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Editorial
Das Thema »Brüche und Aufbrüche – Kirchengemeinden nach 1989« ist von solch 
hoher Aktualität, dass wir uns entschlossen haben, verschiedene Zugänge zu dieser 
Frage stellung zu öffnen: In Aufsätzen, Zeitzeugenberichten, Interviews, einer Repor-
tage und mit Malerei und Fotografien versuchen wir, die manchmal traurige, oft aber 
optimistisch stimmende, zukunftsträchtige Dynamik exemplarisch abzubilden, die auch 
und insbesondere die konfessionellen Gemeinschaften, zumal in Minderheitensitua-
tionen, spätestens seit der Wende vor einem Vierteljahrhundert erfasst hat.

Die wissenschaftlichen Aufsätze zum Themenschwerpunkt sind allesamt »haus-
eigene« Produkte. Sie bilden also auch die große räumliche Vielfalt ab, der sich das 
Ikgs und die Spiegelungen widmen, und richten ihren Fokus bewusst auf bislang weni-
ger beachtete und somit umso interessantere Orte und Phänomene. Helene Dorfner, 
seit Februar 2016 wissenschaftliche Bibliothekarin und Archivarin am Ikgs, widmet 
sich der deutschen evangelischen Gemeinde in Athen, Dr. Angela Ilić, ebenso seit eini-
gen Monaten als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ikgs tätig und für den Themen-
schwerpunkt dieses Heftes verantwortlich, berichtet über die Entwicklung zweier 
evangelischer Gemeindekirchen in Belgrad, während Dr. Enikő Dácz die katholische 
Gemeinde rund um die Kalvarienkirche in Sathmar (rum. Satu Mare, ung. Szatmárné-
meti) untersucht. Die drei Analysen werden von Zeitzeugnissen über die (auch) 
deutschsprachigen evangelischen Gemeinden in Budapest und Ödenburg (ung. So-
pron) sowie die kirchliche Situation in Siebenbürgen und in Bessarabien bzw. der heu-
tigen Republik Moldau ergänzt. Es handelt sich dabei um Bestandsaufnahmen und 
(Zwischen)resümees, die erahnen lassen, wie groß und oft übermächtig sich die He-
rausforderungen für diese »doppelten Minderheiten« – konfessionell und sprachlich 
– im 20. und im begonnenen 21. Jahrhundert darstellen. Gemein ist all diesen Texten, 
dass sie deutlich zeigen, wie Gedeihen oder Niedergang religiöser Gemeinschaften 
vom »großen« staatlichen, nationalen und globalen Umfeld – heiße und kalte Kriege, 
Flucht, Vertreibung und Aussiedlung, aber auch »kalter Frieden« (Kursbuch 188) und 
das abgesagte »Ende der Geschichte« nach 1989 – nicht zu trennen sind, vieles jedoch 
letztlich am Engagement einzelner Akteure liegt.

Und noch ein Aspekt stellt sich als Konstante heraus: Der »deutsche Nucleus«, der 
den Gemeinden meist aus historischen Gründen zu eigen war, weicht allmählich einer 
sprachlichen und ethnischen Diversität, die neue Herausforderungen schafft, die 
 jedoch Gemeinschaften, wo sie fortbestehen, eher stärkt als schwächt. Der in Laibach 
(sl. Ljubljana) tätige Maler Matej Metlikovič hat diese Entwicklungen auf unsere 
 Anregung hin mit seinen künstlerischen Mitteln reflektiert. So ist der Bilderzyklus 
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»Erinnerung–Traum–Hoffnung« entstanden, aus dem wir einige Werke in dieser 
Ausgabe abbilden. 

Wenn unser ehemaliger Praktikant Oleg Friesen in der Ukraine zwischen den einst 
mennonitischen Häusern seiner Vorfahren wandelt, aber auch besonders im Beitrag 
Arnulf Baumanns zur evangelischen Kirche in Bessarabien und in der Betrachtung der 
siebenbürgischen Situation, widerspiegelt sich damit nicht zuletzt die gesamteuropäi-
sche Frage nach dem Schicksal des materiellen Kulturerbes: Was verfällt, was wird er-
halten, was wird – wohl unter anderen Vorzeichen – weitergenutzt? Und wie kann 
ethno-konfessionell kategorisierte Kultur, materiell und immateriell, zum gemein-
samen Erbe, zum Shared Heritage, wie man es sich (nicht nur) für das Europäische 
Kulturerbejahre 2018 wünscht, werden? Nicht nur vor dem Hintergrund dieser Frage-
stellung regen die Fotografien des schwedischen Denkmalpflegers, Fotografen und 
Siebenbürgen-Aficionado Robin Gullbrandsson zum Nachdenken an.

Diese wichtigen Themen versuchen wir in den Spiegelungen möglichst multiper-
spektivisch zu diskutieren. Darum spielen Mehrsprachigkeit, Sprachwechsel, Deutsch 
als Minderheiten-, Fremd- bzw. Zweitsprache (siehe die Gedichte der »Stafette«, die 
»Klassiker« Hans Bergel, Carmen Elisabeth Puchianu und Horst Samson im Literatur-
teil sowie die Reflexionen über ein Rundtischgespräch zur ungarndeutschen Literatur 
und das ausführliche Interview mit dem aus Rumänien stammenden Schweizer Schrift-
steller Catalin Dorian Florescu) wie immer eine wichtige Rolle. Ebenso von Bedeu-
tung ist es, transnationale und transregionale Brückenschläge in Vergangenheit und 
Gegenwart abzubilden, wovon die Berichte im Kulturteil über die Arbeit der Fried-
rich-Ebert-Stiftung im sozialistischen Rumänien und die Ergebnisse der aktuellen 
Veranstaltungsserie »FutureLab Bukowina« zeugen.

Dankbar sind wir über die teils neue, teils bereits seit Jahren laufende und nun 
 weiter ausgebaute Unterstützung durch das Goethe-Institut, das Haus des Deutschen 
Ostens in München und das Haus der Heimat in Stuttgart. Mit Hilfe dieser Einrich-
tungen erreichen die beiden Ausgaben des Jahres 2016 eine Vielzahl von universitären 
und außeruniversitären Forschungs- und Vermittlungseinrichtungen in Ostmittel- und 
Südosteuropa, die bislang nicht die Möglichkeit hatten, die Spiegelungen als Informa-
tions-, Unterrichts- und Unterhaltungsmedium anzubieten.

Wir hoffen, mit dieser Ausgabe der Spiegelungen wieder ein anregendes Lese- und 
Nachdenkprogramm für Sie zusammengestellt zu haben. Falls dem so ist – sagen Sie es 
doch weiter!

Ihre Spiegelungen-Redaktion
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Belgrad. Eine Stadt, zwei ehemalige deutsche 
evangelische Kirchen

Von Angela Ilić

Wer heute den Blick auf die serbische Hauptstadt richtet, die an der Save-Mündung 
(serb. Sava) zur Donau liegt, der hat eine erstaunlich vielfältige architektonische 
Landschaft vor Augen. Die osmanische Herrschaft in Belgrad, die mit Unterbrechun-
gen bis in die ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts dauerte, prägte einige wichtige 
Bauten der Stadt. Zum Ende des 19. Jahrhunderts traten neoklassizistische und eklek-
tizistische Stiltendenzen hinzu und später die modernistischen Bauten des frühen 
20. Jahrhunderts sowie die vom Repräsentationsstil des Sozialismus geprägte Archi-
tektur nach dem Zweiten Weltkrieg. Aus diesen Einflüssen entstand eine beeindru-
ckende architektonische Mischung, die sich zwar mit der in anderen südosteuropäi-
schen Städten – wie z. B. Sarajevo – vergleichen lässt und doch zu einem eigenwilligen 
Stadtcharakter beiträgt.

Einige der Sakralbauten, die zur urbanen Landschaft Belgrads gehören, zählen 
nach wie vor zu den bekanntesten und auffälligsten Gebäuden der Stadt. Die Skyline 
an der Südseite der Save wird heute von der – seit 1935 mit Unterbrechungen ent-
stehenden und immer noch nicht vollendeten – serbisch-orthodoxen Kirche des 
Heiligen Sava dominiert. Als größtes Kirchengebäude Südosteuropas steht der Bau 
auf dem Hügel Vračar erhoben über der Stadt. Weitere, sofort erkennbare sakrale 
Silhouetten gehören zur – ebenfalls serbisch-orthodoxen – Kathedrale des heiligen 
Erzengel Michael, zu der – ein mittelalterliches Kloster im Kosovo nachahmenden – 
Kirche des Heiligen Markus sowie zur Bajrakli-Moschee aus dem 17. Jahrhundert, 
der einzigen noch erhaltenen Moschee, die in Belgrad aus der osmanischen Zeit 
stehengeblieben ist.

Zur sakralen Topografie Belgrads gehören ferner zwei Kirchenbauten, die heute 
nicht vorrangig für ihre ursprüngliche Funktion als Heimstätte deutschsprachiger 
evangelischer Gemeinden bekannt sind. Der eine beherbergt das Bitef-Theater im 
Herzen des Stadtteils Dorćol, in der Nähe der Donau und des Stadtzentrums, der 
andere, im nördlichen Stadtteil Semlin (serb. Zemun, ung. Zimony) stehende, wird 
sogar von ansässigen Semlinern meistens fälschlicherweise als Synagoge identifiziert. 
Im Folgenden wird mit Blick auf die deutschsprachigen Evangelischen in Belgrad his-
torischen Etappen und der heutigen Situation im Umkreis der beiden Bauten nach-
gegangen. Es soll sichtbar werden, wie sich politische Umbrüche oder gesellschaft-

wISSEnSCHaFT
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THEMA: BRücHE Und AUFBRücHE – KIRcHEnGEMEIndEn nAcH 1989

liche Wandlungserscheinungen und sich daraus ergebende Kontrastpositionen auf die 
beiden kirchlichen Fallbeispiele – in den Belgrader Stadtteilen Dorćol und Semlin – 
ausgewirkt haben. 

DIE KIRCHE, DIE HEuTE KEInE KIRCHE IST
Nachdem sich ab den letzten zwei Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts an der Ansiedlung 
und Kolonisierung von Gebieten an der habsburgischen Militärgrenze auch Protestan-
ten beteiligen durften, machten sich evangelische Christen beider Bekenntnisse (A. B. 
und H. B.)1 aus unterschiedlichen deutschsprachigen Regionen auf den Weg in die Ter-
ritorien an der südlichen Grenze des Heiligen Römischen Reiches.2 So kamen mit den 
Einwanderungswellen nach der Rückeroberung Belgrads vom Osmanischen Reich 
auch Protestanten in die Stadt, und 1854 entstand die bis 1918 einzige evangelisch-
lutherische Kirchengemeinde in Serbien.3 Noch im selben Jahr – also 1854 – gründete 
die Gemeinde die deutsche Schule, die auch serbische Schüler aufnahm und im Volk 
als »lutherische Schule« bekannt war.4 Ab 1860 wurde die evangelisch-lutherische 
 Kirchengemeinde in Belgrad in der Vuk-Karadžić-Straße, im Herzen der Altstadt, 
ganz zentral untergebracht. Dort, in unmittelbarer Nähe einer Moschee, wurden das 
Kirchengebäude sowie die deutsche Schule5 und das Pfarrhaus erbaut.6 Der erste Pfar-
rer  – und gleichzeitig der erste Lehrer – war Pfarrer Graun, der am Wittenberger 
Predigerseminar studiert hatte. Sein Nachfolger, Pfarrer Daniel Ludwig August von 
Cölln (1833–1894), wurde im April 1859 in Breslau (poln. Wrocław) ordiniert und kam 
unmittelbar danach nach Belgrad, wo er bis Ende 1865 blieb.

Die Belgrader Kirchengemeinde gehörte zur »Grenzlanddiaspora«,7 lag also an der 
Grenze der deutschen Siedlungsgebiete. Es war die einzige evangelisch-lutherische 
Kirche im damaligen Serbien, sodass das ganze Land zu ihrem »Seelsorgegebiet« ge-
hörte.8 Die Gemeinde wurde teilweise vom Ausland – besonders durch die evangeli-

1 Die in der Habsburgermonarchie weitgehend verwendeten Abkürzungen stehen für Augsburgisches Bekennt-
nis (A. B.) und Helvetisches Bekenntnis (H. B.). Evangelisch A. B. bezeichnete die Lutheraner, Evangelisch 
H. B. die reformierten bzw. kalvinistischen Christen. Im Folgenden werden die heute verbreiteten Bezeichnun-
gen »evangelisch-lutherisch« bzw. »evangelisch-reformiert« verwendet.

2 Auf das Gebiet kamen neben den deutschsprachigen auch ungarisch-, slowakisch- sowie tschechischsprachige 
Protestanten aus der Habsburgermonarchie und nicht nur aus den nördlich liegenden Territorien. So entstand 
z. B. die bis heute existierende ungarischsprachige Reformierte Kirchengemeinde in Wojlowitz (ung. Herte-
lendyfalva, serb. Vojlovica) bei Pančevo aus einer Übersiedlung von Szeklern aus der Bukowina im Jahr 1883.

3 Die Gründung der Gemeinde wurde durch das Inkrafttreten des Erlasses von Fürst Aleksandar Karađorđević 
(1806–1886) vom 9. September 1853 ermöglicht, der Toleranz gegenüber verschiedenen Glaubensbekenntnis-
sen etablierte.

4 Heinrich Geißler: Die deutschen Schulen in Belgrad und dem übrigen Jugoslawien. In: Freundeskreis Deut-
sche Schule in Belgrad. Die deutsche Schule in Belgrad. Aus dem Leben und Schaffen einer erfolgreichen 
schulisch-kulturellen Institution, 1854–1944. München, Sindelfingen 1986, S. 9–30, hier: S. 9. Vgl. auch Slo-
bodan Savić: Deutsche Schule in Belgrad (1854–1944). In: Humboldt-Club Serbien: Mitteilungen 13 (2005), 
S. 14–18.

5 Die deutsche Schule ist heute wieder aktiv und sitzt seit 2015 in einem neuen Gebäude. Nachdem sie 1944 
geschlossen wurde, wurde sie 1978 wiedereröffnet, aber nicht mehr in kirchlicher Trägerschaft, sondern durch 
die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland getragen. Heute ist sie eine deutsche Auslandsschule.

6 Die Grundsteinlegung für das Schul- und Pfarrhaus fand am 22. Juli 1860 statt. Evangelisches Zentralarchiv, 
Berlin. EZA 200/1/1962.

7 Mehr zu dem Rechtsstatus der Auslandsgemeinden, darunter der Belgrader Kirchengemeinde, vgl. Britta Well-
nitz: Deutsche evangelische Gemeinden im Ausland. Ihre Entstehungsgeschichte und die Entwicklung ihrer 
Rechtsbeziehungen zur Evangelischen Kirche in Deutschland. Tübingen 2003. 

8 In den 1930er-Jahren hatte die Kirchengemeinde Filialen u. a. in Paraćin in Zentralserbien sowie in den süd-
serbischen Städten Niš und Leskovac. Vgl. Georg Wild: Die Deutsche Evangelische Kirche in Jugoslawien 
1918–1941. München 1980 (Veröffentlichungen des Südostdeutschen Kulturwerks, 37), S. 61.
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sche Diasporahilfe Gustav-Adolf-Werk (GAW)9 – finanziell unterstützt. Im Jahr 1900 
zählte die Gemeinde 700 Mitglieder; zu ihr gehörten neben evangelisch-lutherischen 
auch evangelisch-reformierte Christen.10 Neben dem Pfarrhaus und Schulhaus besaß 
sie auch einen Teil eines Friedhofs. Die zeitgenössischen Publikationen des Gustav-
Adolf-Werkes gewähren Einsicht in die schwierige finanzielle Lage der Gemeinde: An 
der Jahrhundertwende erhielt der Pfarrer jahrelang einen Pfarrgehaltszuschuss von 
600 Mark p. a. über den Central-Vorstand des GAW, was in der GAW-Dokumentation 
als »unentbehrlich« beschrieben wurde.11 

Der erste große Umbruch in der Tätigkeit der autonomen Kirchengemeinde fand 
am Ende des Ersten Weltkrieges statt, als Belgrad zur Hauptstadt des 1918 gegründe-
ten Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen wurde. Die evangelisch-lutheri-
schen Kirchenverwaltungseinheiten, die sich auf dem Territorium des neuen südslawi-
schen Staates befanden und bisher der Kirchenverwaltung in Budapest oder Wien 
unterstanden, mussten sich im Zuge der neuen Staatsgrenzen reorganisieren und zu 
den Loyalitätsansprüchen des neuen Staatsgebildes Position beziehen. 

Die von der radikal veränderten geopolitischen Lage im Mitteleuropa der Nach-
kriegszeit verursachten interethnischen Spannungen beeinflussten auch die Kirchen, 
und so wurden die evangelisch-lutherischen Kirchen auf ethnischer Basis neu ausge-
richtet. Eine entscheidende Rolle spielten dabei die slowakischsprachigen Seniorate 
(Dekanate), die sich mit Vertretern anderen Ethnien nicht zusammenschließen wollten 
und deshalb ihre eigene selbstständige Kirchenstruktur formten, ab 1925 unter der 
Leitung von Adam Vereš (1883–1931), der 1929 zum Bischof gewählt wurde.12 Die 
auch von der jugoslawischen Regierung gewünschte gesamt-jugoslawische evange-
lisch-lutherische Kirche kam also nicht zustande.

Die Belgrader Kirchengemeinde schloss sich mit den nicht-slowakischsprachigen 
(deutsch-, ungarisch- bzw. slowenischsprachigen) lutherischen Senioraten zusammen, 
um die Deutsche Evangelisch-Christliche Kirche Augsburgischen Bekenntnisses im König-
reiche Jugoslawien zu formen – unter der Leitung von Dr. Philipp Popp (1893–1945), 

9 Das nach dem schwedischen König Gustav II. Adolf (1594–1632) – der auch als Patron der Protestanten wahr-
genommen wurde – benannte Gustav-Adolf-Werk wurde 1832 in Leipzig gegründet, mit dem Ziel, in Diaspo-
rasituationen lebende protestantischen Gemeinden innerhalb und außerhalb Deutschlands zu unterstützen. 

10 Die evangelische Kirchengemeinde in Belgrad war – rechtlich gesehen – aufgrund einer ministeriellen Verord-
nung vom 20. Januar 1904 eine Zeitlang uniert, d. h. »für A- und HB-Christen in Belgrad und Umgebung« 
zuständig. Vgl. Heinrich Herzog: Die Verfassung der Deutschen Evangelisch-Christlichen Kirche Augsburgi-
schen Bekenntnisses im Königreiche Jugoslawien. Leipzig 1933 (Leipziger rechtswissenschaftliche Studien, 
81), S. 23. Von Anfang an hatte die Gemeinde auch evangelisch-reformierte Gläubige zu ihren Gottesdienst-
besuchern und Mitgliedern gezählt, obwohl sie rechtlich betrachtet evangelisch-lutherisch war.

11 Gustav-Adolf-Werk: Unterstützungs-Auszüge. Heft 58 (1900), S. 130; GAW-Jahresbericht: Unterstützungen 
1900–1901. Leipzig 1901, S.  96; GAW-Jahresbericht: Unterstützungen 1904. Leipzig 1904, S.  88. Alle im 
Regionalarchiv Marburg an der Drau (sl. Maribor): »Evangeljska verska občina Maribor (1847–1945). Društvo 
Gustava Adolfa (1870–1943).« Sign. 1846, Box 7.

