dem Polizeiarzt Hartl 
und dem Beamten von der Spurensicherung herrscht eine kollegiale und gleichberechtigte 
Atmosphäre: Die Männer duzen sich und führen beiläufige Gespräche, während sie ge-
meinsam im „Zvono“ und im Park „Maksimir“  die Tatorte untersuchen. Mitte der 1950er 
Jahre, als in Jugoslawien nur sehr wenige Privathaushalte ein Auto besitzen, werden die 
Polizeibeamten im PKW zu ihren Einsatzorten gefahren. Während der Arzt und der Krimi-
naltechniker in einem „dugački crni automobil“286 am Tatort ankommen, steht Horvat ein 
„plavi milicijski 'Mercedes'“287 mit Chauffeur zur Verfügung. Auf der Autofahrt nach Goljak 
bei Vinkovci, auf die sich Horvat unter größtem Zeitdruck begibt, werden dem Auto bei-
nahe mythische Züge verliehen:

– Kao da te vile nose. U Vinkovce. – Istog trenutka auto je trgnuo s mjesta kao pobjesni konj. Putem 
su gotovo oborili neka seljačka kola. Horvat je sjedio na stražnjem sjedištu, neudobno na sredini, 
ne naslanjajući se, sav kao jednog komada, napetih mišića.288

Die Erwähnung von Feen und die Allusion auf ein wildes, kräftiges Pferd lassen den Leser 
an  die  Gestalt  Kraljević  Marko  und  sein  Ross  Šarac  aus  der  epischen  Volksdichtung 
denken und überhöht dadurch Horvat und dessen Auftrag. Während die Zagreber Krimi-
nalpolizei  reibungslos und schnell  operiert,  wird den Verwaltungsbeamten in Vinkovci 
und im Dorf Goljak Bequemlichkeit bei der Arbeit unterstellt. Horvat verflucht bei seinem 
Besuch leise die Mitarbeiter des „Narodni odbor“ in Goljak, die seinen Fragen nur langsam 
nachgehen und im Stadtarchiv Vinkovci besteht er auf einer eiligen Bearbeitung seiner 
Aktenanfrage, die er kraft seiner Autorität auch durchsetzt.
Die Hinweise darauf, dass Horvats Abteilung der Kriminalpolizei als Behörde eines kom-
munistisch regierten Staates ermittelt, sind im Text sparsam gesät. Nur vereinzelt reden 
sich die Polizisten und anderen Staatsangestellten mit „Genosse“ oder mit ihrem Dienst-

285 Ebd. S. 3.
286 Ebd. S. 58.
287 Ebd. S. 48.
288 Ebd. S. 55.
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grad an. Aber auch ohne eine ideologisierte Figurensprache wird die Polizei idealisiert: 
Die Kriminalpolizei erscheint als perfekt funktionierende Behörde, deren Mitarbeiter bei-
nahe blind kooperieren und die mustergültig mit den notwendigen Instrumenten für eine 
effektive Ermittlung ausgestattet sind. 

5.3.2.1. Milan Nikolić: Poslednja karta
Mit dem Ermittler Malin hat Nikolić eine Figur geschaffen, die als Polizeibeamter in einer 
Serie seiner Kriminalromane auftaucht. Dies schließt sowohl die Texte ein, die in der Welt 
des  internationalen  Verbrechens  spielen289 als  auch  diejenigen,  die  deutlich  an  einer 
jugoslawischen  Wirklichkeit  orientiert  sind,  wie  dies  in  den  beiden  hier  betrachteten 
Texten der Fall ist. Malins genaue berufliche Stellung wird  nie expliziert, in „Poslednja 
karta“ bezeichnet er sich selbst  in einem administrativ-komplizierenden Duktus als „iz-
tražni organ sa specijalnim zadatkom“290.  Gegenüber Inspektor Horvat, dessen Ermitt-
lungsleistung hauptsächlich von seinem kombinatorischen Scharfsinn abhängt, vereinen 
sich in Malins Ermittlungsstil analytische und aktionistische Elemente. Nicht zuletzt das 
Auto, über das Malin im Gegensatz zu der Mehrzahl der anderen Figuren verfügt, tragen 
zu seiner Beweglichkeit und zum Tempo im Roman bei.  Selten finden sich in Nikolićs 
Romanen so genaue Beschreibungen der Ermittlerfigur wie in diesem Fall:

Bio je to visok, snažan mušarac, koji je izgledao još krupniji  u nepromočivoj kišnoj kabanici od 
gumiranog platna. […] Škiljava svetlost padne mu na lice, osvetlivši oštar profil muškaraca tridesetih 
do četrdesetih godina, visokog namrštenog čela, sa dve izrazite bore na obrazima, koje se tako 
često  javljaju  kod  umornih  i  prekomernim  radom iscrpenih  ljudi,  koje  ne  provode  svaku  noć 
odmarajući se u krevetu.291

Schon in dieser Beschreibung sind Elemente enthalten, die einen hyperbolischen Ermittler 
ausmachen: Da ist zum einen seine außergewöhnliche Kraft kombiniert mit seinem anzie-
henden Äußeren, die einem idealisierten Männlichkeitsbild entsprechen. Demgegenüber 
steht die bedingungslose Hingabe an seine Arbeit, die ihn zugleich von der Welt der übri-
gen Figuren  isoliert.  Abgesehen  von  seiner  Erschöpfung,  derer  sich  Malin  im Roman 
mehrmals bewusst wird und bedauert,  dass er nicht zum Urlaub in die beschauliche  
Berglandschaft gekommen ist, hat der Ermittler keine Schwächen. Weitere Züge, die Malin 
von den anderen Figuren abheben, sind: Er agiert völlig autonom, verfügt über eine fast 
unerschöpfliche Ausdauer und er besitzt die Fähigkeit, andere Menschen so zu beeinflus-
sen, dass sie das tun, was er von ihnen direkt oder indirekt fordert. In der Eingangsszene 
bringt er die Fahrgäste und den Fahrer des Linienbusses dazu, mit ihm zu kooperieren, 
obwohl sie ihm als Fremdem, der so unverhofft am Tatort auftaucht und nicht als Polizist 
erkennbar ist, misstrauen:

289 Z. B: Ders. (1962): Kristalna pepeljara. Sarajevo: Svijetlost; Ders. (1964): Ulaznica za pakao. Sarajevo: Svijetlost.
290 Nikolić (1960): Poslednja karta. S. 71.
291 Ebd. S. 9.
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[Malin:] – Vozi li autobus do ergele? – Prolazi pored nje – odgovori brzo šofer, zaboravši svoje ranije 
nezadovoljstvo zbog Malinovog raspitkivanja. I njemu je smetalo prisustvo mrtvaca. Osećao je da će 
Malin najbolje od svih znati da odlući šta da radi s lešom.292

Malins Gabe, Menschen im Sinne seiner Ziele zu beeinflussen und ihren Geisteszustand 
zu analysieren, hilft ihm, die Verdächtigen auf die Probe zu stellen, zu bluffen und den 
Mörder zu überführen. Wie in obigem Zitat, so lässt die auktoriale Erzählerstimme an kei-
ner Stelle Zweifel an Malins Überlegenheit gegenüber den anderen Figuren aufkommen. 
Auch in Passagen, die aus Malins Sicht erzählt sind, kommt diese Überhöhung der Figur 
überdeutlich zum Ausdruck: Jeder Schritt ist genau geplant, jedes noch so kleine Indiz 
wird von Malin in seiner Bedeutung für den Fall richtig gedeutet, Entwicklungen werden 
von ihm vorausgesehen. Dieser Scharfsinn des Ermittlers und die Art, wie diese im Er-
zählvorgang hervorgehoben werden, sind Anzeichen des hohen Grades an Schematisiert-
heit, der der Gestaltung des Romans innewohnt.
Der Polizeiapparat, der hinter dem Detektiv steht, taucht nur als Malins Unterstützung 
auf, meistens agiert er im Alleingang. Da er inkognito als Ortsfremder unter den Bewoh-
nern des Gestüts und der kleinen Stadt ermittelt, kennt ihn der örtliche Milizionär Petrović 
nicht,  der  sich  zunächst  mit  der  Mordsache  Matić  befasst.  Petković,  der  mit  seinem 
Dienstrang eines Feldwebels vorgestellt wird, ist als  ländlicher Beamter dem gewandten 
Ermittler aus der Stadt unterlegen. Er legt einen pedantischen Ehrgeiz an den Tag, es 
fehlt ihm aber an Phantasie, aus seinen Informationen die richtigen Schlüsse zu ziehen. 
Angesichts von Klischeebildern träger Polizeibeamter, die zu willkürlichem Handeln nei-
gen und ihre privilegierte Stellung maximal ausnutzen, erscheint der Milizionär Petrović 
beinahe  wie  ein  ironisierter  Gegenentwurf  solcher  Polizisten,  als  ihm Jović  etwas  zu 
trinken anbietet: 

– Kafu ili rakiju? – upita vodnika, ne spomenuvši da je primetio švrljanje njegovih pratilaca. Pokušao 
je da ovom ponudom stvori prijatnu atmosferu, no odmah shvati da je učinio još gore, jer vodnik 
ozbiljno odmahne glavom i odbije: – Hvala direktore. Na dužnosti sam, ne smem primati nikakva 
čašćenja.293

Der Milizionär, der parallel zu Malin ermittelt, nimmt sich und seine Aufgabe, die seine 
Qualifikation und seine Befugnisse überschreitet, kindlich ernst. Nachdem er Petrović eine 
Weile  beobachtet  hat,  beschließt  Malin,  ihn  nicht  in  seine  verdeckten  Ermittlungen 
einzubeziehen, da er ihn nicht für fähig hält, diese Aufgabe zu erfüllen, ohne dabei Ver-
dacht zu erregen. Dieser  übermotivierte, aber erfolglose Ehrgeiz des Provinzmilizionärs 
erfüllt letztendlich die Funktion, ihn als Kontrastfigur zu Malin herauszustellen. Auch die 
Art, wie Malins junger Mitarbeiter Bora Janković  gestaltet ist, der aus der Stadt kommt, 
um Malin – gleichfalls inkognito – in den Untersuchungen zu unterstützen, erfüllt den 
Zweck, die Leistungen Malins herauszustellen. Der junge Beamte ist zwar als weitaus ge-
schickter und souveräner dargestellt als der Milizionär, kann aber neben Malin nur eine 
untergeordnete Rolle spielen. 
292 Ebd. S. 11f.
293 Ebd. S. 36.
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Die Polizei erscheint in Nikolićs Roman deutlicher als in den Texten Šoljans und Belans als 
Institution, in der jedem ein bestimmter Platz in einer strengen Hierarchie zugewiesen ist. 
Auf die Beamten wird sowohl in der Figurenrede als auch in der personaler  Erzählform 
mit ihren mitlitärischen Rängen referiert.  Jović, der  sich von der Ermittlungsarbeit des 
Provinzmilizionärs bedroht fühlt, äußert sich über Petrović  mit folgenden Worten:  „Ovaj 
milicijski vodnik ide mi na živce svojim sumnjičenjem svega i svakoga“294 und hofft, dass 
bald, wie angekündigt, eine „richtige“ Ermittlungskommission aus der Stadt eintrifft. In 
dieser  Situation,  in der  es  verständlich wäre,  wenn der entnervte Jović den Polizisten 
umgangssprachlich mit „pandur“ oder „murjak“ betiteln würde, wahrt der Direktor des 
Gestüts die Form und nennt Petrović bei seinem offiziellen Rang des „Milizfeldwebels“. 
Dieser wiederum spricht von seinem Vorgesetzten nicht als „Chef“ wie die Ermittler in den 
Romanen Šoljans und Belans, sondern nennt ihn „Komandir stanice“295. Sobald sich Malin 
als polizeilicher Ermittler zu erkennen gibt, wechselt der Milizionär sofort in die Haltung 
eines rangmäßig Untergebenen und verdeutlicht damit Malins herausgehobene Stellung. 