12 Vgl. u. a. Wild: Die Deutsche Evangelische Kirche in Jugoslawien; Daniel Kern: Die Reformierte Kirche im 
Königreich Jugoslawien 1918–1941 und in Südungarn 1941–44. In: Roland Vetter (Hg.): Keine bleibende 
Stadt. Beiträge zur Geschichte deutscher Protestanten aus Jugoslawien. Wiesbaden 1990, S. 103–141; Ludwig 
Steindorff: Im Windschatten. Die protestantischen Kirchen in Jugoslawien nach 1945. In: Peter Maser, Jens 
Holger Schjørring (Hgg.): Zwischen den Mühlsteinen. Protestantische Kirchen in der Phase der Errichtung 
der kommunistischen Herrschaft im östlichen Europa. Erlangen 2002, S. 235–270; Anna Petrović: SEAVC u 
Srbiji [Die Slowakische Evangelisch-Lutherische Kirche in Serbien]. Belgrad 2016; Dušan Saják: Adam Vereš 
(1883–1931): Život a dielo [Adam Vereš (1883–1931): Leben und Werk]. Ilok 2005; Zoran Janjetović, Nemci u 
Vojvodini [Deutsche in der Vojvodina]. Belgrad 2009 (Biblioteka »Studije i monografije«, 50), S. 261–276. 
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der ab 1931 als Bischof fungierte.13 Zu diesem Zeitpunkt lebten etwa eine halbe Million 
Deutschsprachige im Königreich Jugoslawien. Ihre überwiegende Mehrheit, ca. 77 
Prozent, war römisch-katholisch, ca. 20 Prozent evangelisch (17,1 Prozent lutherisch, 
3,1 Prozent reformiert).14 

In der Zwischenkriegszeit befand sich die Belgrader Kirche unter geistlicher Lei-
tung des aus Graz stammenden Pfarrers und Belgrader Seniors (Dekans) Theophil 
Turek, der 1924 in die Gemeinde berufen worden war. Die Mitglieder der Kirchenge-
meinde waren überwiegend Reichsdeutsche – vor allem Geschäftsleute, Vertreter 
deutscher Firmen,15 Ärzte, Offiziere, Wissenschaftler und Kaufleute. Zur Gemeinde 
gehörten auch einige mit Serben verheiratete deutsche Staatsbürger. Mitte der 1930er-
Jahre zählte sie mehr als 3.000 Mitglieder: laut kircheninterner Statistik 1.800 davon 
deutscher, 1.200 slawischer Abstammung. In dieser Zahl waren – neben der überwie-
genden Mehrheit Augsburgischen Bekenntnisses – auch 89 reformierte (H. B.) Chris-
ten erfasst.16 In der Gemeinde waren u. a. auch ein Kirchenchor, Frauenverein und 
Jugendgruppe aktiv. Neben Senior Turek wurde am 8. März 1942 der nationalsozialis-
tisch geprägte Dr. med. Bernhard Bornikoel (1902–1981) aus Berlin17 vom Auslandsbi-
schof der regimetreuen Deutschen Evangelischen Kirche, Dr. Theodor Heckel (1894–
1967), als zweiter Pfarrer der Gemeinde eingeführt.18

Da die Belgrader Kirchengemeinde für ihre Gottesdienste nur über ein altes Kirch-
lein ohne Turm verfügte, das eher als Betsaal und nicht als eigentliche Kirche beschrie-
ben werden kann, entschied sie, eine neue, geräumige und imposante Kirche samt An-
bau für Büros und Pfarrwohnung neben dem Bailoni-Markt19 bauen zu lassen, wodurch 
auch die Sichtbarkeit der deutschen Gemeinde in der Stadt erhöht wäre. Die Pläne für 
das neue Kirchengebäude entwarf Otto Bartning (1883–1959), ein bereits bekannter 

13 Popp wurde in Beschanija (serb. Bežanija), in der Nähe von Semlin, geboren. Er absolvierte sein Abitur an dem 
Semliner Gymnasium, danach studierte er Theologie auf Ungarisch in Eperjesch (sk. Prešov, ung. Eperjes). 
Seine Ordination erfolgte 1917 in Budapest, und im gleichen Jahr wurde er als Vikar, im folgenden Jahr bereits 
als Pfarrer, in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Agram (kroat./serb. Zagreb, ung. Zágráb) 
angestellt. Nach dem ersten Weltkrieg wurde Popp Senior der oberkroatischen Kirchengebiete. Sein Aufstieg 
in der kirchlichen Hierarchie setzte sich fort: Ab 1926 Synodalpräses, 1927 Distriktpräsident, ab 1931 Bischof 
auf Lebenszeit. Vgl. Roland Vetter: Landesbischof D. Dr. Philipp Popp zum Gedenken. In: ders. (Hg.): Keine 
bleibende Stadt, S. 206–210.

14 Theodor Schieder (Hg.): Das Schicksal der Deutschen in Jugoslawien. Bonn 1954 (Dokumentation der Ver-
treibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa 5), S. 11. 

15 Ein Beispiel dafür ist Siemens, der seine Geschäfte in Serbien im Jahr 1887 begann und ab 1921 ein Techni-
sches Büro in Belgrad hatte. Dies war zuständig für Serbien, Montenegro und Mazedonien. <http://www.sie-
mens.com/history/de/laender/serbien.htm>, 21.07.2016.

16 Statistik der Deutschen Evangelisch-Christlichen Kirche A. B. in Jugoslawien. In: Wild: Die Deutsche Evan-
gelische Kirche in Jugoslawien, S. 352–353. Die Statistik wurde ohne Jahresangabe veröffentlicht, aber das 
Dokument entstand nicht vor 1935. Die Angaben widerspiegeln die Realität, denn laut der Volkszählung im 
Jahr 1931 wohnten 3.186 evangelische Christen in Belgrad. Stanovništvo po veroisposvesti i maternjem jeziku 
po popisu od 31. marta 1931. godine. [Bevölkerung nach Religionszugehörigkeit und Muttersprache laut der 
Volkszählung am 31. März 1931.] <http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G1931/pdf/G19314001.
pdf>, 07.09.2016.

17 Bornikoel war bereits seit 1933 in der Gemeinde seelsorgerisch tätig. Er war ausgebildeter Arzt und beschäf-
tigte sich nach dem Zweiten Weltkrieg als Autor und Herausgeber mit dem Feld eugenischer und sozialhygie-
nischer Fragen in Deutschland.

18 Matthias Rometsch: Die deutsche evangelisch-christliche Kirche A. B. im Unabhängigen Staate Kroatien 
1941–1944. In: Vetter: Keine bleibende Stadt, S. 65–89, hier: 69. 

19 Der Markt trägt den Namen des tschechischen Industriellen Ignjat Bajloni (1811–1875), Besitzers der ehema-
ligen Bierbrauerei in unmittelbarer Nähe des Marktes. Die heutige Adresse des Gebäudes lautet Skver Mire 
Trailovića 1. 
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deutscher Architekt, der sich auf Kirchenbau spezialisiert hatte.20 Die Grundsteinle-
gung fand am 20. Oktober 1940 statt, und Pfarrer Bornikoel führte die symbolischen 
Hammerschläge aus.21 Architekt Bartning war bei der Zeremonie ebenso anwesend wie 
Bischof Theodor Heckel aus Berlin und GAW-Präsident Hans Gerber aus Leipzig.22 
Die Kriegssituation – besonders nach den Luftangriffen der Wehrmacht auf Belgrad 
am 6. und 7. April 1941 – bot keine optimalen Bedingungen für die Bauarbeiten, die 
1942 unterbrochen werden mussten. Besonders mit der Bombardierung Belgrads 
durch die Alliierten hatte das Gebäude Schaden genommen: Am 16. und 17. April 1944 
gab es gleich zwei Bombentreffer auf die noch nicht fertiggestellte Kirche, und im Mai 
wurde das Pfarrhaus beschädigt. Die Familie Bornikoel flüchtete mit zahlreichen Mit-
gliedern der reichsdeutschen Kolonie.23 Senior Turek blieb zunächst, aber im Oktober 
1944 verließen dann die meisten gebliebenen deutschen Bewohner Belgrads die Stadt 
und flohen Richtung Norden.

Der zweite große Bruch in der Geschichte der Belgrader Gemeinde – und der 
deutschsprachigen evangelischen Gemeinden in Jugoslawien allgemein – erfolgte am 
Ende des Zweiten Weltkrieges: im Jahr 1944 kam es zur Massenflucht, die Deutschen 
wurden vom neuen Staat als Staatsfeinde deklariert, Bischof Popp wurde 1945 in Za-
greb wegen Kollaboration mit dem faschistischen Ustascha-Regime im Unabhängigen 
Staat Kroatien (1941–1944) hingerichtet, zahlreiche Kirchengebäude wurden konfis-
ziert.24 Dadurch verlor auch die Belgrader Kirchengemeinde nicht nur die Mehrheit 
ihrer Mitglieder, sondern auch ihr Kirchengebäude. Das Erbe des Nationalsozialismus 
blieb – und bleibt auch noch heute – eine Last für die Evangelischen in Serbien; jedoch 
schwiegen die offiziellen jugoslawischen Narrative über das Schicksal der Deutschen 
nach dem Krieg, und die Lage der Kirchen und Religionsgemeinschaften im neuen 
sozialistischen Jugoslawien erwies sich als schwierig. 

Angesichts der Kriegsbedingungen wurde das neue evangelische Kirchengebäude 
nie eingeweiht. Diese Tatsache erleichterte später die Argumentation der sozialisti-
schen Regierung, die behauptete, dass es sich hier um keine Kirche handele, da sie den 
Status eines sakralen Gebäudes nie erhalten habe. Diese Begründung sollte es ermög-
lichen, die Kirche für andere Zwecke nutzen zu können.25 Die Behauptung, dass die 

20 Es wurden insgesamt mehr als 160 Kirchen nach Bartnings Plänen gebaut. Während des Baus der Belgrader 
Kirche befand sich Bartning in innerer Emigration und baute zwischen 1933 und 1944 u. a. acht Kirchen für 
deutsche Auslandsgemeinden. Nach dem Krieg, zwischen 1946 und 1951, in der Funktion als Leiter der Bau-
abteilung des Hilfswerkes der Evangelischen Kirchen in Deutschland, baute er 43 sogenannte Notkirchen, die 
teilweise den nach Deutschland kommenden Flüchtlingen und Vertriebenen dienten. Vgl. Bartning, Otto, 
Architekt. In: Bernd Moeller, Bruno Jahn (Hgg.): Deutsche Biographische Enzyklopädie der Theologie und 
der Kirchen. Bd 1: A–L. München 2005, S. 93; Heinrich Stephan: Wer war Otto Bartning? In: Der Bote. Die 
Stimme des Hilfskomitees für die deutsche Evangelische Landeskirche aus dem ehemaligen Jugoslawien e. V. 1/51 (März 
2011), S. 4–6. 

21 Vgl. Wild: Die Deutsche Evangelische Kirche in Jugoslawien, S. 334.
22 Das GAW hatte das Bauvorhaben finanziell unterstützt.
23 Matthias Rometsch behauptet, dass Bornikoel in die fast rein-deutsche Siedlung Neu-Pasua (serb. Nova Pa-

zova), außerhalb von Belgrad flüchtete. Vgl. Rometsch: Die deutsche evangelisch-christliche Kirche, S. 83. 
Georg Wild erwähnt, dass Bornikoel Belgrad mit dem Schiff verließ. Vgl. Wild: Die Deutsche Evangelische 
Kirche in Jugoslawien, S. 333.

24 Die Erklärung ihrer Kollektivschuld führte zur Beschlagnahmung des Eigentums der Donauschwaben nach 
dem Ende des Krieges. Darunter wurden auch Kirchengebäude und kirchliche Einrichtungen (Kindergärten, 
Schulen und Kinderheime) enteignet, teilweise aufgrund des Gesetzes »Zakon o konfiskaciji imovine i izvršenju 
konfiskacije« [Gesetz über die Enteignung von Eigentum und über die Durchführung von Enteignungen]. 
Službeni List DFJ 40 (1945) und 70 (1945).

25 Diese Argumentation wurde höchstwahrscheinlich von der vor Ort dominierenden serbisch orthodoxen Tradi-
tion beeinflusst, da in der Orthodoxie allgemein die Rolle der Kirchenweihe eine wesentlich wichtigere Rolle 
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Das ehemalige evangelische Kirchengebäude, heute BITEF-Theater, am Skver mire Trailovića in Belgrad

 spielt. Das »Inslebenrufen« eines neuen Kirchengebäudes sowie seine Verwendung für sakrale Zwecke ist ohne 
diesen Akt nicht möglich. Im Gegensatz dazu wird die Einweihung eines Kirchengebäudes von den Evangeli-
schen nicht als consecratio verstanden. Es wird nur ein festlicher Gottesdienst gefeiert, und auch wenn das 
Kirchweihfest bei den evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden in der Vojvodina von großer Bedeutung ist 
und jährlich festlich gefeiert wird, bleibt sie theologisch nicht so entscheidend wie in der Serbischen Orthodo-
xen Kirche.

26 U. a. mündliche Auskünfte des ehemaligen Vorsitzenden der slowakischsprachigen evangelisch-lutherischen 
Kirchengemeinde in Belgrad, Petar Pešić, der nach eigenen Angaben in dieser Kirche getauft wurde.

27 Das Theater entstand aus dem BITEF-Festival (BITEF = Beogradski Internacionalni TEatarski Festival [Bel-
grader Internationales Theaterfestival]), das 1967 ins Leben gerufen wurde. Das Theater verfügt über kein 
festes Ensemble, sondern engagiert Künstler auf Projektbasis. Das Bitef-Theater will bewusst die in Serbien 
wenig vertretenen Richtungen wie z. B. die Bewegungskunst unterstützen.

28 Vgl. <http://teatar.bitef.rs/o-pozoristu/>, 04.07.2016. 

Kirche nie zu sakralen Zwecken verwendet wurde, ist nicht haltbar: Es wurden sogar 
Sakramente in der nicht-vollendeten Kirche erteilt, was Erinnerungen von Zeitzeugen 
bestätigen.26 

Nachdem das Gebäude enteignet wurde, fungierte es u. a. als Nachtklub. Seit 1989 
beherbergt es das Bitef-Theater27. Für diesen Zweck wurde das Innere des Gebäudes 
umgebaut: Der Hauptkirchenraum wurde in mehrere Etagen unterteilt; Bühnen, Licht- 
und Lautsprechersysteme wurden eingebaut.28 Zusammen mit der Kirche wurde auch das 
Nebengebäude, das für Büros sowie für Pfarrwohnungen vorgesehen war, enteignet. 
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DIE KIRCHE, DIE KEInE SynaGoGE IST
Zu Füßen des Hügels und der gleichnamigen Siedlung Kalvarija, an der Kreuzung von 
drei Straßen, die Semlin mit der Donau, mit der südlichen Spitze Syrmiens (serb. Srem, 
kroat. Srijem, ung. Szerémség)29 und mit den heutigen Belgrader Stadtteilen Novi Beo-
grad sowie Bežanijska Kosa verbinden, steht ein Gebäude, das mit seinem ungewöhnli-
chen Aussehen die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich zieht. Die Tatsache, dass es 
eine Kuppel hat, weist darauf hin, dass es sich um ein sakrales Objekt handeln könnte. 
Das Gebäude mit der ungewöhnlichen Rotundenform passt perfekt in das von den drei 
Straßen gestaltete Dreieck und »thront« über der Kreuzung. Bis heute wird das Ge-
bäude von vielen Einwohnern Belgrads mit der Semliner Synagoge verwechselt.30

Semlin gehörte bis 1918 zum Königreich Ungarn, mit der Save als natürlicher 
Grenze, die das Städtchen von Belgrad und damit vom Fürstentum Serbien – und ab 
1882 vom Königreich Serbien – teilte. Als Festung an der Donau mit einem strategi-
schen Blick auf Belgrad spielte es eine wichtige Rolle für die ungarische Regierung. 
Nach der Gründung des Königreiches der Serben, Kroaten und Slowenen wurde Sem-
lin in den neuen Staat eingegliedert. Von 1934 bis 1941 gehörte es zu Belgrad und 
wurde 1945 endgültig der Hauptstadt zugeschlagen. Zwischen 1941 und 1944 war der 
Ort zusammen mit Syrmien Teil des Unabhängigen Staats Kroatien.

Die Stadt, mit Schifffahrt und Handel, Zollamt, Gymnasium (gegründet 1858) und 
Garnison, übte große Anziehungskraft auf die Bevölkerung der umliegenden ländlichen 
Gebiete aus, und im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts erfuhr sie zunehmende Zuwan-
derung, die sich im 20. Jahrhundert noch weiter intensivierte. Im Jahr 1870 zählte die 
Stadt 10.000 Einwohner, die Hälfte davon war römisch-katholischen Glaubens, 43 Pro-
zent orthodox, und 6,6 Prozent waren Juden. Die gesamte Zahl evangelischer Christen 
betrug 35.31 Bis 1900 wuchs die Anzahl der Einwohner auf 14.500 und die Anzahl der 
Evangelischen (Lutherische und Reformierte zusammen) auf 100.32 Zu diesem Zeitpunkt 
bildeten die Deutschsprachigen mit 47,5 Prozent die relative Mehrheit in Semlin.33 Nach 
dem Ersten Weltkrieg wurde die Stadt in das neugegründete Königreich der Serben, 
Kroaten und Slowenen eingegliedert. 1931 betrug die Einwohnerzahl 28.000 – 48 Pro-

29 Syrmien ist heute zwischen Kroatien und Serbien aufgeteilt. Zu Kroatien gehört die westliche Hälfte (Zapadni 
Srijem oder Hrvatski Srijem) und zu Serbien gehört der größere, östliche Teil, der in die Verwaltungseinheiten 
der autonomen Provinz Vojvodina und der Stadt Belgrad eingegliedert ist. 

30 Die eigentliche ehemalige Synagoge in Semlin befindet sich nur wenige hundert Meter von der Kirche entfernt 
in der Rabbiner-Alkalai-Straße (ulica Rabina Alkalaja), die nach dem lange in Semlin lebenden und wirkenden 
sephardischen Rabbiner und Vorkämpfer des modernen Zionismus, Jehuda ben Schelomo Chai Alkalai (1798–
1878), benannt ist. Die Synagoge wurde 1850 zur Nutzung durch die aschkenasische Glaubensgemeinde er-
baut und 1962 unter Zwang an die Stadt Belgrad verkauft. Die städtische Regierung hat informell versprochen, 
das Gebäude für kulturelle Zwecke zu nutzen, aber spätestens seit der politischen Machtübernahme durch die 
Serbische Radikale Partei Vojislav Šešeljs in der lokalen Semliner Verwaltung im Jahr 1996 wurde es an Res-
taurants und ähnliche gastronomische Einrichtungen verpachtet. Rabbiner Alkalai war allerdings nicht in der 
auch noch heute bestehenden ehemaligen aschkenasischen Synagoge, sondern in der einstigen sephardischen 
Synagoge aktiv, die in unmittelbarer Nähe dieser stand und während der Bombardierung durch die Alliierten 
1944 zerstört wurde. 

31 Országos Magyar Királyi Statistikai Hivatal: A magyar korona országaiban az 1870. év elején végrehajtott nép-
számlálás eredményei a hasznos házi állatok kimutatásával együtt. [Ergebnisse der Volkszählung in den ungari-
schen Ländern zu Beginn des Jahres 1870 mit Erfassung nützlicher Haustiere.] Pest 1871, S. 67; <https://library.
hungaricana.hu/hu/view/NEDA_1870/?pg=146&layout=s&query=SZO%3D(vall%C3%A1s)>, 30.09.2016. 

32 Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal: A magyar szent korona országainak 1900. évi népszámlálása. 
[Volkszählung in den Ländern der ungarischen heiligen Krone im Jahr 1900.] 10. rész. Budapest 1909, S. 86; 
<https://library.hungaricana.hu/hu/view/NEDA_1900_10/?pg=311&layout=s>, 30.09.2016.