5.3.2.2. Milan Nikolić: Četiri pokojna šerifa
Auch im Roman „Četiri pokojna šerifa“ werden die Ermittlungen von Malin geleitet. In der 
Serie von Romanen, in denen er als Ermittler auftritt, ist er jeweils  ähnlich gezeichnet, 
wobei  Scharfsinn,  Entschlossenheit,  körperliche Stärke und das Statusbewusstsein  des 
Polizeidetektivs zu den textübergreifenden Charakteristika der Figur zählen:

Posle tog razgovora s Mladenom sasvim sam se smirio. Bio sam opet onaj stari Malin, promišljen i 
odlučan, spreman i na najteže akcije!296

Hier wird diese Charakterisierung jedoch nicht von einem auktorialen Erzähler vorgenom-
men, sondern direkt vom Ich-Erzähler auf sich selbst angewandt. Es fällt auf, dass in 
„Četiri pokojna šerifa“ das Bild des Ermittlers als Außenseiter deutlich abgeschwächt ist. 
Seine Beziehung zu Vesna stellt einen Bezug zu einem geregelten Alltag her, der jenseits 
des rastlosen Lebens eines Kriminalermittlers existiert, und thematisiert gleichzeitig die 
Schwierigkeit überhaupt ein Privatleben zu führen. Jenseits der Funktion der Figur Vesna 
für die Kriminalhandlung (siehe Kapitel 5.2.3.2.) weist die Gewohnheit, am Wochenende 
zusammen Ausflüge zu unternehmen das Paar als Teil einer neuen Generation von Stadt-
bewohnern aus, die in ihrer Freizeit außerhalb der Stadt Erholung sucht297. Malins Status 
als einzelgängerisches Genie, der in „Poslednja karta“ stark akzentuiert ist, wird in diesem 
Roman zusätzlich dadurch reduziert, dass seine Ermittlungen als Teil von Teamarbeit in-
nerhalb einer gut organisierten Polizeibehörde dargestellt werden. Dem Leser begegnet 
eine Ermittlerfigur, die nicht nur in actionbetonten Szenen und reflexiven Pausen mit den 

294 Ebd. S. 77.
295 Ebd. S. 34.
296 Nikolić (1967): Četiri pokojna šerifa. S. 179.
297 Vgl. Duda, Igor (2002): I vlakom na vikend. Prilog socijalnoj i kulturnoj povijesti slobodnog vremena u Hrvatskoj 

krajem 1960ih. In: Časopis za suvremenu povijest, 34(2002)3. S. 659-678. Hier S. 669f: In der sich verändernden 
Freizeitkultur sind vor allem städtische, gut verdienende Angestellte Vorreiter einer neuen Freizeitkultur, die 1969 
ca. 20 % der Bevölkerung Zagrebs an den Wochenenden zur Erholung aus der Stadt heraus führt. 
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Kollegen, sondern auch am Schreibtisch anzutreffen ist, wo sie Protokolle schreibt und 
Akten auswertet. Routinearbeit wie Bereitschaftsdienste am Telefon gehören ebenso zu 
Malins Aufgaben wie die Ermittlungen in seinem Mordfall. Das Gebäude des SUP, in dem 
sich sowohl die Miliz als auch die Kriminalabteilung befindet, ist der Knotenpunkt, an 
dem alle Informationen zusammenlaufen: Hier wird Malin von den kriminalistischen Spe-
zialwissenschaftlern in seinem Büro aufgesucht, hier finden ebenso die Lagebesprechun-
gen mit den Vorgesetzen und Mitarbeitern statt. Die Hierarchien zwischen den Kollegen 
sind in diesem Roman noch auffälliger betont als in „Poslednja karta“. Die Anredeformeln 
lassen erkennen, welche Stellung der jeweiligen Person in der Rangordnung der Polizei-
behörde zukommt. Malin duzt nicht nur seinen Mitarbeiter Bora, sondern auch die Mili-
zionäre, mit denen er im Mordfall zu tun hat, den Fotografen und den Ballistiker. Ebenso 
redet er seinen unmittelbaren Vorgesetzten Mladen, mit dem er ein freundschaftliches 
Verhältnis pflegt, mit „du“ an. Nur den jungen Polizeiarzt, den Malin in seinem Ehrgeiz 
bremsen will, redet er mit „doktore“ an. Malin wiederum wird von allen Mitarbeiter außer 
Mladen  angesprochen,  indem sie  der  Anrede  „Maline“  oder  „šefe“  das  obligatorische 
„druže“ hinzufügen, was im Text neben der Bezeichnung „SUP“ für die Polizeibehörde und 
anderen inhaltlichen Elementen eines der deutlicheren Signale ist, dass Malin und seine 
Kollegen in einem sozialistischen Land ermitteln. Wieder handelt es sich hier um einen 
Polizeiapparat, der reibungslos und frei von Widersprüchen funktioniert; gleich am An-
fang des Romans rühmt Malin seine Einsatzgruppe: „Dežurna ekipa bila je spremna za 
nekoliko  desetaka  sekundi!“298.  Nicht  nur  Schnelligkeit,  sondern  auch  Zuverlässigkeit 
zeichnet die Polizisten aus: Malins jüngerer Kollege Bora, die Ermittler der Polizeibehör-
den in anderen Städten, die Spezialisten der Kriminalabteilung, sie alle arbeiten dem De-
tektiv fundierte Informationen zu und ergreifen oft unaufgefordert Schritte, die Malin in 
Gedanken geplant hatte,  um die Ermittlungen voranzubringen.  Erzählsequenzen, in de-
nen Fahndungsbilder per „telefoto“ von Zagreb nach Osijek geschickt werden und in de-
nen Malin mit Scharfschützen der Osijeker Polizei auf dem Dach eines Hauses per Funk in 
Kontakt tritt, zeigen die Polizei als moderne, effizient arbeitende  Einrichtung, während 
die Sozialversicherungsbehörde, bei der Malin Erkundigungen über das Mordopfer Šantić 
einzieht, latent kritisiert wird: 

Točkovi  administracije  okreću  se  polagano.  Često  i  veoma polagano,  da  ne  nazovem to  biro-
kracijom. Ali, u većini slučajeva ipak se okreću do kraja.299

In der Weise wie die Arbeit der „organi socijalnog osiguranja“ latent kritisiert wird, wird 
die Qualität der Polizeiarbeit nie in Frage gestellt. Die Beamten werden in ihrem Tun von 
festen  Prinzipien  geleitet,  die  allerdings  im  moralisch  ambivalenten  Fall  des  Mörders 
Johan Maher herausgefordert werden. Als die wahren Täter der Geschichte werden die 
vier „Sheriffs“ dargestellt. Die Behauptung der vier Männer, die Partisanen hätten Gerhard 
Maher umgebracht und sein Gut in Flammen gesetzt, widerspricht einer Sichtweise, die 
den Partisanenkampf im Zweiten Weltkrieg ausschließlich glorifiziert. Im offiziellen Ge-
298 Nikolić (1967): Četiri pokojna šerifa. S. 8.
299 Ebd. S. 120.
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schichtsbild Jugoslawiens konzentrierte man sich klar auf die Verdienste der Partisanen-
bewegung. Für die in ihrem Namen begangenen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg, der 
auch ein innerjugoslawischen Bürgerkrieg war, gab es darin keinen Raum300. Die Behaup-
tung der „Sheriffs“ kann im geschichtspolitischen Kontext der 1960er Jahre als Verstoß 
gegen die offizielle Sichtweise gelesen werden, der sie zusätzlich zu dem Mord an Johan 
Maher moralisch belastet. Für Johan Maher wird im Text dagegen Verständnis geweckt: In 
seinen Aussagen bei Gericht schildert er, wie die auf sein Betreiben hin von den jugosla-
wischen Behörden angestellte  Untersuchung des  Mordes an seinem Vater  ergebnislos 
verlief, weil die Mörder die Tat abstritten und keine anderen Beweise verfügbar waren. 
Johan rechtfertigt die von ihm begangenen vier Morde moralisch, wofür der Figur im Ro-
man viel Raum zugestanden wird. Hier wird von der Erzählinstanz Sympathie erzeugt, die 
durch die Haltung Malins zusätzlich verstärkt wird: 

Sada je trebalo brzo raditi, pre nego što mladi Maher ukloni i poslednjeg živog 'šerifa'. Trebalo je po 
svaku cenu spasiti Viktora Flajmana ... ne zato što bih smatrao da je taj čovek zaslužio da ostane 
živ, nego zato što je on bio poslednja osoba koja je mogla da svojim priznanjem pruži dokaze o 
krivici sve četvorice i time umanji bar delomično odgovornost Johana Mahera pred zakonom ... !301

Obwohl Malin als Persönlichkeit selbst eine Haltung zu dem Fall hat, die, wie hier deutlich 
wird,  eine  eindeutige  Positionierung  zur  Schuld  oder  Unschuld  Johans  problematisch 
macht, lässt er sich in seiner Ermittlungsarbeit von klaren Prinzipien leiten: 

Da, ja sam bio potpuno uveren u krivicu Seneka-Šantića i ostalih! Samo, mladi Johan Maher ipak nije 
imao pravo da krojenje pravde uzme u svoje ruke ...!302

Obschon Malin Selbstjustiz als inadäquates Mittel zum Umgang mit ungesühnten Verbre-
chen ablehnt, bleibt selbst bei ihm ein Gefühl der Schuld gegenüber Johan zurück. Die 
offene Frage nach Johan Mahers Schuld, die den Roman sowohl eröffnet als auch an des-
sen Ende steht, kann als ungewöhnlich für die Gestaltung von Kriminalliteratur dieser Zeit 
gelten. 
Neben diesen Ambivalenzen, die im Text „Četiri pokojna šerifa“ ihren Platz haben, wird 
die  Polizeiarbeit  auf  keiner  anderen  Ebene  problematisiert.  Zwischen  den  Kollegen 
herrscht Einvernehmen, Konkurrenzkämpfe gibt es nicht, die Ausstattung der Behörde ist 
den Aufgaben, vor denen der Ermittler steht, angemessen. Malin, dessen Position im Er-
mittlungsteam und im Figurenensemble des Genres Kriminalroman herausragend ist, wird 
als Figur ohne Schwachpunkte und Irritationen dargestellt: Er ist sowohl ein interessanter 
Partner für Vesna als auch ein Ermittler, der maximale Anstrengungen in seine Arbeit in-
vestiert. In seiner Darstellung als unfehlbarer Held, die zudem noch aus der Ich-Perspek-
tive der Figur dargeboten wird, bekommt er allerdings etwas Überlegenes, das an vielen 
Stellen zum Schablonenhaften tendiert.

300 Vgl. Höpken (1999): Vergangenheitspolitik im sozialistischen Vielvölkerstaat. S. 212f, 223f.
301 Nikolić (1967): Četiri pokojna šerifa. S. 165.
302 Ebd. S. 164. 
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5.3.3. Branko Belan: Obrasci mržnje 

Im Gegensatz zu Nikolićs Detektiv Malin und zu Šoljans Inspektor Horvat ist Armin Benko, 
der  Ermittler  in  „Obrasci  mržnje“  kein  glatter,  gefälliger  Charakter.  Von  Beruf  Jurist, 
nimmt Benko in der Polizeihierarchie eine mittlere Position ein. Der relativ junge Polizist – 
sein Alter wird nicht konkret genannt, er dürfte aber etwa 40 Jahre alt sein – ist, typisch 
für den Detektiv im Kriminalroman, äußerst intelligent, belesen und setzt im Umgang mit 
Zeugen und Verdächtigen gern seine Kenntnisse der menschlichen Psychologie ein. Als 
deutliches Zeichen des intertextuellen Wirkens von Gestaltungselementen im Kriminalro-
man erscheint die Tatsache, dass Benko, der sich seiner Gegenspieler hauptsächlich mit 
seinem Intellekt erwehrt, die japanische Kampfkunst Jiu Jitsu beherrscht. Auch der Ermitt-
ler in Nikolićs Roman „Jedan stranac je stigao“ greift in gefährlichen Situationen auf seine 
Kenntnisse dieser Selbstverteidigungsmethode zurück303. Im Gegensatz zu Malin aber be-
gegnet Benko dem Leser bis auf dieses Detail nicht als Figur mit Qualitäten eines Action-
Helden, so dass die Wendigkeit, mit der er Dules körperlichen Angriff mit der fernöstli-
chen Kampfkunst abwehrt, aufgesetzt wirkt. 
Neben diesen positiven Eigenschaften hat der Ermittler in Belans Roman aber auch Ecken 
und Kanten: Am deutlichsten sticht seine Arroganz hervor. Als hoch gebildeter Beamter 
empfindet es Armin Benko unter seiner Würde, auf der Milizstation zu Wachdiensten ein-
geteilt zu sein. 