33 Ebenda, S. 83 und 104.
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zent davon römisch-katholische Einwohner, 45 Prozent orthodoxe, 3,8 Prozent evangeli-
sche Christen. 30 Prozent der gesamten Bevölkerung waren deutschsprachig.34

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde wurde 1890 gegründet. Bereits nach 
einem Jahrzehnt wollte sie ein eigenes Kirchengebäude errichten lassen. Zu diesem 
Zweck erhielt Hugo Ehrlich (1879–1936), ein jüdischer Architekt aus Zagreb, 1914 
den Auftrag, die Pläne zu entwerfen.35 Wegen der Kriegswirren und der damit verbun-
denen allgemein schwierigen finanziellen Lage wurde der Bau der Kirche erst 1928 
begonnen, übrigens nach nunmehr leicht veränderten Bauplänen. Ehrlich hatte näm-
lich die originelle runde und überdimensionierte Kuppel deutlich verkleinert und da-
durch die Silhouette kompakter gemacht, was die Kirchengemeinde erst ablehnte. 
Ehrlich verteidigte seine Entscheidung einerseits fachlich – der neue Entwurf sei 
»technisch korrekter und aus der Sicht der Kunst perfekter« – andererseits, weil er 
meinte, »mehr denn je soll sich die innere Wahrheit im Äußeren des Gebäudes wider-
spiegeln«.36 Zugleich erinnert die runde Form des Gebäudes an die mittelalterliche 
serbische orthodoxe Kirchenarchitektur im serbisch-byzantinischen Stil. Die Grund-
steinlegung für die neue Kirche erfolgte am 1. Juli 1928.

In diesem Zeitraum (1926–1934) war Jakob Kettenbach (gestorben 1935) Pfarrer 
der Gemeinde. Gleichzeitig stand er an der Spitze des Syrmischen Seniorats.37 Zur 
evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Belgrad bestand nur wenig Kontakt, 
insbesondere wegen der sozialen und kulturellen Kluft, die die in Serbien oft nur für 
kurze Zeit und als Ausländer lebenden Reichsdeutschen von den überwiegend aus 
dörflichen Milieus stammenden und in der Landwirtschaft, Handwerk, Kleinhandel 
oder als Dienstboten beschäftigten Volksdeutschen38 trennte. Die Selbstwahrnehmung 
der beiden Kirchengemeinden hätte nicht unterschiedlicher sein können: Die Belgra-
der Gemeinde fungierte und betrachtete sich selbst als »ein Stück Deutschland« auf 
serbischen Boden und war – im reinsten Sinne des Wortes – eine deutsche Auslandsge-
meinde. Die Semliner evangelische Gemeinde war dagegen ein fester Bestandteil der 
multiethnischen und multireligiösen Ortschaft, nicht zuletzt wegen der überwiegend 
jugoslawischen Staatsangehörigkeit ihrer Mitglieder.

Das Kirchengebäude wurde 1929 fertiggestellt und am zweiten Sonntag im Novem-
ber eingeweiht. Gegenüber der Kirche stand das Pfarrhaus, zusammen mit Unterrichts-
räumen für die Sonntagsschule. Am 11. Oktober 1936 wurde Martin Haas als Gemeinde-
pfarrer eingeführt.39 Die Gottesdienste wurden in deutscher Sprache gehalten – außer 

34 Stanovništvo po veroisposvesti i maternjem jeziku. [Bevölkerung nach Religionszugehörigkeit und Mutter-
sprache 1931.]; <http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G1931/pdf/G19314001.pdf>, 07.09.2016.

35 Ehrlich wurde in Wien ausgebildet. Zur Reihe der von ihm projektierten Gebäude gehören viele Wohnhäuser 
in Zagreb, die Zagreber Börse (1924–26) sowie die städtische Knabenschule in Semlin (1912–13) – neben 
zahlreichen Wohnhäusern und Firmengebäuden sowie Banken, vor allem in Zagreb.

36 Ehrlichs Brief an die Semliner Kirchengemeinde aus dem Jahr 1927, zitiert nach: Žarko Domljan: Hugo Ehr-
lich. Zagreb 1979 (Društvo povijesničara umjetnosti Hrvatske: 26), S. 216: »tehnički ispravniji, umjetničko sa-
vršeniji«; »više nego ikada potrebna unutrašnja istinitost i na vanjštini zgrade« [Übers. der Verfasserin im Text].

37 Kettenbach verließ Semlin im Jahr 1934 und ging nach St. Andrä in Kärnten, wo er als Lehrer an der Bibel-
schule arbeitete. Er starb am 18. November 1935 in Villach. Vgl. Deutsche Zeitung. Organ für die deutsche Min-
derheit im Dravabanat, 60/94 (24. November 1935), S. 5. 

38 Die seit Generationen in Jugoslawien ansässigen deutschsprachigen Mitglieder der Gemeinde verwendeten bis 
weit in die Nachkriegszeit den Terminus »Volksdeutsche« als Selbstbezeichnung, in Abgrenzung von den Bel-
grader Deutschen als den »Reichsdeutschen«. 

39 Haas stammte aus Jugoslawien, studierte Theologie in Leipzig, legte sein Kandidatenexamen in Wien ab und 
wurde 1931 von Bischof Popp ordiniert. Als Vikar war er zuerst in Agram tätig und verbrachte 1934 ein halbes 
Jahr in Deutschland bei der evangelischen Jugendarbeit, mit der Absicht, nach seiner Rückkehr als landeskirchli-
cher Jugendpfarrer zu arbeiten. Vgl. Wild: Die Deutsche Evangelische Kirche in Jugoslawien, S. 149, 168, 319. 
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am 1. Dezember jedes Jahres, am Tag der Vereinigung Jugoslawiens (an diesem Tag 
wurde 1918 das SHS-Königreich ausgerufen), wenn jeweils ein Gottesdienst in serbi-
scher Sprache in Gegenwart hochrangiger Vertreter der jugoslawischen Regierung und 
des Militärs gehalten wurde.40 Die Kirchengemeinde blieb bis Oktober 1944 aktiv, bis 
die Deutschen vor den heranrückenden sowjetischen Truppen flüchteten.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde das Kirchengebäude 1954 zusam-
men mit dem zugehörenden Grundstück und dem Pfarrhaus enteignet. Die Holzdeko-
ration im Innenraum sowie Altar, Orgel und Sitzbänke wurden abgebaut und entfernt. 
In zweckentfremdetem Zustand fungierte das Gebäude als Sitz der politischen Ge-
meinde Semlin, danach als Möbelladen, Automobil-Salon, Diskothek, Kunstatelier, 
Wettbüro und zuletzt als Spielhalle. Seit 2003 ist es der Begegnungsraum für die Mu-
sik- und Tanztruppe des Kultur- und Kunstvereins Branko Radičević, der den Raum 
für seine Proben traditioneller serbischer Tänze nutzt. 

DER ZERFall JuGoSlawIEnS, DIE DaRauS RESulTIEREnDEn GESETZlICHEn 
ÄnDERunGEn unD FRaGEn DER RECHTSnaCHFolGE
Die Jahrzehnte des Sozialismus in Jugoslawien haben ihre Spuren an den Kirchen hin-
terlassen: Diese wurden durch das religionsfeindliche politische System gesellschaft-
lich und kulturell marginalisiert. Das Jahr 1989 als Jahr der politischen Wende in 

40 Luka Ilić und Angela Ilić: Interview mit Hildegard Strobl-Schaz, ehemaliges Mitglied der evangelisch-lutheri-
schen Kirchengemeinde in Semlin. Reutlingen, 23.03.2006. Frau Strobl-Schaz’ Vater, der Gymnasiallehrer 
Johann Strobl war langjähriger Kantor und Organist der Gemeinde in der Zwischenkriegszeit. Vgl. auch Wild: 
Die Deutsche Evangelische Kirche in Jugoslawien, S. 105.

Die ehemalige evangelische Kirche in Semlin (Tošin bunar 2)
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 Mittel-, Ost- und Südosteuropa ist für den jugoslawischen Kontext weitgehend bedeu-
tungslos geblieben. Stattdessen lassen sich die Jahre 1991 und 1992, die den Zerfall 
Jugoslawiens andeuten, als Periode des Umbruchs identifizieren. Im Zuge der jugosla-
wischen Nachfolgekriege (1991–1995) und der Gründung neuer Staaten mussten sich 
die Kirchen und Religionsgemeinschaften wieder neu organisieren: Die innerhalb der 
Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien etablierten Strukturen mussten sich 
jetzt an die neuen Staatsgrenzen anpassen. So entstanden auch die separaten evange-
lisch-lutherischen Kirchen in Slowenien, Kroatien und Serbien.41 Obwohl seit den 
1990er-Jahren die gesellschaftliche Offenheit für Religion in Serbien zunahm, hat da-
von in erster Linie die Serbische Orthodoxe Kirche als Mehrheitskirche profitiert. Ge-
setzliche Reformen, die die rechtliche Lage aller Kirchen und Religionsgemeinschaf-
ten in Serbien regelten, wurden erst nach dem Sturz des jugoslawischen Präsidenten 
Slobodan Milošević (1941–2006) am 5. Oktober 2000 angesetzt. 

Im Schuljahr 2001/2002 wurde der Religionsunterricht an staatlichen Schulen in Ser-
bien wieder eingeführt. Die Erlaubnis, Religionsunterricht – auf Kosten des Staatsbud-
gets – durchführen zu dürfen, wurde nur sieben sogenannten traditionellen  historischen 
Kirchen und Religionsgemeinschaften erteilt.42 Obwohl diese Auswahl offensichtlich 
von den Autoren der Verordnung für die Wiedereinführung des Religionsunterrichts43 
bestimmt war, wurde sie de facto zur Rechtsgrundlage für spätere Gesetze, darunter für 
das Gesetz über die Kirchen und Religionsgemeinschaften im Jahr 2006.44 

Unter den sieben als traditionell anerkannten Religionsgemeinschaften befinden 
sich zwei unterschiedliche evangelisch-lutherische Kirchen. Eine ist die Slowakische 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Serbien, mit insgesamt ca. 50.000 Mitgliedern und 
Sitz in Neusatz (sk. Nový Sad, serb. Novi Sad, ung. Újvidék), die die slowakischspra-
chigen Lutheraner in der Vojvodina sowie in Belgrad betreut. Die zweite evangelisch-
lutherische Kirche, die von der serbischen Regierung anerkannt wurde, ist die Evange-
lisch-Lutherische Christliche Kirche in Serbien-Vojvodina, mit Sitz in Subotica (früher 
Maria-Theresiopel, ung. Szabadka). Diese Kirchenentität hat sich von der Slowaki-
schen Evangelisch-Lutherischen Kirche in Serbien mit einer kleinen Anzahl unga-
rischsprachiger Gemeinden überwiegend im nördlichen Batschka-Gebiet und im ser-
bischen Banat abgetrennt. Im Gegensatz zur Slowakischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche ist die Evangelisch-Lutherische Christliche Kirche in Serbien-Vojvodina kein 
Mitglied des Lutherischen Weltbundes, der größten weltweiten Gemeinschaft lutheri-
scher Kirchen, und sie wurde von den meisten anderen lutherischen Kirchen in Europa 
nicht anerkannt. Ihr Superintendent in Subotica, der aus der Slowakei stammende Un-

41 Vgl. dazu Ludwig Steindorff: Leben mit veränderten Grenzen: Die protestantischen Kirchen in den Nachfol-
gestaaten Jugoslawiens. In: Katharina Kunter, Jens Holger Schjørring (Hgg.): Die Kirchen und das Erbe des 
Kommunismus. Die Zeit nach 1989 – Zäsur, Vergangenheitsbewältigung und Neubeginn. Fallstudien aus Mit-
tel- und Osteuropa und Bestandsaufnahme aus der Ökumene. Erlangen 2007, S. 161–186.

42 Die sieben sind: die mehrheitliche Serbische Orthodoxe Kirche, zu der – laut Volkszählung aus dem Jahr 
2011 – 85 Prozent der Bevölkerung gehören, die Katholische Kirche (römischer sowie griechischer Ritus), die 
Slowakische Evangelisch-Lutherische Kirche in der Vojvodina, die Evangelisch-Lutherische Christliche Kir-
che in Vojvodina-Serbien, die Reformierte Christliche Kirche, die Islamische Religionsgemeinschaft und die 
Jüdische Religionsgemeinschaft.

43 Uredba o organizovanju i ostvarivanju verske nastave i nastave alternativnog predmeta u osnovnoj i srednjoj 
školi [Verordnung über die Organisation und Durchführung des Religionsunterrichts und des alternativen 
Lehrfaches in Grund- und Sekundärschulen]. Službeni glasnik Republike Srbije 46 (2001).

44 Zakon o crkvama i verskim zajednicama [Gesetz über die Kirchen und Religionsgemeinschaften]. Službeni 
glasnik 36 (2006), S. 3–9.
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gar Árpád Dolinszky (1949–2012), wurde nie als Bischof ordiniert.45 Die Evangelisch-
Lutherische Christliche Kirche in Serbien-Vojvodina wurde trotz internationaler kon-
fessionsgemeinschaftlicher Isolierung von der serbischen Regierung anerkannt, die der 
ethnisch basierten Slowakischen Evangelisch-Lutherischen Kirche dadurch wahr-
scheinlich ein Gegengewicht gegenüberstellen wollte. 

Neben ihren ungarischsprachigen Diensten hat die Evangelisch-Lutherische 
Christliche Kirche aus Subotica – mithilfe des vorherigen Vorsitzenden des deutschen 
Nationalrates in Serbien46 – auch den Anspruch erhoben, Rechtsnachfolgerin der ehe-
maligen Deutschen Evangelisch-Christlichen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses 
im Königreiche Jugoslawien zu sein. Dies machte sie geltend, nachdem das Gesetz 
über die Eigentumsrückgabe an Kirchen und Religionsgemeinschaften47 2006 vom ser-
bischen Parlament verabschiedet worden war. In der Folgezeit reichte sie Anträge auf 
die Rückgabe zahlreicher Kirchengebäude und weiterer Immobilien ein. So erhielt die 
Evangelisch-Lutherische Christliche Kirche in Serbien-Vojvodina u. a. die ehemalige 
deutsche lutherische Kirche in Feketitsch (auch Schwarzenberg, serb. Feketić, ung. 
Bácsfeketehegy) zurück, die anschließend teilweise durch Spenden von Heimatorts-
gemeinschaften aus Deutschland renoviert wurde.

SEmlIn. DIE KIRCHE wIRD wIEDER BElEBT

Ein neues Zuhause für die slowakische Gemeinde
Im Jahr 2003 gab es einen Durchbruch für die evangelisch-lutherischen Christen in 
Belgrad: Als im Stadtteil Semlin nach langjähriger politischer Dominierung durch die 
ultranationalistische Serbische Radikale Partei ein Bürgermeister aus der Demokrati-
schen Partei gewählt wurde, erhielten sie von der lokalen Semliner Verwaltung die Er-
laubnis, das Semliner Kirchengebäude wieder nutzen zu dürfen. Zu diesem Zeitpunkt 
war in Belgrad nur noch eine evangelisch-lutherische Kirchengemeinde, die zur Slowa-
kischen Evangelisch-Lutherischen Kirche in Serbien gehört, aktiv.48 Ihre Mitglieder, 
die auf dem Territorium der ganzen Stadt verteilt wohnten, hatten sich jahrelang in den 
Räumlichkeiten des Nebengebäudes der Belgrader evangelischen Kirche getroffen. 
Dieses Gebäude war genauso wie die Kirche enteignet worden, aber die Gottesdienste 
der evangelisch-lutherischen Gläubigen wurden eine Zeit lang dort geduldet. 

Seitdem sie ab 2003 die ehemalige Kirche in Semlin nutzen durften, fand am Anfang 
einmal im Monat ein Gottesdienst auf Slowakisch statt, und die Gemeinde wurde als 
Filiale vom syrmischen Senior in Boljevci betreut. Ab Ende 2004 traf sich die Ge-
meinde wöchentlich zu mehrsprachigen Gottesdiensten, in denen neben dem Slowaki-
schen und Serbischen je nach Bedarf auch weiteren Sprachen benutzt wurden. Die 

45 Heute leitet Dolinszkys Sohn Gábor die Kirche. Árpád Dolinszkys Witwe ist Pfarrerin und Seniorin der 
Batschka, sein jüngerer Sohn Leiter der Jugend- und Rundfunkarbeit.

46 Laut »Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina« [Gesetz über den Schutz der nationalen Minder-
heiten] aus dem Jahr 2002 haben nationale Minderheiten in Serbien das Recht, Nationalräte zu bilden. Die 
Mitglieder werden jeweils von den Angehörigen der Minderheit gewählt. Die Nationalräte fungieren als An-
sprechpartner gegenüber der serbischen Regierung in Fragen, die die Minderheiten direkt betreffen.

47 Zakon o vraćanju (restituciji) imovine crkvama i verskim zajednicama [Gesetz über die Rückgabe (Restitution) 
des Eigentums an Kirchen und Religionsgemeinschaften]. Službeni glasnik 46 (2006), S. 169–173.

48 Vgl. z. B. den Bericht von Enno Haaks: Traditionell und doch ein bisschen anders. Die protestantischen Kir-
chen in Serbien. In: Gustav-Adolf-Blatt 3/60 (2014), S. 6–7. Die Belgrader Kirchengemeinde der Slowakischen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche trägt, als einzige unter den Gemeinden, »slowakisch« offiziell nicht in ihrem 
Namen. 
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Mehrsprachigkeit widerspiegelt die demografische Zusammensetzung der Gemeinde: 
Die überwiegende Mehrheit der in Belgrad lebenden Slowaken stammt aus der Vojvo-
dina und sind im 20. Jahrhundert in die Hauptstadt gezogen, um hier Arbeit zu finden 
oder zu studieren. Die meisten leben in ethnisch und daher auch konfessionell ge-
mischten Ehen, d. h. die Gemeindemitglieder sind mit orthodoxen Serben, Mazedoni-
ern, Montenegrinern oder mit römisch-katholischen (und ausnahmsweise evangeli-
schen) Kroaten, Slowenen, Ungarn usw. verheiratet. Ihre Ehepartner sowie ihre Kinder 
sprechen in den meisten Fällen kein oder nur wenig Slowakisch. Da keine weitere 
evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Belgrad mehr bestand,49 gehörten auch 
deutsch- und österreichischstämmige ehemalige Mitglieder der Belgrader Gemeinde 
und ihre Nachkommen zu dieser Kirchengemeinde, die in den letzten Jahren leicht 
gewachsen ist. Seit 2003 betreuten mehrere Pfarrer die Gemeinde, aber immer als 
Nebenbeschäftigung und meistens von der Ferne aus – aus Neusatz oder anderswo, wo 
ihre Hauptparochie lag. Erst seit 2013 wohnt die für Belgrad zuständige Pfarrerin, 
Anna Petrak Petrović, in der Stadt und arbeitet hauptamtlich in der Gemeinde.

Da das Gebäude der Gemeinde ohne Renovierung und in sehr schlechtem Zustand 
zur Verfügung gestellt wurde, setzten es die Mitglieder selbst instand, strichen u. a. die 
Wände neu und richteten den seit Jahrzehnten vernachlässigten Garten, der das Ge-
bäude umgibt, wieder her. Am 1. Dezember 2005 wurde das Kirchengebäude wegen 
seiner »originellen und einmaligen architektonischen Lösung, bei der ein modernes 
Konzept konsequent eingesetzt wurde«,50 auf die Liste der Kulturdenkmäler Belgrads 
aufgenommen.