Armin Benko je bio uvjeren da je sposoban istražitelj, i da je prema tome nedostojno njega da 
dežura u milicijskoj stanici gdje mora preslušavati  'nekakve tamo beznačajne pijance, prostitutke, 
skitnice, svadljivce, žene koje upravljaju kolima i zalijeću se u izloge kao kokoške ...' Bunio se. 'Da-
jte mi komplicirano umorstvo i pustite me na miru!'304

Falls er dennoch Dienst auf der Milizstation tun muss, lässt der launische Kommissar sei-
nen Unmut gern an denen aus, die dort in Gewahrsam genommen werden. Daneben be-
anstandet er gern die Arbeit von Kollegen und rühmt seinen eigenen Ermittlungsstil, der 
von Phantasie und Intuition geprägt ist. Allen Mitarbeitern in seiner Abteilung ist bekannt, 
dass Benko deswegen den faktischen Duktus von Ermittlungsprotokollen, der bei der Kri-
minalpolizei üblich ist, verachtet:

[Benko:]  Umjesto  toga  nalazimo  u  zapiscima  samo  neznanimljiva  fakta,  obično  neuvjerljiva, 
napabirčena, često besmislena ... sami saslušanici kao da i nisu prisutni. [...]  Broj lične isprave? ... 
Glupost! ... Taj broj govori samo to da je izvjesni N. N. zaista taj, a ne netko drugi ... Ništa više! ... 
Pa šta imamo od toga? Govno!'305 

Die Erzählerstimme distanziert sich mit einem Augenzwinkern von Benkos Schimpftiraden 
und führt ihn vor: 

303 Nikolić (1959): Jedan stranac je stigao. Sarajevo: Džepna knjiga. 
304 Belan (1964): Obrazci mržnje. S. 17. 
305 Ebd. S. 15.
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Armin Benko nije bio svjestan da govori uvjek jedno te isto. Mijenjao je samo primjere. Da bi doka-
zao svoje tvrdnje, analizirao je zapisnike i pronalazio koješta što se tobože slučajno skrivalo u 
tekstovima.306

Ebenso wie in Bezug auf die Ermittlungsberichte spart Benko nicht mit Kritik an der Her-
angehensweise, die sein Kollege am Boračko jezero zu Beginn der Ermittlungen im Mord-
fall Ema Veselinović-Šćetinec wählt, indem dieser die Verdächtigen Gregor und Pavle in 
ihrem Hotel festsetzt. Als Anhänger eines psychologisch berechnenden Ermittlungsstils 
findet es Benko sinnvoller, den Männern, die unter Mordverdacht stehen, Bewegungsfrei-
heit zu lassen, da sich ein Mörder am ehesten durch sein Verhalten nach dem Verbrechen 
verraten würde. 
Das impulsive Auftreten des Ermittlers bleibt jedoch nicht unkommentiert: Armins Chef 
bremst ihn, als er zu Beginn der Ermittlungen sofort ein abwertendes Urteil über die Er-
mordete fällt. Eine solch pauschale Einschätzung sei bei der Annäherung eines Kriminal-
polizisten an einen Fall nicht angemessen. Jedoch geben die Ergebnisse der Ermittlungen 
und die gesamte narrative Perspektivierung des Romans dem Ermittler letztendlich Recht 
in der Beurteilung Emas als unheilbringender Frau. Sein Vorgesetzter begegnet Benkos 
Verhalten damit, dass er dessen arrogante Haltung wiederholt ironisiert, lässt ihn aber 
gewähren, denn er scheint das Genie des Exzentrikers Benko zu schätzen. 
Als staatliche Behörde ist die Arbeitswelt Benkos – wie in den anderen hier betrachteten 
Kriminalromanen auch – klar hierarchisch strukturiert. Benko scheint zwar gegen seinen 
Vorgesetzten zu rebellieren, schaut aber gleichzeitig zu ihm auf und kann sich dessen 
Förderung und Wertschätzung sicher sein. Dennoch kritisiert ihn dieser in seiner impulsi-
ven Herangehensweise an seine Arbeit. Dass das Verhältnis der beiden Männer einerseits 
als konfliktreich dargestellt ist, steht nicht im Widerspruch dazu, dass es andererseits 
ausgesprochen freundlich und kooperativ ist.
Im Umgang Armin Benkos mit seinem Mitarbeiter Fabijan Fabijančić sind die Rollen genau 
umgekehrt verteilt.  Fabijan, der jüngste Mitarbeiter der Abteilung, Berufsanfänger und 
ebenfalls Jurist, betrachtet Benko als seinen Lehrer und als Respektsperson. Zugleich er-
füllt er die Funktion, durch seine Gewissenhaftigkeit und sein präzises, faktenorientiertes 
Arbeiten Benkos Schwachstellen auszugleichen, so dass sich beide ideal ergänzen: 

Fabijan je bio najmlađi pravnik u SUP-u, veso momak […] ali kad bi svojom nevjerovatnom marlji-
vošću sabrao gomile podataka, tada nije znao šta će s tim. Naime, sve je posjedovao osim mašte.307

Dass Benko die Arbeit  seines jüngeren Kollegen schätzt,  unterstreicht die kooperative 
Grundstimmung, die unter den Polizeibeamten herrscht. Bei aller Kameradschaftlichkeit 
werden die Statusunterschiede jedoch klar durch Lob und Tadel markiert und finden zu-
dem ihren Niederschlag darin, wie sich die Beamten untereinander ansprechen: Fabijan 
siezt Benko im Dienst und redet ihn mit „druže Armine“ an308, Benko seinerseits wendet 

306 Ebd. S. 16.
307 Ebd. S. 63f. 
308 Ebd. S. 81.
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sich mit der Anrede „druže šefe“ an seinen Vorgesetzten309, was in der Kombination des 
förmlichen und umgangssprachlichen Elements den Eindruck einer Ironisierung formali-
sierter Umgangsformen erweckt.
In der Polizeihierarchie des Romans „Obrasci mržnje“ gibt es keine Konkurrenzfiguren des 
Ermittlers auf gleicher Dienstebene. Allein auf übergeordneter und untergeordneter Ebe-
ne gibt es Kollegen, mit denen sich der Ermittler auseinandersetzen muss.
Benkos Umgang mit den Zeugen ist wie auch der mit den Polizisten je nach Status und 
Bedeutung des Gesprächspartners differenziert. Sein Verhalten wird davon bestimmt, für 
wie redegewandt und intelligent Benko seinen jeweiligen Gegenüber hält. Während er mit 
den als dümmlich dargestellten Hausangestellten Marija und Katarina in beruhigendem 
und zugleich strengem Ton spricht, stellt er im Gespräch mit Gregor demonstrativ seine 
Eloquenz zur Schau. An der Machtposition, die er gegenüber allen Zeugen und Verdächti-
gen innehat, lässt Benko jedoch nie einen Zweifel.
Zwar ist Armin Benko genregemäß mit einer Überlegenheit ausgestattet, die alle anderen 
Figuren im Roman in den Schatten stellt, dabei wird die Figur aber nicht schablonenhaft 
und langweilig. Seine mitunter lächerlich anmutende Überheblichkeit bringt Spannung in 
die Zeichnung der Figur und gibt ihr menschliche Züge. In eben der Weise wie Benko kei-
ne widerspruchsfreie Persönlichkeit ist, so wird auch die Polizei in Belans Kriminalroman 
nicht als reibungslos funktionierende Behörde dargestellt. In den Reihen der Polizeibeam-
ten gibt es nicht nur solche, die mit Hingabe ihren Dienst versehen, sondern auch Leute, 
die z. B. einen Wachdienst mit Unlust ableisten und, wie in Benkos Fall angedeutet, vor-
übergehend Festgenommene roh und willkürlich behandeln. 