Neuanfänge einer deutschsprachigen Gemeinde in Semlin
Im Oktober 2005 wurde der brandenburgische Pfarrer i. R. Dr. Michael Krupp, der 
jahrzehntelang in Jerusalem tätig gewesen war, von der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) ausgesandt und beauftragt, herauszufinden, ob eine deutsche 
evangelische Kirchengemeinde in der serbischen Hauptstadt gegründet werden könne. 
In den Monaten, die er in Serbien verbrachte, unternahm Pfarrer Krupp zahlreiche 
Besuche bei Vertretern unterschiedlicher Kirchen und Religionsgemeinschaften, traf 
in Belgrad lebende deutsche Staatsbürger sowie Vertreter der serbischen Regierung. 
Krupp organisierte und hielt den ersten deutschsprachigen Gottesdienst nach langer 
Zeit in Belgrad, der am 3. Adventssonntag im Dezember 2005 mit mehr als vierzig 
Gottesdienstbesuchern im Festsaal des Goethe-Instituts stattfand. Darauf folgte ein 
deutschsprachiger Gottesdienst in Neusatz in der (ungarischen) Reformierten Christ-
lichen Kirche sowie ein zweisprachiger Weihnachtsgottesdienst 2005 zusammen mit 
der slowakischsprachigen Gemeinde in der Semliner Kirche.

49 Neben dieser Gemeinde existiert in Belgrad heute nur noch eine weitere evangelische Kirchengemeinde (außer 
neoprotestantischen Bewegungen wie Baptisten, Pfingstgemeinden oder Adventisten und der englischsprachi-
gen anglikanischen Gemeinde): die auf ähnliche Weise im frühen 21.  Jahrhundert erneuerte ungarischspra-
chige Reformierte Christliche Kirchengemeinde. Sie ist zahlenmäßig kleiner und wird von einem außerhalb 
Belgrads lebenden Pfarrer nebenamtlich betreut. Die Gemeinde hat für ihr von der kommunistischen Regie-
rung zerstörtes Kirchengebäude und Pfarrhaus einen Saal und weitere Räumlichkeiten im Zentrum Belgrads 
als Kompensation erhalten. Diese Räume wurden eine Zeit lang auch von der slowakischen evangelisch-luthe-
rischen Gemeinde in Belgrad benutzt.

50 Vgl. die Webseite: Katalog nepokretnih kulturnih dobara na području grada Beograda: Evangelička crkva [Ka-
talog des unbeweglichen Kulturgutes in der Stadt Belgrad: Evangelische Kirche]: <www.beogradskonasledje.rs/
kd/zavod/zemun/evangelisticka_crkva.html>, 01.10.2016: «Crkva predstavlja originalno i retko arhitektonsko 
ostvaranje oblikovano u dosledno sprovedenom modernističkom konceptu” [Übers. der Verfasserin im Text]. 
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Nach Krupps positivem Bericht, in dem er über ein »beginnendes Gemeindeleben« 
schrieb und bestätigte, dass »es sinnvoll ist, in Belgrad einen deutschsprachigen Seel-
sorgedienst einzurichten,«51 wurde ein Nachfolger, Dieter Schupp aus der Evangeli-
schen Kirche der Pfalz, schnell gefunden, der ab April 2006 seine Arbeit aufnahm und 
bis Ende Juli 2007 fortsetzte. Anschließend nahm Dieter Tunkel aus Bremen bis 2013 
die seelsorgerischen Aufgaben für die Gemeinde wahr. Ende 2007 wurde die Gemeinde 
offiziell wiedergegründet – als symbolische Nachfolgerin aller deutschsprachigen Ge-
meinden Serbiens – und wurde Auslandsgemeinde der EKD. Die Pfarrstelle wird wei-
terhin mit Ruheständlern aus Deutschland besetzt, die ihren Dienst ehrenamtlich aus-
üben – ohne Pfarrgehalt kostet die Erhaltung der Gemeinde die EKD deutlich weniger. 
Der jetzige Pfarrer, Hans-Frieder Rabus (Jahrgang 1947) aus der württembergischen 
Landeskirche, ist seit 2013 in Belgrad.52 Der Vertrag wird jeweils für zehn Monate – ab 
September bis Ende Juni des jeweils nächsten Jahres, da in der Ferienzeit keine Got-
tesdienste stattfinden – mit der Möglichkeit auf Verlängerung unterschrieben. Die Ge-
meinde vor Ort übernimmt die finanzielle Verantwortung für die Miete von Pfarrwoh-
nung und -büro, und die EKD zahlt einen jährlichen Zuschuss an die Gemeinde.53

Heute ist die deutschsprachige Gemeinde in Semlin weiterhin aktiv; sie feiert ihre 
Gottesdienste in der Kirche regelmäßig am zweiten und vierten Sonntag im Monat, 
im Wechsel mit der slowakischsprachigen Gemeinde, die die ihren jeweils am ersten 
und dritten Sonntag hält. Dazu kommen Gottesdienste an Feiertagen sowie die re-
gelmäßige Kinderkirche, die parallel zum Gottesdienst im Raum auf der ersten Etage 
stattfindet, und nach Bedarf auch Taufen oder Konfirmationen. Die Kirchenge-
meinde ist ähnlich strukturiert wie in Deutschland üblich, nur sitzt hier auch ein 
Vertreter der slowakischen Gemeinde im Kirchengemeinderat. Die Kontakte zur 
slowakischsprachigen Gemeinde sind eng; einige Gottesdienste werden jedes Jahr 
zusammen gefeiert. Die Zahl der Besucher bei den deutschsprachigen Gottesdiens-
ten schwankt zwischen 15 und 25, an großen Feiertagen wie am Heiligen Abend liegt 
sie zwischen 40 und 50. Seine aktuellen Predigten veröffentlicht der Pfarrer regelmä-
ßig auf der Webseite der Kirchengemeinde – neben den deutschen Texten auch in 
serbischer Übersetzung.54 

Die Mitglieder und Gottesdienstbesucher haben die unterschiedlichsten Hinter-
gründe, sie stammen nicht nur aus Deutschland: Unter ihnen sind beispielsweise Mit-
glieder des Diplomatischen Corps (darunter auch zahlreiche, die nicht Deutsch als Mut-
tersprache sprechen), Vertreter und Gesandte deutscher Firmen, Banken und von 
deutschen wie internationalen Nichtregierungsorganisationen oder Angestellte der – 
heute wieder aktiven – deutschen Schule; lokale Einwohner, die deutsche oder österrei-
chische Wurzeln haben und ihren Kontakt nicht nur mit dem evangelischen Christen-
tum, sondern auch mit der deutschen Sprache erneuern möchten; Deutsche, die mit 
Serben verheiratet sind und in Belgrad oder in der Umgebung wohnen; ferner die gele-
gentlichen Besucher aus Deutschland oder Österreich; Mitglieder der slowakischspra-
chigen Kirchengemeinde; Theologiestudenten der Orthodoxen Theologischen Fakultät 
und Studenten der Germanistik, die neugierig sind. Die Selbstverortung der Gemeinde 

51 Krupps Bericht wurde teilweise von der EKD veröffentlicht unter: Michael Krupp: Deutschsprachiger Seelsor-
gedienst in Belgrad. <https://www.ekd.de/international/berichte/2006/reader_2006_47.html>, 05.10.2016.

52 Vgl. z. B. den Bericht von Hans-Frieder Rabus: »Nun danket alle Gott«. In: Der Bote. Die Stimme des Hilfsko-
mitees für die deutsche Evangelische Landeskirche aus dem ehemaligen Jugoslawien e. V. 3/55 (Oktober 2015), S. 3–8.

53 Interview mit Pfarrer Hans-Frieder Rabus, 05.10.2016.
54 Webseite der Deutschen Evangelischen Kirchengemeinde Belgrad: <www.belgradevangelisch.de>, 07.09.2016.
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widerspiegelt ihre spezifische demografische Zusammensetzung, da sie sich selbst in ers-
ter Linie als Auslandsgemeinde betrachtet. Eine direkte Kontinuität zu einer der ehema-
ligen Gemeinden – im demografischen oder rechtlichen Sinne – kann die Gemeinde 
nicht aufweisen. Sie muss sich neu erfinden und eine eigene Identität entwickeln.

Da die Wahrscheinlichkeit, dass noch eine weitere evangelisch-lutherische Kirchen-
struktur in Serbien als »historisch« und »traditionell« von der Regierung anerkannt 
wird, sehr niedrig war, wurde die deutschsprachige Semliner Gemeinde 2008 in die 
Slowakische Evangelisch-Lutherische Kirche in Serbien als deutschsprachiges Senio-
rat neben den drei territorialen Senioraten für die Batschka, das Banat und Syrmien 
eingegliedert. Damit wird der jeweilige deutsche Pfarrer auch Senior in der slowaki-
schen Kirche, einer der als »traditionell« anerkannten Kirchen. Die Eingliederung in 
eine offiziell anerkannte Kirchenorganisation in Serbien erfolgte nicht zuletzt aus ju-
ristisch-strategischen Gründen, um der deutschsprachigen Gemeinde die Rechtsbasis 
innerhalb einer der offiziell anerkannten Kirchen in Serbien zu geben, welche die 
Rückforderung des Semliner Kirchengebäudes von der serbischen Regierung erleich-
tern sollte. Die deutschsprachige Gemeinde würde es gerne als Zentrum für alle evan-
gelischen Christen in der Hauptstadt nutzen, unabhängig von Sprache, ethnischer 
oder konfessioneller Zugehörigkeit. Sie pflegt ohnehin gute ökumenische Beziehun-
gen in der Stadt.

Ebenso wie in der slowakischsprachigen Gemeinde, kann man auch beim deutsch-
sprachigen Gottesdienst für Kirchen untypische Dinge beobachten: Die Musik kommt 
von einem Keyboard statt einer Orgel. Der Altar besteht aus einem Tisch. Auf dem 
Platz, der sich ursprünglich direkt hinter dem Altar befand, steht eine Bar, die vom 
Kirchenraum – dank der Bemühungen der Mitglieder der slowakischsprachigen Ge-
meinde – durch einen schweren Vorhang abgetrennt wird. Die Gottesdienstbesucher 
sitzen in den Separees, die aus der Zeit des Gebäudes als Café und Wettbüro übrigge-
blieben sind. Der Zustand des Kirchengebäudes bleibt seit 2003 weitgehend unverän-
dert – die Semliner Regierung hat kein Geld darin investiert und trotz seiner Einstu-
fung als Kulturdenkmal keine Renovierungen unternommen. Die Tanzgruppe Branko 
Radičević benutzt die Räumlichkeiten auch weiterhin für ihre Proben – im Durch-
schnitt sechs Tage pro Woche, was die Situation erschwert, und die zwei komplett 
unterschiedlichen Nutzungszwecke führen manchmal – verständlicherweise – zu Kon-
flikten. So hat die Leitung der Tanzgruppe z. B. ohne Absprache mit der Kirchenge-
meinde ein Verwaltungsbüro auf einer der Emporen eingerichtet.55

Die Eingliederung in die Slowakische Evangelisch-Lutherische Kirche hat der Ge-
meinde bei ihrem Versuch, das Gebäude zurückzubekommen, nicht geholfen. Zwar 
stellte die deutschsprachige Gemeinde einen Antrag auf die Rückgabe des Gebäudes, 
dieser wurde allerdings abgelehnt, und am 25. Januar 2016 entschied die Agentur für 
Restitution in einem überraschenden Urteil, die Kirche der Evangelisch-Lutherischen 
Christlichen Kirche in Serbien-Vojvodina mit Sitz in Subotica zurückzugeben.

HERauSFoRDERunGEn unD ZuKunFTSpERSpEKTIvEn

Umgang mit der Vergangenheit in Serbien
Die Aufarbeitung der Geschichte der deutschen Minderheit in Jugoslawien – und da-
runter der der evangelischen Christen – steht in Serbien ganz hinten auf der Liste der 

55 Interview mit Pfarrer Hans-Frieder Rabus, 05.10.2016. 
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noch aufzuarbeitenden historischen Themen, im Gegensatz zur deutschsprachigen 
Forschungslandschaft. In der ganzen Region fehlen immer noch kritische und selbst-
kritische Reflexionen in den lokalen Sprachen wie Serbisch, Kroatisch, Ungarisch, Slo-
wakisch oder Slowenisch für die jeweilige nationale Öffentlichkeit, die der Thematik 
der deutschsprachigen Evangelischen in ihrem doppelten Minderheitenstatus (konfes-
sionell und ethnisch) Aufmerksamkeit schenken.56 Die Geschichte der protestantischen 
Kirchen in der Region bleibt immer noch überwiegend ethnisch fokussiert und relativ 
unbekannt. Besonders zur Zwischenkriegszeit und der zunehmenden nationalen 
Selbstidentifikation der deutschen Bevölkerung in Jugoslawien, die auch die Kirchen 
und kirchlichen Organisationen umfasste, stehen kritische Untersuchungen noch aus. 
Historiker haben allerdings unlängst auch argumentiert, dass der Prozess der Nazi-
fizierung der donauschwäbischen Bevölkerung viel differenzierter betrachtet werden 
müsse, als es Vertreter der beiden extremen Positionen, von kompletter Unschuld ei-
nerseits bzw. einer Kollektivschuldthese andererseits, behaupten. 

Der Historiker Carl Bethke konstatierte diesbezüglich, dass die Deutsche Evange-
lisch-Christliche Kirche Augsburgischen Bekenntnisses im Königreiche Jugoslawien 
am besten als deutsche Nationalkirche (Volkskirche) beschrieben werden kann. Zu-
gleich weist er darauf hin, dass trotz dokumentarischer Beweise für die Behauptung, 
dass die Leitung der Kirche die nationalsozialistische Ideologie übernahm und enge 
Beziehungen zur nationalsozialistischen Kirchenpartei Deutsche Christen pflegte, die 
Wirklichkeit – vor allem das, was hinter den Kulissen geschah – viel komplexer war 

56 Als Ausnahme können Werke des Historikers Zoran Janjetović über verschiedenen Aspekte des Lebens und der 
Geschichte der Donauschwaben (z. B. seine bereits angeführte Monografie Nemci u Vojvodini) sowie Publikati-
onen der Gesellschaft für serbisch-deutsche Zusammenarbeit erwähnt werden. Im in Serbien produzierten 
Dokudrama »Podunavske švabe – Die Donauschwaben« aus dem Jahr 2011 standen Verbrechen an deutschen 
Zivilisten in Jugoslawien zwischen 1944 und 1948 im Mittelpunkt.

Gottesdienst am weihnachtsabend 2005 mit Kinderprogramm. Im Hintergrund sind die Separees sichtbar.
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und daher eine nuancierte Interpretation erfordert.57 Auch Untersuchungen zur sozia-
listischen Zeit, die die Kirchen nicht ausschließlich als Opfer betrachten, sondern sich 
auch mit Fragen möglicher Mitschuld und Mittäterschaft von kirchlichen Würden-
trägern beschäftigen, bleiben Forschungsdesiderate. Sogar innerhalb den Kirchen 
selbst wird diese Thematik wenig aufarbeitet. Umfassende, kritische und selbstkriti-
sche Geschichtsforschungen über die Kirchen und Kirchengemeinden, die ihre 
Forschungs gegenstände im breiteren politischen, religiösen und kulturellen Kontext 
verorten – sowohl aus innerer als auch aus äußerer Perspektive – wären eine Bereiche-
rung für die Südosteuropaforschung. 

Zukunftsperspektiven der deutschsprachigen Kirchengemeinde in Semlin
Nach den Brüchen und Umbrüchen in ihrer Geschichte, besonders in den Jahren 1918 
und 1944, hat sich die im Jahr 2005 erneuerte deutschsprachige evangelisch-lutheri-
sche Gemeinde in Belgrad als lebensfähig erwiesen und ist weiterhin die einzige evan-
gelische Stimme in deutscher Sprache in der Millionenstadt. Damit besetzt sie eine 
Nische – gleichzeitig besteht aber die Gefahr, dass sie gerade deswegen ihr Wachstums-
potential selbst begrenzt. Die Frage der Rechtsnachfolge der ehemaligen deutschen 
evangelisch-lutherischen Kirche bleibt weiterhin ungeklärt und die damit verbunde-
nen Perspektiven auf Rückgabe der enteigneten Kirchengebäude ungewiss. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Belgrader Kirche in Dorćol an die deutschsprachige Kirchen-
gemeinde zurückgegeben wird, ist sehr niedrig: Die Stadt hat nicht nur viel Geld in die 
Sanierung des Gebäudes investiert, es wurde für die Zwecke des Bitef-Theaters auch 
komplett umgebaut. Ob eine finanzielle Entschädigung möglich ist, bleibt offen. 

Auch das weitere Schicksal der Semliner Kirchengebäude ist ungewiss. Ihre Ge-
schichte unterstreicht die Komplexitäten des Immobilienrestitutionsprozesses, der 
nicht nur aus juristischem, sondern auch aus geistlichem sowie kirchenhistorischem 
Blick betrachtet werden muss. In diesem Zusammenhang sollte auch die Entscheidung 
aus dem Jahr 2008 zur Untergliederung der Slowakischen Evangelisch-Lutherischen 
Kirche kritisch evaluiert werden: Bedeutet dieses Modell ein Hindernis oder Hilfe für 
die Gemeinde? Die Evangelisch-Lutherische Christliche Kirche aus Subotica hat in 
Bezug auf das neu zurückerworbene Gebäude noch nichts unternommen. Es ist unklar, 
wie sie das stark renovierungsdürftige Gebäude überhaupt nutzen will, da sie keine 
Mitglieder oder Gläubigen in Belgrad hat. Bis dato werden die deutsch- sowie slowa-
kischsprachigen Gottesdienste wie gewohnt weiter in der Kirche gehalten. Es besteht 
kein Kontakt zwischen der Kirchengemeinde in Belgrad und der Evangelisch-Lutheri-
schen Christlichen Kirche aus Subotica, was das Lösungspotential für die Situation 
gering erscheinen lässt. Das Kirchengebäude hat allerdings das Interesse vieler in 
Deutschland oder Österreich lebender Donauschwaben geweckt und wurde zum 
neuen evangelischen »Wallfahrtsort« für Gruppen auf Heimatreise.

Nicht nur im Hinblick auf das Gebäude, sondern auch finanziell befindet sich die 
deutschsprachige Kirchengemeinde in einer prekären Situation. Die EKD hat bereits 
angekündigt, dass sie die Bezuschussung 2018 beenden will. Pfarrer Rabus wird seinen 
Aufenthalt wahrscheinlich auch nicht mehr verlängern, aber bisher gab es keine ande-
ren Bewerber für die Pfarrstelle dieser Auslandsgemeinde. Mitgliedschaft wurde in der 

57 Carl Bethke: Deutsche und ungarische Minderheiten in Kroatien und der Vojvodina 1918–1941: Identitätsent-
würfe und ethnopolitische Mobilisierung. Wiesbaden 2009 (Balkanologische Veröffentlichungen, 47), S. 516–
530. 
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deutschsprachigen Gemeinde erst vor kurzem eingeführt, aber es sind nur wenige 
 Familien, die zum stabilen Kern gehören.58 Da die heutige Gemeinde demografisch 
eine typische Auslandsgemeinde ist, alternieren die Gottesdienstbesucher sowie die 
Mitglieder schnell. Es ist ungewiss, ob nur wenige Personen die finanzielle Verantwor-
tung für die eigene Gemeinde voll tragen können. Die von der EKD ausgeübte Perso-
nalpolitik von ständig wechselnden Pfarrern, die jeweils nur kurzzeitig engagiert wer-
den, führt dazu, dass die Gemeinde zwar erhalten bleibt, aber nur die notwendigsten 
Seelsorgedienste angeboten werden, ohne realistische Perspektiven für ein Gemeinde-
Wachstum. Die Belgrader Kirchengemeinde befindet sich in einer Entwicklungsphase, 
in der gründliche Aufbauarbeit geleistet werden müsste. Es stellt sich somit die Frage, 
ob die vorübergehende und improvisierte aktuelle Lösung die nun erforderlichen Im-
pulse vermittelt. 

Die beiden evangelischen Kirchenbauten Belgrads gehören unwiderruflich zum 
Stadtbild, mit ihren zuweilen abenteuerlichen Geschichten, die die politischen und 
demografischen Umbrüche in einem Land, das in den letzten zwei Jahrhunderten von 
zahlreichen Kriegen und Staatsumbauten geprägt wurde, widerspiegeln. Dadurch kön-
nen sie als für das Schicksal der deutschen Bevölkerung in den südslawischen Ländern 
symbolisch betrachtet werden. Heute steht das Semliner Kirchengebäude nicht nur für 
die Vergangenheit, sondern auch für eine lebendige Gegenwart und für eine mögliche 
Zukunft. Das Beispiel der deutsch- und slowakischsprachigen Gemeinden, die diesen 
Raum teilen und ihn dadurch in einen »shared space« verwandeln, kann als positive 
Anregung für kulturelle Wechselwirkungen und Vernetzungen gelten, die über sprach-
liche und ethnische Grenzen hinausgehen. In einer Gesellschaft, in der besonders seit 
den 1990er-Jahren die ethnische Kategorisierung religiöser Zugehörigkeit dominiert, 
stellt die deutschsprachige Gemeinde in Semlin ein positives Beispiel für Zusammen-
arbeit und Brückenbildung dar. 

Dr. AngelA IlIć studierte Journalismus an der university of the nations in lausanne. 2004 

schloss sie ihr magisterstudium in Europäischen Studien mit dem Schwerpunkt osteuropäi-
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schaftliche mitarbeiterin am IKGS. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören die Geschich-

te Südosteuropas im 19. und 20. Jahrhundert, Religion und Gesellschaft in postsozialistischen 

Transitionsländern, nationale und konfessionelle Identitätsbildung sowie die Geschichte 

 Jugoslawiens. Zwischen 2004 und 2006 wohnte sie in Belgrad, wo sie u. a. Kantorin der slowa-

kischsprachigen evangelisch-lutherischen Gemeinde war und bei den ersten deutschsprachi-

gen evangelischen Gottesdiensten 2005 und 2006 – in abwesenheit einer richtigen orgel – das 

Keyboard spielte.

58 Interview mit Pfarrer Hans-Frieder Rabus, 05.10.2016.
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»Eine atypische Kirchengemeinde«1

Die deutschsprachige Gemeinde der Kalvarienkirche in Sathmar

Von Enikő Dácz
 

Die katholische Kirche spielte eine zentrale Rolle in der Geschichte2 der Sathmarer 
Schwaben3 und gehört bis heute zu den maßgebenden Faktoren, die die ethnischen 
Identifikationsprozesse bestimmen, wobei die ethnisch-konfessionellen Ausdifferen-
zierungsprozesse verstärkt erst im 20. Jahrhundert einsetzten. In dem dichten Netz 
sakraler Bauten, das die Sathmarer Schwaben ausbauten und das die Region, die im 

1 Die Bezeichnung benutzte Tiberius Schupler, langjähriger Priester der deutschen Gemeinde in Sathmar, im 
Gespräch mit der Autorin.

2 Für die unterschiedlichen Phasen ihrer Geschichte siehe u. a. István Vonház: A szatmármegyei német telepítés 
[Die deutsche Ansiedlung im Kreis Sathmar]. Sonderdruck aus »Századok« Jahrgang 1914. Budapest 1914; 
ideologisch geprägt Sepp Pfeiffer: Zur Geschichte der Madjarisierung des Sathmarer Schwabentums. Her-
mannstadt 1940; ebenso Johannes Straubinger: Die Schwaben in Sathmar. Stuttgart 1927. Bernadette Baum-
gartner: Kisebbség a kisebbségben. A szatmár megyei németek a két világháború között (1918–1940) [Minder-
heit in der Minderheit. Die Deutschen im Kreis Sathmar zwischen den zwei Weltkriegen (1918–1940)]. 
Kolozsvár 2012; Josef Volkmar Senz: Geschichte der Donauschwaben. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 
Eine volkstümliche Darstellung. Beiträge zur donauschwäbischen Heimat- und Volksforschung. Reihe III, 
Bd. 37. München 1987; aus der Perspektive eines engagierten Lehrers, der bis heute großen Respekt unter den 
Sathmarer Schwaben genießt: Ernst Hauler: Istoria nemților din regiunea Sătmarului. [Die Geschichte der 
Deutschen in der Sathmarer Region.] Satu Mare 1998. Mehrere Gemeindemitglieder gaben an, die deutsche 
Fassung gelesen zu haben.

3 Die im Nordwesten Rumäniens lebenden Sathmarer Schwaben ergeben 13,8 Prozent der deutschen Minder-
heit in Rumänien. Während es 1930 knapp 25.000 Schwaben im Kreis Sathmar gab, sank ihre Zahl 1956 auf 
3600, was auf die Deportationen nach dem Zweiten Weltkrieg und die folgenden Ereignisse zurückgeführt 
werden kann. Ab den Sechzigern bis zur Wende 1989 wuchs die Minderheit langsam aber ständig, 1992 
 bekannten sich mehr als 14.000 Personen zum Schwabentum. Die letzten zwei Volkszählungen registrierten 
erneut einen starken Rückgang, 2002 wurden 6400 und 2011 5000 Sathmarer Schwaben gezählt. Laut der 
neuest en Volkszählung 2011 gibt es in Rumänien insgesamt 36.042 Deutsche. Die größten deutschen Minder-
heiten befinden sich in den Kreisen: Temesch (rum. Timiș, ung. Temes) (8504), Sathmar (rum. Satu Mare, ung. 
Szatmár) (5006), Hermannstadt (rum. Sibiu, ung. Szeben) (4244), Kronstadt (rum. Brașov, ung. Brassó) (2923), 
Arad (2909) und Caraș-Severin (ung. Krassó-Szörény) (2897) (Vgl. dazu Rezultate definitive ale Recensământului 
Populaţiei şi al Locuinţelor – 2011 (caracteristici demografice ale populaţiei) [Endgültige Ergebnisse der 
Volkszählung und Statistik der Wohnungen – 2011 (demografische Charakeristika der Bevölkerung)]. <http://
www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/REZULTATE-DEFINITIVE-RPL_2011.pdf>, 
22.9.2013, S. 5–6). Deutsch als Muttersprache gaben im Kreis Sathmar 835 Personen an, d. h. 16,7 Prozent der 
ethnisch Deutschen. Die wichtigsten Ortschaften, in denen sie leben, sind Sathmar (rum. Satu Mare, ung. 
 Szatmárnémeti), wo sich über 1000 Einwohner als Deutsche bekannten und Großkarol (rum. Carei, ung. 
 Nagykároly), wo 2011 knapp 500 Deutsche gezählt wurden.
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heutigen Westrumänien zu verorten ist und zu der einige ostungarische Dörfer  gezählt 
haben, im besonderen Maße prägt,4 ist die Kalvarienkirche in der Kreishauptstadt 
Sathmar (rum. Satu Mare, ung. Szatmárnémeti) ein wichtiger Knotenpunkt. Die deut-
sche Gemeinde dieses Gotteshauses steht im Mittelpunkt des vorliegenden Beitrags, 
weil sie im Kleinen »die Realität unserer Diözese wider[spiegelt], in der das Evan-
gelium in drei Sprachen verkündet wird: auf Ungarisch, auf Rumänisch und auf 
Deutsch«.5 Darüber hinaus ist sie auch ein zentraler Treffpunkt für die Sathmarer 
Schwaben in der ganzen Region.

Zu untersuchen sind im Folgenden die Rolle der Gemeinde bei der Lenkung der 
Identifikationsprozesse der Sathmarer Schwaben, die aktuelle Selbstwahrnehmung 
und die historische Selbstdarstellung der Kirchengemeinde bzw. des Sakralbaus sowie 
die Selbstverortung der Gemeinde im Kontext konfessioneller und sprachlicher 
 Vielfalt. Besonderes Augenmerk gilt dabei der Wechselwirkung zwischen lokaler 
 Gemeinde und übergeordneten institutionellen und ideellen Bezugsrahmen (z. B. 
Kirche, Staat, Nation).

Die Ausführungen basieren einerseits auf zwischen März und Juni 2013 geführte 
Interviews mit Sathmarer Schwaben bzw. teilnehmender Beobachtung und anderer-
seits auf Fachliteratur sowie Pressematerial. Die Interviews wurden mit Personen aus 
unterschiedlichen Ortschaften – hauptsächlich: Sathmar (in der Gemeinde der Kalva-
rienkirche), Großkarol (rum. Carei, ung. Nagykároly), Terem (rum. Tiream, ung. 
 Terem), Kalmand (rum. Cămin, ung. Kálmánd), Petrifeld (rum. Petrești, ung. 
Mezőpetri) und Beschened (rum. Dinețiu Mic, ung. Kisdengeleg)6 – geführt, sodass 
die Selbst- und Fremdwahrnehmung der Gemeinde untersucht werden konnte. Meh-
rere Leiter schwäbischer Institutionen (u. a. des Deutschen Forums und der deutschen 
Gemeinde in Sathmar sowie des Johann-Oettinger-Lyzeums) kamen auch zu Wort. 
Fokusgespräche fanden mit Schülern des deutschen Johann-Ettinger-Lyzeums in 
 Sathmar statt (eins mit sechs Teilnehmern und Teilnehmerinnen zwischen 18 und 
20 Jahren), die Kontakte zur Gemeinde der Kalvarienkirche pflegen. Weiterhin wur-
den vier Gruppeninterviews und 21 Interviews mit Personen aus unterschiedlichen 
Generationen geführt.7

Bevor die deutsche Gemeinde der Kalvarienkirche in den Fokus der Betrachtung 
rücken kann, bedarf es eines kurzen Exkurses über die aktuellen Debatten zu Fragen 
der ethnischen Identifikation der Sathmarer Schwaben.

4 Beispiele sind dafür auch die Dreifaltigkeitskapellen. Siehe dazu Melinda Marinka: Dreifaltigkeitsverehrung 
der Sathmarer Schwaben. In: Melinda Marinka, Robert Keményfi (Hgg.): Die heutige Konnotation des schwä-
bischen Phänomens. Ethnographica et Folkoristica Carpathica 18. Debrecen 2013, S. 141–144.

5 Eugen Schönberger: Vorwort. In: László Bura, Sándor Muhi, Klára Csiszár (Hgg.): A Kálvária templom/Bise-
rica Calvaria/Die Kalvarienkirche 1909–2009. Szatmárnémeti/Satu Mare/Szatmár 2009, S. 6–9, hier: S. 9.

6 Die Bevölkerung benutzt den Namen Csárda.
7 Besonderer Dank gilt dem Demokratischen Forum der Deutschen in Rumänien Kreis Sathmar (DFDR, Partei 

der Rumäniendeutschen), das durch ihre MitarbeiterInnen die Feldforschung unterstützt und erleichtert hat. 
Die Verfasserin dankt ebenso herzlich für die Unterstützung, die sie im Großkaroler Theoretischen Lyzeum 
bekommen hat. Ganz besonderer Dank gilt dem Direktor der Schule, Sándor Zsidó, und der Deutschlehrerin, 
Tünde Lőrincz, die die Feldforschung in Großkarol und in einigen Nachbardörfern ermöglichten. Ebenso 
gebührt Dank der Direktorin des deutschen Lyzeums in Sathmar, Maria Reiz, sowie der Journalistin bzw. 
Lehrerin Gabi Rist. Während der Feldforschung 2013 wurde die Autorin von Intereg unterstützt. Die weiteren 
Ergebnisse der Forschung werden im Sammleband der 2. Jahrestagung des FZ DiMOS, die 2015 in Budapest 
stattfand, veröffentlicht.
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ETHnIZITÄT unD IDEnTIFIKaTIon
Die Geschichte und Gegenwart der Sathmarer Schwaben8 wecken in den letzten Jah-
ren immer öfter das Interesse der Forscher, 2012 bot das 300-jährige Jubiläum ihrer 
Ansiedlung einen willkommenen Anlass zu einigen Gedenkfeier und Tagungen.9 Zur 
komplexen Problematik ihrer ethnischen Identifikation lassen sich in der Fachliteratur 
drei repräsentative Annäherungen differenzieren: Melinda Marinka betont in ihren 
ethnologischen Studien die Rolle der Folklore für die sathmar-schwäbische Identität 
und des von Ursprungsmythen und Legenden bestärkten Wissens über eine gemein-
same Vergangenheit.10 In dieser Betrachtungsweise führten die neuen Wertesysteme 
des 20. Jahrhunderts dazu, dass die für die Konstruktion der individuellen Identitäten 
prägenden Bestandteile nicht immer mit denen der kollektiven Identität überein-
stimmten, sodass die stabile Konstruktion der kollektiven Identitäten anfing, zu brö-
ckeln. Dieser Prozess sei bei den ethnischen Gruppen beschleunigt worden, die mit 
anderen Ethnien auf engem Raum zusammenlebten, so Marinka, die in Anlehnung an 
László Szarkas bikulturelles Identitätsmodell eine Art »Trikulturalismus« bei den 
 Sathmarer Schwaben diagnostiziert. Die Schwaben hätten laut der Ethnologin die 
gänz liche Magyarisierung erkannt und angefangen, ihre ethnischen Traditionen wie-
der zu erlernen (z. B. in Gesangsvereinen). Die Forscherin differenziert zwischen einer 
passiven und einer aktiven Gruppe, wenn es um »die Konstruktion bzw. Re-Konstruk-
tion der schwäbischen Identität« geht.11 Dabei handelt es sich nicht um die Über-
nahme von Traditionen, sondern um ein Erlernen von »Dirigenten«. Ihre Folklore sei 
eine  Mischung aus schwäbischen und ungarischen Traditionen, was sie bewusst beton-
ten, so Marinka.12

Végh Balázs Béla plädiert für einen Wechsel von einer deutsch-schwäbischen zu 
 einer ungarisch-schwäbischen Identität; den Prozess der Akkulturation betrachtet er 
als abgeschlossen. 13 Als Beleg führt er an, dass es nach 1989 »keinen Bedarf für die 
Revitalisierung der deutsch-schwäbischen Identität gab« und dass nach 1920 die rumä-
nisch-schwäbische Identität keine Alternative darstellte.14 »Die aus Deutschland 

8 Die Benennung Sathmarer Schwaben bezieht sich einerseits auf Schwaben in Sathmar, andererseits auf dieje-
nigen, die ausgewandert sind und in Deutschland leben. Das Augenmerk gilt im Folgenden ausschließlich 
denjenigen, die in Rumänien im Kreis Sathmar leben.

9 Siehe dazu u. a. die Sammelbände: Paula Virag (Hg.). 300 de ani de la colonizarea șvabilor dunăreni în comita-
tul Satu Mare. [300 Jahre nach der Kolonisierung der Donauschwaben im Komitat Sathmar]. Satu Mare 2012; 
oder Marinka, Keményfi: Die heutige Konnotation des schwäbischen Phänomens; Răzvan Roșu: Zur Identität 
der Sathmarer Schwaben. In: Zeitschrift für Balkanologie 51 (2015) H. 2, S. 236–253; Balázs Béla Végh: Kultúra-
váltás a Nagykároly környéki sváboknál [Kulturwechsel bei den Sathmarer Schwaben in der Gegend von Groß-
karol]. In: Korunk XXII (2011) H. 3, S. 105–109; Cristina Elena Panța: Die Sathmarer Schwaben nach 1989. In: 
Studia UBB Europae LX (2015) H. 2, S. 27–38 u. a.

10 Melinda Marinka: A szatmári svábok identitásának dilemmái. A folklór-hagyomány szerepe az önazonosság 
meghatározásában [Identitätsdilemmata der Sathmarer Schwaben. Die Rolle der Folklore-Tradition in der 
Selbstdefinition]. In: József Jankovics, Judit Nyerges, (Hgg.): Kultúra, nemzet, identitás. A VI. Nemzetközi 
Hungarológiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 23–26.) elhangzott előadások. [Kultur. Nation. 
Identität. Die Vorträge des VI. Internationalen Kongresses (Debrezin, 23–26. August 2006)]. Budapest 2011, 
S. 699–707.

11 Connections Between the »Area Bond«. Symbolic Spaces of Memory and Self-Representation among the 
Swabians of the Szatmár/Satu Mare Region. In: Peti Lehel / Agnieszka Barszczewska (Hgg.): Integrating 
Minorities: Traditional Minorities and Modernization. Cluj 2011, S. 147–161, hier: S. 149.

12 Marinka: A szatmári svábok identitásának dilemmái.
13 Végh: Kultúraváltás a Nagykároly környéki sváboknál.
14 Ebenda, S. 109.
15 Ebenda, Original: »Az importálható és újratanulható németországi kultúra és nyelv nem bizonyult alkalmas 

eszköznek a hagyományos sváb életforma kifejezésére és megfogalamzására.«
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 importierbare bzw. erlernbare Kultur sowie Sprache erwiesen sich nicht als geeignete 
Mittel für den Ausdruck und die Formulierung der traditionellen schwäbischen Le-
bensform.«15

Der dritte hervorzuhebende Ansatz von Attila Deák fragt nach den ethnischen 
Merkmalen der Schwaben – am Beispiel von Erdeed (rum. Ardud, ung. Erdőd) – in 
alltäglichen Interaktionen und formellen sowie informellen Institutionen und arbeitet 
mit Don Handelmans ethnischem Modell,16 das dichotom ist und der symbolischen 
Ethnizität die Ethnizität als totale Institution gegenüberstellt.17 Auf Handelmans 
 Kategorien basierend (ethnische Kategorie, Netzwerk, Verein und Kollektiv) be-
schreibt Deák die Erdeeder Schwaben als ethnischen Verein.18

Alle drei genannten Zugänge haben einen »gruppistischen« Ansatz. Obwohl 
 Marinka betont, dass man nicht von einem »geschlossenen Block« der Sathmarer 
Schwaben sprechen kann, bezieht sie sich auf Schwaben in einzelnen Dörfern als 
Gruppen und basiert ihre Forschungen auf der Theorie der »imagined communi-
ties«.19 Vorliegender Beitrag plädiert im Sinne von Brubaker gegen den »Gruppis-
mus«, gegen die Tendenz, Gruppen als Analyseeinheiten zu betrachten.20 Ethnien sind 
in der hier vertretenen Sicht keine Entitäten oder abgegrenzte Gruppen, wobei nicht 
das Verbannen der Gruppen aus der Analyse von Ethnizität erzielt wird, sondern viel-
mehr zu betonen ist, dass andere Wirkungsweisen der Ethnizität ebenso in den Mittel-
punkt gestellt werden können. Gruppen repräsentieren nur eine Modalität unter meh-
reren. Die Ethnizität wirkt durch Kategorien, Schemata, Begegnungen, Identifikationen, 
Sprachen, Geschichten, Institutionen, Organisationen, Netzwerke und Ereignisse. Die 
Gruppe ist eigentlich eine Kategorie der ethnopolitischen Praxis, sie dient dazu, die 
Leute zu mobilisieren, sodass ihre Verwendung als zentraler Begriff der Analyse ver-
mieden wird. Brubaker spricht von einer Verdinglichung durch das Promovieren von 
ethnischen Gruppen.21 Aus soziologietheoretischer Sicht sind solche Gruppen »Groß-
gruppen«, d. h. keine wirklichen Gruppen sondern eine soziale Kategorie, die Merk-
male primärer Gruppen haben können: starkes »Wir-Gefühl«, Nähe und Vertraulich-
keit in den Beziehungen usw. Identität ist in dieser Auffassung ein ebenso beladener 
Begriff; stattdessen werden »Identifikation und Kategorisierung, Selbstverständnis und 
sozialer Standort, Gemeinsamkeit und Verbundenheit« vorgeschlagen.22 In der Tradi-
tion von Max Weber, der bereits früh darauf hinwies, dass die ethnische Gemeinsam-
keit eine bloß geglaubte ist und es keine tatsächliche Gemeinschaft existiert, wird im 
Weiteren Ethnizität weitgehend als ein kognitives Phänomen betrachtet, eine Weise, 
die Welt zu sehen. Als solche funktioniert sie in und durch Kategorien und kategorie-
bezogenes Commonsense-Wissen.23 Sie bezieht sich auf praktische Kategorien, situa-
tives Handeln, kulturelle Redensarten, kognitive Schemata, diskursive Deutungs-

16 Attila Deák: Etnicitás egy szatmár megyei kisvárosban – esettanulmány az Erdődi svábokról [Ethnizität in einer 
kleinen Stadt in Sathmar – Fallstudie über die Erdeeder Schwaben], (Manuskript) 2013. Erscheint in einem 
Band des ISPMN. Lehel Peti (Hg.) Die Autorin dankt dem Herausgeber und dem Autor für das Manuskript.