6. Zusammenfassung

In den 1950er und 1960er Jahren, als in Jugoslawien eine eigene Produktion von Krimi-
nalliteratur einsetzte, die an einheimischen Schauplätzen spielte, begann auch die Litera-
turwissenschaft – in Kroatien wie z. B. auch in Deutschland – , sich mit dem Genre zu be-
fassen. Nur sporadisch fanden die Besprechungen einheimischer Kriminalromane in der 
jugoslawischen Tagespresse ihren Platz, in der Wissenschaft waren es maßgeblich Ger-
manisten, die die Beschäftigung mit dem Kriminalgenre initiierten. Von den kroatischen 
Kriminalautoren der  „ersten Generation“  fanden besonders  Nenad Brixys  Romane An-
klang, was sich auch in ihrer Erwähnung in literaturwissenschaftlichen Arbeiten ab den 
1970er Jahren niederschlug. Jedoch wurde der wohl produktivste Autor kroatischer Kri-
minalromane, Milan Nikolić, der in verschiedenen Verlagshäusern Jugoslawiens seit 1957 
publizierte, erst 1986 von Vinko Brešić als solcher gewürdigt. Im Falle Antun Šoljans und 
Branko Belans, die ebenfalls Krimialromane schrieben, deren Handlungen in Jugoslawien 
angesiedelt waren, trat bei der literaturwissenschaftlichen und literaturkritischen Ausein-

309 Ebd. S. 195.
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andersetzung mit Texten dieser Autoren die kriminalistische Unterhaltungsliteratur deut-
lich hinter die künstlerische Literatur zurück. Diese lang währende Nichtbeachtung von 
einheimischer Kriminalliteratur durch die kroatistische Forschung, die erst mit der litera-
rischen und akademischen Aufwertung des Genres durch Pavao Pavličić in den späten 
1970er Jahren endete, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass das triviale Genre im litera-
rischen Feld nur geringes Prestige besaß. Das wurde durch die kritische Haltung, die die 
staatliche Kulturpolitik gegenüber dem Kriminalroman und anderen als trivial eingestuf-
ten Genres einnahm, noch verstärkt. Neben  der Argumentation gegen eine „am Fließ-
band“ produzierte und marktwirtschaftlich vertriebene Massenliteratur, die sie mit ihren 
Kollegen in  kapitalistischen Staaten teilten,  fanden die Repräsentanten der  jugoslawi-
schen Kulturadministration den Kriminalroman zudem aufgrund inhaltlicher Aspekte su-
spekt.  Sie  warfen  ihm Sensationslüsternheit,  Ermunterung zu  amoralischem Verhalten 
und die Fetischisierung des Strebens nach materiellen Gütern vor, alles Punkte, die einen 
Widerspruch zu sozialistischen Werten darstellten.  Analog zu anderen  literarischen und 
nichtliterarischen Fragen unterschied  sich  auch  in  Bezug  auf  die  Kriminalliteratur  die 
Spanne dessen, was in Jugoslawien im Vergleich zu anderen sozialistischen Ländern an 
Abweichung  möglich  war.  Dennoch  liegt  die  Frage  nach  einer  politischen  und 
ideologischen  Utilarisierung des  beim Publikum beliebten  Genres  für das System nahe. 
Vom Kriminalroman als einem Medium zum Transport ideologischer Botschaften kann in 
Jugoslawien nicht die Rede sein. Während in der DDR und in der Sowjetunion das Genre 
im Sinne  der  herrschenden  Staatsdoktrin  instrumentalisiert  wurde310,  fanden in  Jugo-
slawien „lediglich“  kulturpolitische Kampagnen gegen „šund-literatura“  und fiskalische 
Behinderungen der Verlage statt, die Reihen mit in- und ausländischer Kriminalliteratur 
veröffentlichten. 
Der  kroatische  Kriminalroman war  also  im  literarischen  Feld  marginalisiert,  denn  die 
feldinternen  Akteure  in  Form  der  institutionalisierten  Literaturwissenschaft  und 
Literaturkritik schenkten ihm in den 1950er und 1960er Jahren kaum Beachtung. Wenn-
gleich der jugoslawische Sozialismus – vergleicht man ihn mit den Sozialismuskonzepten 
der Staaten des Warschauer Paktes – relativ liberal war, beanspruchte dennoch die Politik 
eine Rolle, die die Produktion und Publikation von Kriminalliteratur einschränken, also die 
Autonomie des literarischen Feldes begrenzen sollte. Ernsthafte Zensurmaßnahmen wa-
ren jedoch nach 1952 nur zu erwarten, wenn zentrale Werte des jugoslawischen Kommu-
nismus in der Literatur angegriffen oder in Frage gestellt wurden. Da im wirtschaftlichen 
Bereich ab Mitte der 1950er Jahre eine Liberalisierung hin zu mehr Wettbewerb und weni-
ger staatlicher Lenkung auch in den Zeitungsverlagen praktiziert wurde, eröffneten sich 
zusätzliche Gestaltungsspielräume, die es den Verlegern ermöglichten, Kriminalliteratur 
zu publizieren. 
Das Genre ging in den 1950er und 1960er Jahren insofern kein Risiko ein, die Aufmerk-
samkeit einer Kulturpolitik zu erregen, die der Kriminalliteratur per se skeptisch gegen-
über stand, indem es eine kritische Thematisierung von Lebenswirklichkeit im sozialisti-