17 Ebenda, S. 5.
18 Ebenda, S. 10.
19 Siehe dazu Melinda Marinka: Kommunikation und kulturelle Repräsentation der Sathmarer Schwaben in der 

Diaspora. In: Marinka, Keményfi (Hgg.): Die heutige Konnotation des schwäbischen Phänomens, S. 28–39.
20 Rogers Brubaker: Ethnizität ohne Gruppen. (Aus dem Englischen von Gabriele Gockel und Sonja Schuh-

macher). Hamburg 2007.
21 Ebenda.
22 Ebenda, S. 12–13.
23 Ebenda, S. 45.
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muster, organisatorische Routine, institutionelle Formen, politische Projekte und 
zufällige Ereignisse. Dennoch ist Ethnizität nicht beliebig herstellbar, sondern das 
Produkt »längerer kultureller und politischer Entstehungsprozesse«.24

DIE DEuTSCHE GEmEInDE DER KalvaRIEnKIRCHE
Als Graf Sándor Károlyi zu Beginn des 18.  Jahrhunderts (1712) die Ansiedlung der 
Schwaben im Kreis Sathmar begann,25 achtete er neben den wirtschaftlichen Zielen 
auch auf die Stärkung der katholischen Kirche, zu der heute Ungarn, Schwaben, Roma 
und wenige Rumänen in der Region gehören.26 Die Beziehung der Sathmarer Schwa-
ben zu ihrer Kirche ist bis heute einerseits unbestritten eng, der Kategorie »schwä-
bisch« wird sowohl in der Selbst- als auch in der Fremdwahrnehmung der strenge 
 katholische Glaube als Konnotation automatisch zugeschrieben,27 andererseits galt die 
Kirche lange Zeit als wichtiges Mittel der Magyarisierungsbestrebungen, sodass alte 
Ressentiments ab und zu noch aufkommen.28 

Die Geschichte der zentral gelegenen, 2012 sanierten und restaurierten Kalvarien-
kirche in der Kreishauptstadt Sathmar,29 die 1908 an der Stelle der ehemaligen Kalva-
rienkapelle der Jesuiten gebaut wurde, stellt ein zum 100-jährigen Jubiläum veröffent-
lichtes dreisprachiges Büchlein mit einer Einleitung des katholischen Bischofs vor.30 
Die Kirche wird dem breiten Publikum als traditioneller Ort interkulturellen Treffens 
präsentiert.

Das neugotische Gotteshaus zeichnet sich außen wie innen durch eine auffällige 
stilistische Einheitlichkeit aus; neben den gotischen Motiven lassen sich Spuren der 
Sezession (in der Pflanzenornamentik der Mauerpfeiler) entdecken. Den Raum vor der 
Kirche prägen der monumentale Aufgang, die am Fuße des Hügels ausgebaute 
Lourdes-Höhle und die Stationen des Kreuzgangs, die aus der Zeit des ersten Gottes-

24 Friedrich Heckmann: Ethnos – eine imaginierte oder reale Gruppe? Über Ethnizität als soziologische Katego-
rie. In: Robert Hettlage, Petra Deger, Susanne Wagner (Hgg): Kollektive Identitäten in Krisen. Ethnizität in 
Religion, Nation, Europa. Opladen 1997, S. 46–55, hier: S. 50. Heckmann plädiert für einen »genealogisch« 
definierten Ethnizitätsbegriff (im Gegensatz zu den Primordialisten und Konstruktivisten), der zeitlich und 
situativ unterschiedliche Bedeutungen hat und dem konstruktivistischen Ansatz nahe steht, jedoch das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl zwar als konstruiert, aber nicht gänzlich imaginiert ansieht.

25 Es ist wichtig zu betonen, dass die Kreishauptstadt Sathmar nicht zu den Ortschaften zählte, die von Graf 
Károlyi besiedelt wurden. Hier lebten Deutsche bereits früher, die Abwanderung aus den schwäbischen 
 Dörfern der Umgebung begann im 20. Jahrhundert.

26 Siehe dazu Patrik Tátrai: Between Hungarians and Romanians: Swabians in Sathmar County. In: Marinka, 
Keményfi (Hgg.): Die heutige Konnotation des schwäbischen Phänomens, S. 116–137, hier: S.133–134.

27 Die Fokusgespräche in den Schulen belegten diese Tendenz durch Aussagen wie: »Ein normaler Schwabe geht 
jeden Sonntag in die Kirche …« (achtzehnjähriges Mädchen).

28 Sie dazu z. B. in der älteren, ideologisch geprägten Literatur Sepp: Zur Geschichte der Madjarisierung des 
Sathmarer Schwabentums, S.  66–77; in der neueren Literatur Hans Werner Retterath: Schwäbische Dias-
porapflege mit Liedern. Hugo Moser und seine sathmarschwäbischen Liederbücher. In: Marinka, Keményfi: 
Die heutige Konnotation des schwäbischen Phänomens, S. 63–93, hier: S. 64. Für persönliche Erinnerungen 
siehe u. a. Hans Czumbil: So hat mein Leben einen Sinn gehabt. In: Claus Stephani (Hg.): Sathmarschwäbische 
Lebensgeschichten. Marburg 1993, S. 16–36, hier: S. 23–27; oder Ferdinand Flesch: Beiträge zur Geschichte 
der Sathmarer Schwaben. 50 Rundbriefe. Ravensburg 1984, S. 154–156, S. 190. Für eine ausführliche wissen-
schaftliche Analyse der Problematik in der Zwischenkriegszeit siehe Bernadette Baumgartner: Kisebbség a 
 kisebbségben.

29 Gabriela Rist: Einweihung der Kalvarienkirche. In: Allgemeine deutsche Zeitung für Rumänien. 16.02.2016, 
<http://www.adz.ro/lokales/artikel-lokales/artikel/einweihung-der-kalvarienkirche/>, 05.07.2016.

30 Bura, Muhi, Csiszár (Hgg.): A Kálvária templom.
31 Für eine detaillierte Beschreibung siehe Sándor Muhi: A Kálvária templom építészeti-művészeti bemutatása /

Prezentarea arhitecturii și valorirlor artistisce ale bisericii Calvaria / Architektonische und kunsthistorische Be-
schreibung der Kalvarienkirche. In: Bura, Muhi, Csiszár (Hgg.): A Kálvária templom, S. 51–83, hier: S. 66–77.

ikgs Spiegelungen 2-2016 #7.indd   31 08.02.17   11:22



32

THEMA: BRücHE Und AUFBRücHE – KIRcHEnGEMEIndEn nAcH 1989

hauses stammen.31 Der Bischof János Hám ließ die 14 Kreuzwegstationen im Kirchen-
garten errichten, die Anzahl der Teilnehmer an der Andacht vor den Stationen stieg ab 
Ende des 19.  Jahrhunderts an.32 »Dem Herz-Jesu-Fest wohnten Ungarn, Deutsche 
und Griechisch-Katholiken bei.«33

Obwohl das erste Gebäude der Kalvarienkirche erst in den 40er-Jahren des 19. Jahr-
hunderts auf dem ehemaligen Trommler-Hügel, den der Bischof weiter aufschütten 
ließ, entstand, musste sie aus statischen Gründen bald neugebaut werden. Das Weih-
fest der neuen Kalvarienkirche zu Ehren des Herzens Jesu am 6. Juni 1909 ist zur 
 Diözesenwallfahrt geworden.34

Die die Kirche betreuenden Jesuiten waren Lehrer in der Mädchenschule, Seelsor-
ger im Kloster der Barmherzigen Schwester und hielten festliche Predigten auf 
Deutsch und Ungarisch. Sie gründeten mit Genehmigung aus Rom die Herz-Jesu-
Gesellschaft in Sathmar und erfüllten auch seelsorgerische Tätigkeiten in lokalen 
Krankenhäusern. Wegen der Nachbarschaft des Katholischen Hauptgymnasiums war 
die Kirche (ab 1912) auch Schauplatz der religiösen Feste der Schule. 1914 wurde das 
Ordenshaus der Jesuiten um ein Stockwerk ergänzt, der Ort, an dem man das erste 
Exerzitienhaus des Landes gründete, zu deren regelmäßigen Besuchern auch grie-
chisch-katholische Priester gehörten. Zu dieser Zeit riefen die Jesuiten auch Marien-
Kongregationen für Handwerker und Herren ins Leben.

Nach dem Machtwechsel 1918 kam es innerhalb der Gemeinde zur Distanzierung 
der griechisch-katholischen Gläubigen, und die Marien-Kongregationen mussten ihre 
Tätigkeit einstellen; ab 1920 blieben die Jesuiten nur in der Kalvarienkirche seelsorge-
risch tätig. Nach dem erneuten, jedoch kurzfristigen Machtwechsel 1940 konnten sie 
ihre vielseitige Tätigkeit mit einer vergrößerten Mönchsgemeinde aufnehmen,35 und 
Pater Ferenc Kollár initiierte die KALOT-Bewegung (Landesverein der Katholischen 
Agrarjugend), die von hier in ganz Ostungarn verbreitet wurde. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg war der Orden bis 1948, als die Zahl der Gläubigen am Herz-Jesu-Fest 
 siebentausend erreichte,36 uneingeschränkt tätig. Nach der Verstaatlichung der Schu-
len folgte 1949 die Abschaffung aller Orden, sodass auch die Jesuiten das Ordenshaus 
verlassen mussten und die Pfarrei der Kathedrale die Kalvarienkirche übernahm. Die 
traditionellen Prozessionen wurden ab 1950 ebenso verboten, und Ende des Jahres 
kam es zur Zwangsaussiedlung bzw. Internierung der Jesuiten.

Während Mehrsprachigkeit in der Kalvarienkirche wie bereits angedeutet Mitte des 
19.  Jahrhunderts selbstverständlich war, mussten die deutschsprachigen Gläubigen 
1891 Messen in ihrer Muttersprache bereits einfordern, und in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts fanden die Gottesdienste auf Ungarisch statt.37 Die deutschen Gläu-
bigen äußerten Mitte der 1970er-Jahre – als zahlreiche Schwaben aus den umgebenden 
Dörfern bereits in der Stadt lebten – erneut den Wunsch nach deutschsprachigen 
 Messen, sodass die erste 1976 zelebriert wurde. Zu regelmäßigen deutschsprachigen 

32 László Bura: Die Kalvarienkirche – Zentrum für die Seelsorgerische Tätigkeit der Jesuiten. In: Ebenda, S. 11–
49, hier: S. 17–19.

33 Ebenda, S. 21.
34 Seit 1999 wird die Diözesenwallfahrt in der Kathedrale organisiert.
35 Bura: Die Kalvarienkirche – Zentrum für die Seelsorgerische Tätigkeit der Jesuiten, S. 27.
36 Ebenda, S. 29.
37 Für ein differenziertes Bild der Problematik in der Region Sathmar siehe Baumgartner: Kisebbség a kisebbség-

ben. Der Bischof Stefan Fiedler konnte es (bis 1940) durchsetzen, dass die Priester auf Wunsch der Gläubigen 
in mehreren Gemeinden deutsche Messen hielten. Siehe dazu die Erinnerungen eines Kaplans in Czumbil  
So hat mein Leben einen Sinn gehabt, S. 23.

ikgs Spiegelungen 2-2016 #7.indd   32 08.02.17   11:22



33

dácZ: SATHMAR

Gottesdiensten kam es später, und seelsorgerische Tätigkeiten auf Deutsch wurden erst 
nach der Wende eingeführt,38 genauso wie rumänischsprachige Messen.39 János 
Schimpf war der erste deutsche Priester in der Kalvarienkirche, ihm folgte der Zipser 
Kaplan Anton Josef Ilk, der mit großer Begeisterung viele Schwierigkeiten bewältigte 
und wöchentlich einmal deutsche Messen hielt.40 Die Gründung der rumänischen und 
deutschen Personalpfarreien erfolgte 2003.41

Tiberius Schupler, der langjährige Pfarrer (bis Juli 2013), nahm seine Arbeit 1984 
auf, als es noch in der Gemeinde Spannungen zwischen Ungarn und Schwaben gab.42 
Die deutsche Gemeinde, die sich wegen der Auswanderung jedes dritte Jahr zu 90 
Prozent auswechselte, wurde in der Wahrnehmung der Gemeindemitglieder vom Bis-
tum mehr geduldet als unterstützt.43 Im Gegensatz dazu lobte ein Forumsleiter das 
Sathmarer Bistum für die Unterstützung der deutschen Gemeinde.44 Die Zahl der Ge-
meindemitglieder stabilisierte sich in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre, als 
Deutschland seine Tore schloss. Heute hat die Gemeinde ca. 500 Mitglieder (die rumä-
nische Gemeinde etwa 461–47045). Die genaue Zahl der Gläubigen ist jedoch schwer 
zu bestimmen, da es sich um eine »atypische Gemeinde« handelt:46 Viele kommen in 
die Gemeinde, sind aber offiziell nicht Mitglieder, andere gehören wegen ihrer Ab-
stammung auf dem Papier dazu, gehen jedoch regelmäßig in eine näher liegende 
 Kirche. Die Mitglieder sind schwäbischer Abstammung, wobei etwa 90 Prozent der 
Ehen »Mischehen« sind (ungarisch/rumänisch/schwäbisch).47 Laut Tiberius Schupler 
überwiegen die schwäbisch-rumänischen Ehen. Der/die rumänische, ursprünglich or-
thodoxe, Ehepartner/in wird oft katholisch und geht in die rumänische Gemeinde der 
Kalvarienkirche, die mit der deutschen eng zusammenarbeitet. Im Juni 2013, nach 
rund 30 Jahren in der Kalvarienkirche, übergab Schupler das Amt dem dreisprachigen, 
vielgereisten Jesuiten Michael Orbán,48 sodass der Orden nach langer Abwesenheit in 
die Kalvarienkirche zurückkehrte.

Geleitet wird die Gemeinde vom Pfarrer und einem Kirchenrat, dem ein enger und 
sehr aktiver Elitenkreis zugehört, der sich über die Grenzen der Stadt hinaus auch in 

38 Für einen knappen Einblick in die Situation der 90er-Jahre in der Region siehe Csilla Anna Szabó: Der heutige 
Gebrauch der deutschen Sprache im Sathmarer Gebiet – Ergebnisse einer kontaktlinguistischen Voruntersu-
chung. In: Hans Gehl (Hg.): Sprachgebrauch – Sprachanpassung. Eine Untersuchung zum heutigen Gebrauch 
der deutschen Sprache in Westrumänien und zur sprachlichen Anpassung der Donauschwaben. Tübingen 
1998, S. 92–141, hier: S. 135.

39 Bura: Die Kalvarienkirche – Zentrum für die Seelsorgerische Tätigkeit der Jesuiten, S. 45.
40 Laut Erzählung der Kirchengemeinden.
41 Eugen Schönberger: Vorwort, S. 6.
42 Angabe von Gesprächspartner aus der Gemeinde.
43 Für die Aussiedlung war eine Bestätigung von der Kirche sehr wichtig.
44 Interview mit einem Forumsleiter.
45 Bura: Die Kalvarienkirche – Zentrum für die Seelsorgerische Tätigkeit der Jesuiten, S. 47.
46 Interview mit Tiberius Schupler. Original: »ez relatív, mi egy atipikus gyülekezet vagyunk«.
47 Für allgemeine Tendenzen bezüglich Mischehen in Siebenbürgen siehe István Horváth: The Incidence of In-

termarriages in Transylvania between 1992–2005. Inclinations and patterns of Intermarriage. In: Petru Iluţ 
(Hg.): Dimensions of Domestic Space in Romania. Cluj-Napoca 2008, S. 107–126. Für einige frühere Fall-
beispiele im Sathmar siehe: Paula Virag: Șvabii sătmăreni la sfârșitul secolului al XIX-lea-începutul secolului al 
XX-lea. Evoluție demografică și structura familială. [Die Sathmarer Schwaben am Ende des 19.- Anfang des 
20. Jahrhunderts. Demografische Entwicklung und familiale Strukturen.] In: Ebenda (Hg.): 300 de ani de la 
colonizarea șvabilor dunăreni în comitatul Satu Mare. [300 Jahre nach der Kolonisierung der Donauschwaben 
im Komitat Sathmar]. Satu Mare 2012, S. 17–23.

48 Gabriela Rist: Abschied und Begrüßung. Änderungen bei der deutschen Gemeinde in Sathmar. In: Schwaben-
post VII (2013) H. 7, S. 6; Dies.: Willkommen Pater Orbán! Deutsche Gemeinde in Sathmar hat einen neuen 
Pfarrer. In: Schwabenpost VII (2013) H. 8, S. 6.
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den schwäbischen Dörfern engagiert. Im Sinne von Marinka sind die Mitglieder des 
Kirchenrates »Dirigenten«, die im Rahmen regelmäßiger Veranstaltungen Identifika-
tionsangebote und das »Wir-Gefühl« inner- bzw. außerhalb der Kirchengemeinde 
propagieren.49 Die Gläubigen aus Ortschaften, die keinen deutschen Priester haben, 
können dank ihnen immer wieder an deutschsprachigen Messen teilnehmen und Inte-
ressierte regelmäßig zu Veranstaltungen in die Kreishauptstadt fahren.50 Im Kirchenrat 
gibt es viele Überschneidungen mit dem Forumspersonal, und die Veranstaltungen 
(z. B. das jährliche Strudlifestival, Aufstellen von Kreuzwegstationen, Ferien lager, 
usw.) werden meistens gemeinsam organisiert. Zugleich gestalten die Leitung der 
Schule und mehrere Lehrer das Gemeindeleben aktiv mit (der Kinderchor wird von 
dem Musiklehrer der Schule geleitet), und der Pfarrer hat zu den Kindern auch außer-
halb des Religionsunterrichts im Rahmen von Freizeitprogrammen intensiven Kontakt 
(hier wird grundsätzlich Deutsch gesprochen, wobei die Kinder untereinander oft ins 
Ungarische, seltener ins Rumänische wechseln). Im Erwachsenen- und Kinderchor 
gibt es über 50 Mitglieder, was angesichts der Größe der Gemeinde für das hohe En-
gagement der Mitglieder spricht. Zum Strudlifestival oder am Martinstag sind auch 
nicht zur Gemeinde zählenden Ungarn und Rumänen immer als Gäste dabei, bei sol-
chen Anlässen verlieren konfessionelle Grenzen ihre Relevanz, und man präsentiert 
sich nach außen als eine multiethnische Gemeinde, wobei die Bezeichnung deutsch im 
Namen auch in der Öffentlichkeit mit schwäbischen Traditionen (z. B. Strudli) verbun-
den wird und als eindeutige Identitätsmarkierung gilt.