310 Vgl. Franz (1988): Moskauer Mordgeschichten; Kehrberg (1998): Der Kriminalroman der DDR. 
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schen Jugoslawien nicht einfließen ließ. Die Schilderung von sozialer Wirklichkeit ist ein-
deutig den spannenden Kriminalhandlungen untergeordnet und kann nicht als vorder-
gründiges Thema der Texte gelten. Dennoch werden in den Romanbeispielen meiner Un-
tersuchung sozialpolitisch relevante Themen wie die Land-Stadt-Migration und das damit 
assoziierte  Entwicklungsgefälle  innerhalb  des  Landes,  die  Wohnungsknappheit  in  den 
Städten, Einkommensunterschiede in verschiedenen Berufsgruppen und das wenig leis-
tungsfähige Gesundheitssystem angedeutet. Die Darstellung dieser Gegenstände entfaltet 
aber kein kritisches Potential, taucht nur am Rande auf. Sie kann auch nicht als literari-
scher Tabubruch angesehen werden, denn solche und ähnliche Probleme wurden in au-
ßerliterarischen Diskursen der Zeit ebenfalls diskutiert. 
Eine  dezidierte  Propagierung  sozialistischer  Werte  lässt  sich  in  den  Romanbeispielen 
ebenfalls nicht finden, obwohl durch die Zuweisung von Täter- und Opferrollen eine Kon-
formität mit dem ideologisch geprägten Wertesystem hergestellt wird. Die fiktiven Welten, 
in die die Romanhandlungen eingebettet sind, sind deutlich sozial differenziert. Über den 
gesellschaftlichen Status der Figuren und das Ansehen, das sie in der fiktiven Welt genie-
ßen, entscheidet ihre berufliche Stellung, ihre Ausstattung mit materiellen Gütern und ihr 
Kontaktnetz zu den Menschen in ihrer Umgebung. Die Wertigkeit der verschiedenen Ka-
pitalsorten stehen dabei in den Romanen im Einklang mit dem Wertesystem des sozialis-
tischen Gesellschaftsentwurfs, denkt man z. B. an die negative Bewertung der wohlha-
benden mittelständischen Unternehmerfiguren Ema in „Obrasci  mržnje“  und Hafner in 
„Osumnjičeni“. Die Konflikte, die im Kriminalroman in einem oder mehreren Morden kul-
minieren, sind teilweise dadurch motiviert, dass die Figuren in unterschiedlichem Maße 
mit ökonomischem Kapital ausgestattet sind. Franjo, der Mörder in „Osumnjičeni“, bringt 
seine Opfer aus einer Mischung von materiellen und persönlichen Gründen um, während 
den Tierarzt Karasović pures Streben nach Wohlstand dazu bewegt, in der ländlichen Idyl-
le Bosniens zwei Menschen zu ermorden. In diesen beiden Beispielen findet in den Roma-
nen jedoch keine ideologische Wertung statt, die die Taten als Verstoß gegen die „sozia-
listische Moral“ verurteilen würde, derzufolge die Menschen „den Sinn ihres Lebens nicht 
nur in materiellem Wohlstand […] suchen“ sollten311.
Eine deutliches Einfließen ideologischer Wertung in die literarische Fikition in Form von 
systemkonformer Geschichtsdeutung lässt sich an  Milan Nikolićs „Četiri pokojna šerifa“ 
und Branko Belans „Obrasci mržnje“ ablesen, in denen den Zweiten Weltkrieg Bezug ge-
nommen wird. Die Biografien der Hauptfigur Ema und ihres Mannes Gregor in „Obrasci 
mržnje“ sind durch  ihre Zusammenarbeit mit den Nationalsozialisten negativ behaftet. 
Neben diesen ideologischen Verfehlungen werden sie zusätzlich durch ihre soziale Stel-
lung als wohlhabende Selbständige und als – wenngleich verarmter – Anwalt belastet, was 
aus der Perspektive des sozialistischen Wertesystems eine negativ bewertete Affinität zu 
„bürgerlichen Lebensformen“ darstellt. Obwohl Ema das Opfer des Mordes ist, der als An-
lass für die Romanhandlung dient, wird sie als die eigentliche Täterin dargestellt. Ihr Nef-

311 Brunnbauer (2005): Alltag und Ideologie. S. 8.
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fe Pavle, der Sohn eines im Krieg gefallenen Partisanen, bildet das Gegenbild zu Ema und 
Gregor und entgeht dem Schicksal, durch den Mord an Ema selbst zum Täter zu werden.
Im Roman „Četiri pokojna šerifa“ erscheinen ebenfalls die Mordopfer als die eigentlichen 
Täter. Durch die Ermittlungen wird aufgedeckt, dass sie Verantwortung für den Mord an 
dem Jugoslawiendeutschen Gerhard Maher im Jahr 1944 tragen. Diese Tatsache fungiert 
zugleich als Bekräftigung des Partisanenmythos, der eine zentrale Stellung in der jugo-
slawischen Geschichtskultur im Sozialismus einnimmt. Die vier Männer, die Maher umge-
bracht haben und diesen Mord den Partisanen zugeschrieben hatten, werden durch den 
Sohn Johan Maher bestraft, indem er sie in einem Akt der Selbstjustiz umbringt. Analog 
zum offiziellen Geschichtsdiskurs der Ära Tito, in dem die Gewalt, die mit dem Partisa-
nenkampf einherging, tabuisiert war,  wird die Version des Todes von Gerhard Maher, 
derzufolge er von den Partisanen umgebracht wurde, entkräftet.
Weniger vordergründig werden auch der Lederwarenhändler Kafnar und der Ungar Szegi 
in „Osumnjičeni“  über ihre Verstrickungen im Zweiten Weltkrieg negativ charakterisiert, 
was allerdings für die Auflösung des Mordfalles keine Bedeutung hat.
Die  genannten  drei  Romane rekurrieren demnach auf  ein  binäres  Geschichtsbild,  das 
durch die drastische Gegenüberstellung von Opfern und Tätern im „Volksbefreiungskrieg“ 
keinen Raum für Ambivalenzen lässt. Diese binäre Deutung des tatsächlich sehr kom-
plexen Kriegsgeschehens in Jugoslawien verschweigt, dass sich neben dem Kampf gegen 
die Besatzer auch ein Bürgerkrieg abgespielt hat. Wenn hier nach der ideologischen Funk-
tionalisierung von Literatur gefragt wird, kann diese Art von Bezugnahme auf den Zweiten 
Weltkrieg als Zugeständnis des Genres an eine offizielle Geschichtsdoktrin gedeutet wer-
den, das über die Gestaltung der Figuren seinen Ausdruck findet312.
Im Gegensatz zum Kriminalroman der DDR, in dem die ideologische Konformität stark 
über die Gestaltung und Rede des Polizeidetektivs markiert wird313, findet der Versuch ei-
ner derartigen Indoktrinierung im kroatischen Kriminalroman nicht statt. Zwar wird ein 
deutlich idealisiertes Bild der Polizei gezeichnet und besonders bei Milan Nikolić wird die 
Verortung der  Handlung im Sozialismus betont,  indem sich  die  Mitarbeiter  mit  ihren 
militärischen Rängen und unter Verwendung der Anredeformel „druže“ grüßen, doch wird 
der Ermittler nicht als „parteilicher Polizeidetektiv“314 dargestellt. Auch sind in der Figu-
rensprache der kroatischen Polizeiermittler keine „diskursiven Erklärungen und die Zu-
kunft beschwörenden Propagandasprüche“315 enthalten, die Peter Nusser als Charakteris-
tikum des „traditionellen sozialistischen Kriminalromans“316 herausstellt. Stattdessen ste-
chen die Detektive in allen vier Romanen – ganz im Sinne der Genreregeln – unter den 