Den Wert der Gemeinschaft setzt die Gemeinde über die Gottesdienste hinaus auch 
in die Praxis um,51 was Gemeindemitglieder, die die Relevanz der gemeinsamen Veran-
staltungen und der Treffen mit anderen Gemeinden (z. B. in Großkarol) hervorhoben, 
bestätigen. Eine sechzigjährige Gesprächspartnerin gab die gut funktionierende 
 Gemeinschaft als Grund dafür an, dass sich einige wieder schwäbisch identifizieren.52 
Ein anderer Gesprächspartner lobte die Kirche als die zusammenhaltende Kraft der 
Schwaben in der Stadt,53 und Schüler hielten sich für Gemeindemitglieder, obwohl sie 
nur während der Woche in Sathmar lebten.54

Die Messen sind wie die Gemeinde mehrsprachig, an Feiertagen dreisprachig, bei 
den Veranstaltungen oder Chorproben überwiegt das Ungarische und das Deutsche.55 
Mehrsprachigkeit bestimmt auch den Alltag der deutschen Gruppe des römisch-katho-
lischen János Hám Kindergartens, genauso wie den der deutschen Schule und des 
DFD. Für die Schüler des Johann-Ettinger-Lyzeums, die im Kinderchor der Ge-
meinde mitsingen, ist dieses multiethnische und -konfessionelle Milieu selbstverständ-
lich,56 genauso wie mehrfache Identifikationen. Ein 18-jähriger Schüler und aktives 
Mitglied der Gemeinde nannte sich selbst »Halber: Ich bin halb Rumäne, halb Deut-
sche [sic], ich bin stolz drauf«, andere fühlten sich »ungarisch und deutsch«. Wieder 

49 Marinka: A szatmári svábok identitásának dilemmái.
50 Das Blatt des DFD Schwabenpost, das auch ungarische und rumänische Beiträge beinhaltet, berichtet regel-

mäßig über die Treffen, gemeinsame Projekte und Veranstaltungen. Die Zeitung widerspiegelt die Verflech-
tungen zwischen Kirche, Schule und Forum, indem sie Beiträge über die Ereignisse des Gemeindelebens (Ge-
denkveranstaltungen an die Deportation, Deutsche Kulturtage, usw.) veröffentlicht, zu denen die Nachrichten 
aus der Schule (Schulanfang, Abitur, internationale Projekte, Messen zur Schuleröffnung usw.) genauso dazu-
gehören wie die politischen Entwicklungen oder die Treffen und Feste der Kirchengemeinde.

51 Vgl. dazu Michael Orbán: Der Schlüssel zum Aufbau guter Gemeinschaft. In: Schwabenpost VIII (2015) H. 10.
52 Interview mit einer sechzigjährigen Frau.
53 Interview mit einem fünfzigjährigen Lehrer.
54 Ein siebzehnjähriger Schüler im Interview.
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andere betonten, sie seien stolz darauf, auch schwäbisch zu sein (sonst ungarisch), wes-
wegen sie auch Deutsch lernten. Unter den Jugendlichen befanden sich nur wenige 
(zwei), die sich den obigen Kategorien nicht zugehörig fühlten und betonten, sie seien 
»stark gegen Patriotismus«.

DIE RollE DER KIRCHE In DER auSHanDlunG von IDEnTIFIKaTIonSpRoZESSEn
Zur positiven Selbst- und Fremdwahrnehmung der jungen deutschen Kirchen gemeinde 
trägt neben dem gut organisierten Gemeindeleben, das jährlich mehrere konfessionelle 
Grenzen überschreitende Veranstaltungen bereichern, auch die Sanierung des Sakral-
baus wesentlich bei, wodurch die Existenz der Gemeinde in der Stadt sichtbarer wurde 
(die Internet-Präsenz beschränkt sich vor allem auf Artikel in den Medien, die zweispra-
chige – überwiegend ungarische, teilweise rumänische – Webseite wird kaum aktuali-
siert). Ein weiterer Faktor ist die Caritas (nicht ausschließlich der deutschen Gemeinde), 
die über 67 Institutionen verfügt und im sozialen Bereich tätig ist.

Die Gemeinde scheint ihre Stellung im Kontext konfessioneller und sprachlicher 
Vielfalt gefunden zu haben und tritt in der Öffentlichkeit (bei Veranstaltungen) als 
mehrsprachige Gemeinde selbstbewusst auf. Am engsten arbeitet sie selbstverständlich 
mit der rumänischen Gemeinde der Kalvarienkirche zusammen und ist in die Diözese 
sehr gut integriert. Sie ist neben der Schule (dem deutschsprachigen Johann-Ettinger-
Lyzeum) und dem Demokratischen Forum der Deutschen aus Sathmar und Nordsie-
benbürgen (DFD) eine der drei Säulen der kleinen und heterogenen schwäbischen 
Gesellschaft in der Region und übt einen wichtigen Einfluss auf die Identifikationspro-
zesse der Gemeindemitglieder aus, wobei zu beachten ist, dass

Identität [als] ein wechselseitiges Erlebnis von Selbst- und Fremdinterpretation zum Zweck 
der Lebensorientierung zu betrachten [ist]. Die Antwort auf die Frage »Wer bist du?« bein-
haltet stets eine diachrone Dimension, die auf das Woher (Abkunft, Abstammung) und das 
Wohin (Lebensziel) eingeht, und eine synchrone Dimension, die die Grundanschauung des 
Einzelnen über das System seiner Beziehungen zu seinem Umfeld zum Ausdruck bringt.57

In der Lenkung der Identifikationsprozesse achten die deutsche Gemeinde, das Deut-
sche Forum und die Schule auf beide Dimensionen. Die Vermittlung eines Geschichts-
bildes, in dem die schwäbische Vergangenheit Platz hat, ist laut Forumsleiter ein wich-
tiges Anliegen, dies auch bei denen, die

sich nicht mehr für Schwaben halten, die aber deutsche Namen tragen. [Bei diesen] gibt es 
jedoch kein Interesse für die Geschichte, nicht einmal für ihre Herkunft, ihre Abstammung. 
[…] Die nehmen nicht mal einmal pro Jahr an den Veranstaltungen des Forums teil.58

Es sei nicht das Ziel, diese Leute zu überzeugen, so ein Forumsleiter, die Men- 
schen sollten aber »unabhängig von ihrer nationalen Angehörigkeit stolz auf ihre 

55 Der Chor präsentiert sich auch auf einer eigenen deutschen Facebook-Seite.
56 Die zu den besten Lehranstalten des Kreises gehörende Schule hat fast 700 Schüler, von denen jedoch nur ein 

Bruchteil schwäbischer Herkunft ist. Siehe dazu: Maria Reiz: Schule mit energisch aufwärtstreibender Ent-
wicklung. Fünfzehn Jahre Johann-Ettinger-Lyzeum in Sathmar. In: Rohtraut Wittstock, Ralf Steinbrück 
(Hgg.): Deutsches Jahrbuch für Rumänien. Hermannstadt 2012. S. 35–37. Für die Geschichte des deutschen 
Schulwesens in Sathmar siehe: Stefan Schmied: Geschichte des sathmardeutschen Schulwesens. Von den An-
fängen bis 1971. Leubas/Kempten 1972.

57 Gerhard Seewann: Ungarndeutsche und Ethnopolitik. [A magyarországi németek és az etnopolitika.] Ausge-
wählte Aufsätze [Válogatott Tanulmányok]. Budapest 2000, S. 95.

58 Interview mit einem Forumsleiter.
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 Abstammung, Geschichte« sein. Das Forum möchte diejenigen, die sich als Schwaben 
fühlen und diejenigen, die schwäbischer Abstammung sind, einander näherbringen, 
was die Kirche durch Veranstaltungen in die Praxis umsetzt. Sie leistet weiterhin einen 
wichtigen Beitrag zum gegenwärtigen Geschichtsdiskurs, indem sie u. a. an den Ge-
denkveranstaltungen zur Ansiedlung und Deportation aktiv mitwirkt und die Priester 
mehrsprachige Messen zelebrieren lässt.

Die deutsche Gemeinde der Kalvarienkirche verdankt ihre Erfolge teilweise den-
selben Akteuren der sathmar-schwäbischen Gesellschaft, die sie wirtschaftlich (u. a. 
durch die Sathmarer Stiftung für wirtschaftliche Kooperation, Handwerkskammer, 
Deutsch-Rumänischen Wirtschaftsklub), politisch (DFD) bzw. kulturell (Tanzgrup-
pen, Chöre, Schulen) organisiert und in den letzten Jahrzehnten erfolgreich versucht 
hat, den Mitgliedern neue Identifikationspotentiale aufzuzeigen, die sich gegenwärtig 
in mehreren Identifikationskategorien niederschlagen. Johann Forstenheizler, Vorsit-
zender des DFD Nordsiebenbügen und Ehrenvorsitzender des DFD Kreis Sathmar, 
differenziert drei Kategorien innerhalb der Sathmarer Schwaben: Die meisten geben 
als Muttersprache Ungarisch an, betrachten sich aber als Angehörige der schwäbi-
schen Ethnie, andere sind stolz auf ihre deutsche Abstammung, aber die fehlenden 
Sprachkenntnisse hindern sie daran, sich als Deutsche zu bekennen. Die Zugehörigen 
der dritten Kategorie, zu der Forstenheizler »vielleicht wenigere« zählt, denken, dass 
man sich mit ungarischer Muttersprache nicht als Schwabe »fühlen kann«. Er fügt 
noch hinzu, dass manche der Ansicht seien, »die doppelte Identität« sei bei den Sath-
marer Schwaben berechtigter.59

Der vorliegende Beitrag möchte im partiellen Einklang mit der geschilderten Klas-
sifizierung der Fachliteratur und aufgrund der vorangehenden Ausführungen sowie der 
Interviews einige Kategorien der Selbstidentifikation bei den Sathmarer Schwaben 
 differenzieren, die sich auch in der deutschen Gemeinde wiederfinden. Dabei muss 
erneut betont werden, dass ein »gruppistischer Ansatz«, wie er in der Fachliteratur 
mehrfach anzutreffen ist, nicht bevorzugt wird, da die letzten Jahrzehnte die Situativi-
tät der Ethnizität der Sathmarer Schwaben bestens veranschaulichen (denke man nur 
an ihre fluktuierende Zahl).

Personen mit starkem schwäbischem Bewusstsein fanden sich meistens bei den Ge-
sprächspartnern über fünfzig. Mehrere von ihnen sprechen noch Schwäbisch und pfle-
gen ihre Kultur (Chor, Tanz, usw.). Diejenigen, die den Dialekt nicht beherrschen, 
haben Deutsch in der Kindheit (in der Schule) oder spätestens als Erwachsene gelernt. 
Bloß vier Personen betonten, dass der Stammbaum »noch rein sei«. Die meisten un-
terstrichen das Zusammengehörigkeitsgefühl in ihren gut funktionierenden Herkunfts-
gemeinden und ihre traditionellen, schwäbischen Familien. Nur Gesprächspartner aus 
Terem und Beschened, die noch Schwäbisch sprechen, bezweifelten, dass das schwäbi-
sche Bewusstsein ohne die Sprache weiterexistieren könne.60

59 Johann Forstenheizler: Identität und Identitätssuche der Sathmarschwaben. In: Einblick und Ausblick. 15 
Jahre Demokratisches Forum der Deutschen in Rumänien. Hermannstadt 2004, S. 87–98, hier: S. 95. Analo-
gien zur Typologie von Gerhard Seewann bezüglich der Schwaben in Ungarn lassen sich erkennen: Hungarus: 
bewusster Träger einer Doppelidentität; völkisch: romantisch, nostalgisch, vergangenheitsorientiert, deutliche 
Neigung zur Segregation und Dissimilation; teilweise traditionsindifferent, halb Ungar, und Ungarndeutscher; 
völlig traditionsindifferent, Ungar mit »German background«. Siehe Seewann: Ungarndeutsche und Ethno-
politik, S. 105.

60 Z. B.: »Schwaben sind nur solche Alten, von den Jungen keiner« [»Svábok csak az ilyen öregek, a fiatalok 
senki.«]; »Ein Schwabe, der nicht Schwäbisch kann, was für ein Schwabe ist er?« [»Sváb, de nem tud svábul, az 
milyen sváb?«].
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Einige Personen, darunter mehrere Schüler und Jugendliche des Lyzeums, bezeichne-
ten sich als Deutsche. Sie sprechen nicht mehr Schwäbisch, sind aber schwäbischer 
 Abstammung, lernen Deutsch, pflegen die Traditionen und beteiligen sich meistens aktiv 
bei den schwäbischen Veranstaltungen. Überwiegend Schüler und Jugendliche, die in 
 Sathmar und Großkarol zur Schule gingen, beschrieben sich als halb deutsch und halb 
ungarisch (oder seltener rumänisch). Zur Kategorie ungarisch schwäbischer Abstammung 
zählten sich sowohl junge Gesprächspartner als auch ältere. Sie ordneten sich als Ungarn 
mit schwäbischen Wurzeln ein. Diese Personen identifizierten sich mit der Bezeichnung 
»magyarsváb« (»Ungarnschwabe«) im Sinne von Végh, wobei Végh dem rumänischen 
Einfluss zu wenig Relevanz zuschreibt (denke man z. B. an die »Mischehen«).

Das Fazit von Deáks Untersuchung in Bezug auf Erdeed, dass die Schwaben dem 
Aufgehen in die ungarische Gesellschaft sehr nah seien, lässt sich aufgrund der obigen 
Ausführungen nicht gänzlich bejahen.61 Die These, im Alltag gäbe es keine Unter-
schiede, muss auch relativiert werden: Die Betonung der Differenzen und ihre Wahr-
nehmung hängen von der Situation ab und sind vor den Wahlen, auf die im vorliegen-
den Rahmen nicht eingegangen werden konnte,62 besonders gravierend. Belegt wurde 
jedoch die These von Marinka, dass mit dem Sprachverlust das ethnische Bewusstsein 
nicht verloren ging. Zur Stärkung dieses ethnischen Bewusstseins leistet die deutsche 
Gemeinde der Kalvarienkirche über die Stadt hinaus (u. a. durch den Einbezug der 
Schüler in das Gemeindeleben und die Treffen mit anderen Gemeinden) einen wesent-
lichen Beitrag, indem sie zugleich transnational und transkonfessionell63 agiert und den 
jungen Mitgliedern, deren überwiegende Mehrheit das Land vor oder während des 
Studiums verlässt,64 die Integration in andere Gesellschaften (im Ausland) erleichtert.

Dr. enIkő Dácz studierte Germanistik und anglistik an der Babeş-Bolyai-universität in Klau-

senburg (rum. Cluj-napoca, ung. Kolozsvár). nach mehreren Forschungsaufenthalten in 

Deutschland und Österreich promovierte sie 2009 am Institut für Germanistik an der univer-

sität Szeged. Einen weiteren abschluss machte sie in mitteleuropäischen Studien an der 

Deutschsprachigen andrássy-Gyula-universität Budapest (auB), wo sie anschließend als 

 Forschungsassistentin tätig war. von 2010 bis 2011 war sie postdoktorandin am Institut für 

osteuropäische Geschichte an der universität wien und ist seit 2014 wissenschaftliche mitar-

beiterin am IKGS.

Forschungsschwerpunkte: rumänisch-deutsch-ungarische interethnische Beziehungen in 

 Siebenbürgen, rumäniendeutsche literatur, siebenbürgische pressegeschichte am anfang des 

20. Jahrhunderts, mittelalterrezeption, Gegenwartsrezeption des Nibelungenliedes (im deut-

schen und ungarischen Kulturraum).

61 Deák: Etnicitás egy szatmár megyei kisvárosban.
62 Siehe dazu Enikő Dácz: Fragen der Ethnizität der Sathmarer Schwaben nach 1989. (Manuskript, das voraus-

sichtlich 2017 in dem Konferenzband der Zweiten Jahrestagung des FZ DiMOS veröffentlicht wird.)
63 Im Sinne eines bewussten »Hinausgehen über die >Grenze< der jeweiligen Konfession […], das unterschied-

lichen Motiven entspringen kann und sich in verschiedenen Formen, der Relativierung des Trennenden, des 
Rückgriffs auf vorkonfessionell Gemeinsames, des Ausgriffs auf überkonfessionell Verbindendes, Gemein-
christliches, äußern mag.« Thomas Kaufmann: Einleitung. Transkonfessionalität, Interkonfessionalität, bin-
nenkonfessionelle Pluralität – Neue Forschungen zur Konfessionalisierungsthese. In: Kaspar von Greyerz u. a. 
(Hgg.): Transkonfessionalität, Interkonfessionalität, binnnenkonfessionelle Pluralität – Neue Forschungen zur 
Konfessionalisierungsthese. Heidelberg 2003, S. 9–15, hier: S. 15.

64 Die Betrachtung dieser Frage hätte den Rahmen des Aufsatzes gesprengt, die Aussagen der Jugendlichen haben 
jedoch diese Tendenz belegt.
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Die evangelische Kirche deutscher Sprache  
in Athen

Von Helene Dorfner

Die evangelische Kirche deutscher Sprache in Athen stellt innerhalb des Themen-
schwerpunktes »Brüche und Aufbrüche – Kirchengemeinden nach 1989« einen Son-
derfall dar. Griechenland ist zwar geografisch Südosteuropa zuzuordnen, war aber kein 
Satellitenstaat der UdSSR. Daher stand diese Kirchengemeinde kaum unter dem Ein-
fluss der Ereignisse der Jahre 1989/90, die somit im griechischen Zusammenhang nicht 
als Wendepunkt betrachtet werden können. Hierfür müssen andere Daten herangezo-
gen werden. Neben der evangelischen Kirche gibt es auch eine deutschsprachige ka-
tholische Gemeinde in Athen, die auf die Regierungszeit König Ottos I. von Griechen-
land zurückgeht. Sie soll in diesem Beitrag nicht näher behandelt werden. Stattdessen 
wird der Fokus auf einige Schlaglichter in der Geschichte und Gegenwart der deutsch-
sprachigen evangelischen Gemeinde gelegt.

RECHTlICHER STaTuS
Die evangelische Christuskirche in Athen ist eine Entsendung der Evangelischen Kir-
che Deutschlands (EKD). Sie ist gleichzeitig die älteste der vier EKD-Entsendungen 
in Griechenland (Athen, Thessaloniki, Kreta und Rhodos). Unter den deutschen evan-
gelischen Auslandsgemeinden stellt sie hinsichtlich ihrer Gründung einen Sonderfall 
dar. Als vorerst reine Hofgemeinde seit 1837 war sie in allen finanziellen, personellen, 
räumlichen und konfessionellen Fragen an die Entscheidungen des Königshauses ge-
bunden. Auch hinsichtlich ihrer Zielgruppe war sie ganz auf die Angehörigen des Ho-
fes ausgerichtet. Deutschsprachigen, evangelischen Bewohner der Stadt Athen wurde 
die Aufnahme in die Gemeinde dennoch nicht verwehrt. 