312 Vgl. Virovitičanin – Pisac kriminalnih romana. Novi lik u našoj književnosti: Milan Nikolić. In: Glas Slavonije, 2. 
Juni 1959. Dieser Zeitungsbericht über Nikolićs Schaffen lobt z. B. besonders die unzweideutige Darstellung des 
„Volksbefreiungskampfes“ (NOB) im Roman „Špijun X javlja“; Nikolić selbst weist auf die Bedeutung zur 
„Domestizierung“ des Kriminalromans hin, Themen des NOB in seinen Romanen zu behandeln, vgl. Posle naše 
ankete o kriminalnom romanu. Jedan trenutak sa M. Nikolićem. In: NIN, 24. Juli 1960.

313 Vgl. Nusser (2003): Der Kriminalroman. S. 135-137.
314 Ebd. S. 136.
315 Ebd. S. 137.
316 Ebd. S. 136.
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übrigen Figuren durch ihre brilliante Geistesleistung und ihren die Grenzen der Belastung 
überschreitenden Einsatz bei der Aufklärung der Morde hervor. Allein Branko Belans Er-
mittler Armin Benko werden dabei auch charakterliche Schwächen wie Überheblichkeit 
und Unlust bei der Verrichtung von Routinearbeiten zugeschrieben, was der Figur im Ver-
gleich zu Šoljans Inspektor Horvat und vor allem Nikolićs Malin die Schablonenhaftigkeit 
nimmt.
Ein Aspekt, der von politischen und didaktischen Instrumentalisierungen ausgeschlossen 
ist, besteht in den Frauenbildern, die im Roman gezeichnet werden. In einigen Punkten 
stimmt die Verortung der Frau in der Gesellschaft in der jugoslawischen Realität und in 
den Textwelten überein. So sind in mehreren Romanen die allerdings unterrepräsentier-
ten Frauengestalten berufstätig, was als ein fortschrittliches Element in den sich wan-
delnden  Geschlechterbeziehungen  gelten  kann.  Allerdings  haben  die  Frauen  oftmals 
einen niedrigeren Stand an formaler Bildung als die männlichen Figuren. Ihnen ist ten-
denziell die häusliche Sphäre vorbehalten, während die Männer, die oft die Handlung der 
Romane voranbringen, stärker in der Öffentlichkeit agieren. Insgesamt dominieren tradi-
tionelle, patriarchalisch geprägte Rollenbilder. Schönheit, Schwäche, Hilflosigkeit, Passivi-
tät, Ängstlichkeit, Willensschwäche, Unterordnung unter ihren Partner aber auch Boshaf-
tigkeit,  Gier  und Wahnsinn sind die  Attribtute  konventioneller  und kulturell  tradierter 
Weiblichkeitsbilder, die mit den hier betrachteten Romanen ein weiteres Mal fortgeschrie-
ben werden. Nur an wenigen Stellen zeigen sich Ansätze einer Neubewertung traditionel-
ler Rollenverständnisse, die aber besonders in der Gestalt Emas in „Obrasci  mržnje“ im 
gleichen Atemzug wieder negiert werden. Das alternative Lebenskonzept der autonomen, 
wirtschaftlich selbständigen Frau, die sich nicht von einem Mann an ihrer Seite abhängig 
macht,  wird  nicht  positiv  konnotiert.  Emas Eigenschaften als  dämonische Verführerin, 
Kollaborateurin mit den Nationalsozialisten und ihr Wille zur Macht über andere Men-
schen werten ihre emanzipatorischen Eigenschaften um und legen eine eindeutig negati-
ve Bewertung der Figur nahe. 
Dass die Romane keine kritische Neubewertung überkommener Frauenbilder anbieten, 
wundert jedoch nicht, wenn man bedenkt, dass sie vor Einsetzen der zweiten Welle der 
Frauenbewegung, die in Westeuropa und Amerika Ende der 1960er Jahre und in Jugosla-
wien Ende der 1970er Jahre begann, verfasst worden sind. Zudem handelt es sich hier um 
drei männliche Autoren, die in einer deutlich patriarchalisch geprägten Gesellschaft wirk-
ten, in der die parteipolitischen Postulate von der Gleichberechtigung der Geschlechter 
kaum ihre Entsprechung in der gesellschaftlichen Praxis fanden. 
Abschließend lässt sich sagen, dass die Autoren Antun Šoljan, Milan Nikolić und Branko 
Belan in einer kulturpolitisch brisanten Atmosphäre der 1950er und 1960er Jahre einen 
Weg wählten, das Genre zu etablieren, der wenig Angriffsfläche für die Kritiker Kriminal-
romans  bot. Es  gelang ihnen,  Texte  zu  schaffen,  die  mit  ihrem  spannenden 
Handlungsverlauf den Genreregeln entsprechen. Dabei  gestalteten sie in den Romanen 
eine wenig problematische soziale  Wirklichkeit,  eine ideal  funktionierende Polizei,  ein 
konventionelles Frauenbild und Geschichtsdeutungen, die der zu jener Zeit herrschenden 
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Staatsdoktrin entsprechen. Ihr Schaffen ist somit Ausdruck einer Kompatibilität des Gen-
res mit den Bedingungen des politisch, wirtschaftlich und kulturell bedingt liberalisierten 
Sozialismus im zweiten Jugoslawien.
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