Diese war zur damaligen Zeit noch nicht auf irgendeine Weise rechtlich verfasst und damit 
keine Gemeinde im Rechtssinne, sondern lediglich eine lose Gemeinschaft von um Wort und 
Sakrament versammelten Gläubigen, d. h. eine Gemeinde im soziologischen Sinn, deren 
geistliche Versorgung ganz vom Wohlwollen des Königs abhing, da er den Pfarrer und die 
Räumlichkeiten für den Gottesdienst stellte.1 

1 Britta Wellnitz: Deutsche evangelische Gemeinden im Ausland. Ihre Entstehungsgeschichte und die Entwick-
lung ihrer Rechtsbeziehungen zur evangelischen Kirche in Deutschland. Tübingen 2003 (Jus ecclesiasticum, 71), 
S. 20.
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Zu einer rechtlich anerkannten Gemeinde wurde sie nach der Loslösung vom griechi-
schen Königshaus. »Pfingsten 1913 konstituierte sich die Gemeinde als eigenständige 
rechtliche Größe.«2 Erst 1955 wurde ein Vertrag3 zwischen der EKD und der Evange-
lischen Gemeinde deutscher Sprache in Griechenland geschlossen und die Beziehun-
gen zu Deutschland gefestigt. Zusätzlich ist sie heute 

[…] ein nach griechischem Recht eingetragener Verein mit einer Vereinssatzung und einem 
Vereinsvorstand (Kirchenvorstand), von dem mehr als die Hälfte der Mitglieder die griechi-
sche Staatsangehörigkeit besitzen müssen.4 

Der Pfarrer hingegen wird aus Deutschland entsendet. Die Finanzierung der Stelle 
und weitere Fürsorgeleistungen werden von der EKD übernommen, während der 
Pfarrer für die Dauer des Auslandsdienstes von seiner Landeskirche ohne Bezüge frei-
gestellt wird.5

DIE EvanGElISCHE HoF- unD STaDTGEmEInDE Zu aTHEn
Die evangelische Kirche deutscher Sprache in Athen wurde 1837 gegründet. 1832 war 
Prinz Otto von Bayern (1815–1867) im Rahmen der Londoner Konferenz, auf der die 
Großmächte Russland, Frankreich und Großbritannien Entscheidungen über die wei-
tere Entwicklung des seit 1830 unabhängigen Griechenlands trafen, zum zukünftigen 
König von Griechenland bestimmt worden. Mit ihm zogen insgesamt ca. 5.000 Frei-
willige, zum Teil mit ihren Familien, nach Griechenland. Unter ihnen befanden sich 
hauptsächlich Soldaten, aber auch Handwerker und Akademiker beider Konfessionen. 
König Otto I. von Griechenland war katholischer Konfession, seine Gemahlin Königin 
Amalie (1818–1875), die aus dem Fürstentum Oldenburg stammte, war hingegen pro-
testantischen Glaubens. Königin Amalie hatte einen umfangreichen Hofstaat mit nach 
Athen gebracht, unter dem sich auch ihr Hofprediger und Beichtvater befand, der 
evangelische Gottesdienste abhielt. Das offizielle Gründungsdatum der Gemeinde 
wird dennoch unterschiedlich angegeben. 

[…] herangezogene Quellen nannten u. a. 1832 und 1834 als Gründungsdatum. [Theodor] 
Heckel selbst kam zu dem Ergebnis, daß es das Jahr 1835 sein müsse; als offizielles Grün-
dungsdatum gilt jedoch der Ostergottesdienst am 06. Juni 1837 […].6 

Weitere Quellen beziehen sich auf das Kirchenbuch und legen die erste Taufe als Be-
ginn der deutschsprachigen Gemeinde fest. 

Als Gründungsdatum gilt der 02. Mai 1837. Denn an diesem Tag wurde in einem Andachts-
raum des königlichen Schlosses, der zuvor als Tanzsaal genutzt wurde, erstmals ein Kind 
nach evangelischem Ritus getauft.7 

2 Ludwig Clotz: Kirchenbau in unruhiger Zeit. In: Konstantin Anastasopoulos (Hg.): Evangelische Kirche deut-
scher Sprache in Griechenland. 1837–1987. Festschrift zum 150-jährigen Jubiläum. Athen 1987, S.  38–44, 
hier: S. 38.

3 Wellnitz: Deutsche evangelische Gemeinden im Ausland, S. 507.
4 Hans Wolfgang Jokisch: Zum Geleit. In: Konstantin Anastasopoulos (Hg.): Evangelische Kirche deutscher 

Sprache in Griechenland. 1837–1987. Festschrift zum 150-jährigen Jubiläum. Athen 1987, S. 3–4, hier: S. 3.
5 Vgl. Wellnitz: Deutsche evangelische Gemeinden im Ausland, S. 445.
6 Ebenda, S. 15.
7 Christine Kükenshöner: Protestantisches Leben in Athen. Zwei neue Publikationen präsentieren 175 Jahre 

(Kirchen-)Geschichte. In: Hellenika. Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen N.F. 8 
(2013), S. 110–116, hier: S. 111.
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Das Kirchenbuch der evangelischen Hof-und Stadtgemeinde zu Athen ist ein gut 
erhaltenes Zeugnis dieser Anfangszeit, das nicht nur einen interessanten Querschnitt 
über die Herkunft und Berufe der Freiwilligen zeigt, die im Gefolge König Ottos I. 
von Griechenland nach Athen gekommen waren, sondern auch ein spannendes Phä-
nomen widerspiegelt. Schon nach wenigen Jahren finden sich unter den getauften 
deutschstämmigen Kindern zahlreiche griechische Vornamen. Unabhängig davon, 
ob die Kinder einen griechischen Elternteil hatten oder nicht, wurden ihnen als 
Zweitnamen oft klangvolle Namen wie Sokrates oder Thukydides gegeben. Analy-
siert man die Namen genau, lässt sich feststellen, dass kaum orthodoxe Namen ge-
wählt wurden, sondern viele von antiken Helden und Philosophen.8 Somit ist dieses 
Phänomen wohl weniger als Assimilation zu interpretieren, sondern vielmehr dem 
Philhellenismus zuzuordnen.

Mit dem vertraglich vereinbarten Abzug der bayerischen Truppen aus Athen im 
Jahr 1843 waren viele deutsche Einwanderer, größtenteils Angehörige des Militärs, 
gezwungen, in ihre Heimat zurückzukehren. Nur denjenigen, die spezifischen Berufe 
ausübten, für welche die Griechen noch nicht ausreichend ausgebildet waren, wie z. B. 
Militärmusiker, bot sich eine Zukunft in Athen. Hinzu kam, dass nach der Umwand-
lung der Staatsform in eine konstitutionelle Monarchie viele hochrangige Posten in 
Politik und Verwaltung ab 1844 an Griechen abgegeben werden mussten. Diese beiden 
Auswanderungsgründe wirkten sich auch auf die Mitgliederzahl der evangelischen Ge-
meinde aus. Nach der Vertreibung König Ottos im Jahr 1862 verließen nochmals zahl-
reiche Deutsche das Land, unter ihnen auch der damalige Hofprediger und Pfarrer der 
Gemeinde R. Hansen.9 Bis zur Ankunft von Ottos Nachfolger im Oktober 1863 war 
die Zukunft der evangelischen Gemeinde ungewiss. »Deutsche Gemeindegottes-
dienste fanden nicht statt.«10 Der neue König auf dem griechischen Thron, König 
Georg I. (1845–1913) aus dem Hause Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, 
war evangelisch und besuchte die dänischsprachigen Gottesdienste seines Hofpredi-
gers Theodor Wilhelm Hansen. Da die Anzahl deutschsprachiger Protestanten aller-
dings größer war als die der Evangelischen mit dänischer Muttersprache, hielt Hansen 
bald, mehr oder weniger holprig, zusätzlich Gottesdienste in deutscher Sprache.11 
Auch Georg I., König der Griechen, nahm regelmäßig an den deutschsprachigen Got-
tesdiensten der Gemeinde teil.12 Dennoch ließ er die gemeinsamen Kinder im ortho-
doxen Glauben erziehen, wie es in Artikel 47 der Verfassung des griechischen Staates 
festgelegt worden war.13 Als nach der Ermordung König Georgs I. im Jahr 1913 unter 
den Mitgliedern des Königshauses keine Protestanten mehr waren, durfte schließlich 

8 Vgl. Kirchenbuch der evangelischen Hof- und Stadtgemeinde zu Athen. Das Kirchenbuch befindet sich in der 
Christuskirche in Athen. 

9 Vgl. August Honig: Zur Hundertjahrfeier der deutschen evangelischen Gemeinde in Athen. In: Konstantin 
Anastasopoulos (Hg.): Evangelische Kirche deutscher Sprache in Griechenland. 1837–1987. Festschrift zum 
150-jährigen Jubiläum. Athen 1987, S. 31–36, hier: S. 32; Der Vorname Hansens ist nicht bekannt. Vgl.: Kir-
chenvorstand Evangelische Kirche Deutscher Sprache in Griechenland (Hg.): 175 Jahre evangelische Kirche 
Deutscher Sprache in Athen. [Athen] 2012, S.41.

10 Ebenda.
11 Ebenda, S. 33.
12 Kükenshöner: Protestantisches Leben in Athen, S. 113.
13 »Πας διάδοχος του Ελληνικού Θρόνου απαιτείται να πρεσβεύη την θρησκείαν της Ανατολικής Ορθοδόξου 

του Χριστού Εκκλησίας.« [Jeder Thronfolger Griechenlands muss sich zur Religion der orientalisch orthodo-
xen Kirche Christi bekennen. Übers. d. Verfasserin]. In: Σύνταγμα τής ’Ελλάδας – τής 17ης Νοεμβρίου 1864 
– Φ.Ε.Κ. 48 [Die Verfassung Griechenlands vom 17. November 1864, Amtsblatt der Regierung 48], S. 303.
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auch die Schlosskapelle nicht mehr für evangelische Gottesdienste genutzt werden, 
wodurch die evangelische Kirche deutscher Sprache in Athen ihr räumliches Zentrum 
sowie die finanzielle und institutionelle Unterstützung verlor.

DaS KIRCHEnGEBÄuDE unD anGESCHloSSEnE RÄumlICHKEITEn
In den Anfangsjahren fanden die Gottesdienste in den Räumlichkeiten des Königspaa-
res an dem heutigen Klafthmonos-Platz (Πλατεία Κλαυθμώνος) statt, da der königli-
che Palast noch nicht fertiggestellt war. Erst ab 1844 wurden die evangelischen Gottes-
dienste in der Schlosskirche abgehalten, die sich an der Rückseite des Palastes, dem 
heutigen Parlamentsgebäude am Syntagma-Platz (Πλατεία Συντάγματος), befand. 
Diese konnte ab dem Jahr 1913 durch den Konfessionswechsel der Mitglieder des Kö-
nigshauses zur griechisch-orthodoxen Kirche nicht mehr von der evangelischen Ge-
meinde genutzt werden. 

In den darauffolgenden Jahren wurde der Standort der Gemeinde in den Kindergar-
ten der deutschen Schule14 verlegt. Man musste sich mit einem kleinen, einfachen 
Raum zufriedengeben, und wenn die Stühle für die Gemeinde nicht ausreichten, muss-
ten die Gläubigen auf den niedrigen Schulbänken Platz nehmen.15 1931 wurde schließ-
lich ein Pfarr- und Gemeindehaus eingeweiht und die Gottesdienste im Gemeindesaal 
abgehalten.16 »Die Gemeinde war indessen zahlenmäßig gewachsen, sodaß nun auch 
an den Bau einer Kirche gedacht werden konnte.«17

Am 1. April 1934 wurde das erste eigene Kirchengebäude der Gemeinde einge-
weiht. Federführend bei der Einwerbung der Mittel und der Umsetzung des Bauvor-
habens war der Pfarrer Dr. Carl Kindermann. Als Namenspatron für die neue Kirche 
stand Jesus Christus. »[…] nicht ›deutsche‹ Kirche, nicht ›deutsch-christliche‹ Kirche, 
sondern ›Christuskirche‹!«18 Die Entscheidung das Adjektiv deutsch nicht in den Na-
men der neuen Kirche einzubinden, ist eine überraschende Entscheidung. Denn die 
Verkettung zwischen Glaube und Vaterland war auch in Athen zu spüren. 

Daß Pfarrer Kindermann das Athener Gemeindeblatt ›Glaube und Heimat‹ nannte, war ein 
Programm und kam bei ihm aus tiefsten Herzen. […] Die deutsche Pfarrerschaft war damals 
in der Mehrheit national eingestellt.19 

Ein beträchtlicher Anteil für die Finanzierung des Kirchenbaus kam aus dem von 
 Hitler geführten Deutschen Reich, da die Athener Gemeinde den Bau nicht alleine 
 verwirklichen konnte und daher der Pfarrer viele Male als Bittsteller in das von der 
Wirtschaftskrise gebeutelte Deutschland reisen musste.20 Dennoch setzte Pfarrer Kin-
dermann andere Akzente und nannte die Kirche schlicht Christuskirche. Dies betonte 
er in seiner Rede zur Kirchenweihe: »Das neue Reich, das unter uns Deutschen aufer-
steht, kann unserem Volk nur dann Segen bringen, wenn es als Basis den Eckstein aller 

14 Die deutsche Schule wurde 1834 gegründet. Sie gilt als ein Vorläufer der heutigen Deutschen Schule Athen.
15 Vgl. Gerhard ’t Hooft: Von der Schlosskapelle zur Kirche. In: Konstantin Anastasopoulos (Hg.): Evangelische 

Kirche deutscher Sprache in Griechenland. 1837–1987. Festschrift zum 150-jährigen Jubiläum. Athen 1987, 
S. 37, hier: S. 37.

16 Vgl. ebenda.
17 Ebenda.
18 Clotz: Kirchenbau in unruhiger Zeit, S. 43.
19 Ebenda, S. 41.
20 Vgl. ebenda, S. 42.
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Gottesgeschichte, Christum, selber wählt.«21 Ludwig Clotz interpretiert dies treffend: 
»Das ist eine Absage an den totalen Anspruch des Hitlerstaats!«22 

Die Amtszeit von Pfarrer Kindermann nahm ein dunkles Ende. 

Pfarrer Kindermanns plötzlicher, rätselhafter Tod, hat aber alle aufs tiefste bewegt. Anfang 
1936 kehrte er von einer Fahrt nach Deutschland nicht zurück. […] Von vielen Gemeinde-
mitgliedern wurde mir erzählt, Pfarrer Kindermann sei von den Nazis entführt und beseitigt 
worden.23 

Wahrscheinlicher ist, dass Kindermann durch den Druck der Nationalsozialisten 
Selbstmord begangen hat.24

Die Besatzungszeit von 1941 bis 1944 ist bis auf einige Briefe und Grußworte des 
damaligen Pfarrers Ernst Schäfers innerhalb der Gemeinde kaum dokumentiert.25 Die 
Zeit war geprägt von finanziellen Engpässen, da viele Gemeindemitglieder ihre 
 Beiträge nicht mehr zahlen konnten, und hatte mit der galoppierenden Inflation zu 

21 Ebenda, S. 43.
22 Ebenda.
23 Ebenda, S. 44.
24 »Ich bin mir sicher: Dr. Kindermann ist von den deutschen Nazis hier in Athen mit aller denkbaren Boshaftig-

keit verfolgt worden und so schließlich in den Selbstmord getrieben worden.« 
 René Lammer: <http://www.evluthathens.ekathen.org/resources/ggb+juni+julii+2014+low.pdf>, 09.09.2016.

Die Christuskirche in athen
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 kämpfen.26 Die Hungersnot, unter der ganz Griechenland, aber vor allem Athen zu 
leiden hatte, weil die deutsche Wehrmacht alle Lebensmittel für die Versorgung ihrer 
Truppen beschlagnahmte, ging auch an der Gemeinde nicht spurlos vorüber. Es ist 
anzunehmen, dass die Gottesdienste von zahlreichen deutschen Soldaten besucht wur-
den; wie sich die Gemeinde und ihre Mitglieder gegenüber den Besatzern positionier-
ten, ist bisher allerdings noch nicht im Detail erforscht.27 

Die Kirchengebäude bestehen heute aus der Christuskirche und dem großzügigen 
Pfarrhaus mit Wohnheim an der Sina-Straße (Οδός Σίνα) am Fuße des Likabettus im 
Zentrum von Athen. Die Architektur des Kirchengebäudes entspricht dem Stil der 
neuen Sachlichkeit. Carl Gustav Bensel (1878–1947)28, der Architekt der Kirche, schuf 
ein modernes, ungewöhnlich schlichtes Gebäude.

Die einschiffige Kirche mit Glockenturm wurde 1931–1934 im Bauhaus-Stil errichtet. Auch 
die gesamte Innenausstattung (Kanzel, Volksgestühl, Leuchter, Kirchenfenster, Orgelpros-
pekt, Türen usw.) bleibt bis zum kleinsten Detail dem Bauhaus-Stil treu. […] Somit ist die 
Christuskirche ein recht seltenes Exemplar sakraler Bauhaus-Architektur bzw. sakraler Bau-
kunst der klassischen Moderne überhaupt.29

DER pFaRRER GERHaRD mÖCKEl. EIn SIEBEnBüRGER SaCHSE In aTHEn30

Gerhard Möckel (geboren 1924 in Hermannstadt/Sibiu; gestorben 2004 in Heidel-
berg)31, Sohn des im Schwarze-Kirche-Prozess mitangeklagten Kronstädter Stadtpfarrers 
Konrad Möckel (1892–1965), war von 1953 bis 1961 Pfarrer der evangelischen Kirche 
deutscher Sprache in Athen. Nach Abschluss des Bakkalaureats am Honterusgymna-
sium in Kronstadt (rum. Braşov) 1943 unterrichtete er als Hilfslehrer schwäbische 
Schüler in Arad. Durch die Einberufung in die deutsche Wehrmacht im Juli 1944 
wurde er in Cottbus Soldat und zog nach Kriegsende und kurzer Kriegsgefangenschaft 
nach Bethel bei Bielefeld. Hier begann er Ende 1945 sein Theologiestudium, dass er 
1952 abschloss; im April 1953 wurde er zum Pfarrer ordiniert. Seine Bewerbung auf 
eine Auslandspfarrstelle hatte Erfolg, und bereits im September 1953 trat er sein Amt 
als Pfarrer an der Christuskirche in Athen an.32 Zu den wesentlichen Errungenschaften 
Gerhard Möckels unter den schwierigen Bedingungen der Nachkriegszeit in Athen 
zählt, dass er aus den in ganz Griechenland verstreuten deutschsprachigen Protestan-
ten eine Gemeinde bilden konnte. Er baute eine neue Diakonie mit verschiedenen 
Hilfsdiensten auf, deren Aufgabe es war, notleidende Gläubige aufzuspüren und sie bei 
der Arbeitssuche und mit Sachspenden zu unterstützen. Hierfür reiste er, gemeinsam 
mit seiner Frau, in alle Landesteile Griechenlands.33 Zudem erreichte er 1961 mit 
Hilfe des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland, dass alle fremden 

25 Vgl. Kirchenvorstand: 175 Jahre evangelische Kirche Deutscher Sprache in Athen, S. 72.
26 Vgl. ebenda, S. 73.
27 Vgl. ebenda, S. 74–76.
28 Bensel entwarf nicht nur die evangelische Kirche, sondern auch das Rot-Kreuz-Krankenhaus und die deutsche 

Schule in Athen. Vgl.: Jan Lubitz: Geformter Raum: Die Hamburger Architekten Bensel, Kamps & Amsinck, 
München 2016, S. 262. 

29 Evangelische Kirche in Athen, <http://www.evluthathens.ekathen.org/9.html>, 09.09.2016.
30 Die Biografie Gerhard Möckels wird hier näher beschrieben, da sie personelle Verbindungen zwischen Grie-

chenland und Siebenbürgen aufzeigt, die bisher noch nicht im Fokus standen.
31 Ohne Verfasserangabe: Gerhard Möckel gestorben. In: Allgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien 12 (2004) 

2945, S. 4. 
32 Vgl. Gerhard Möckel: Fatum oder Datum? München 1997, S. 247–249. 
33 Vgl. Kirchenvorstand: 175 Jahre evangelische Kirche Deutscher Sprache in Athen, S. 86.
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 Mieter aus dem Athener Gemeindehaus auszogen und das ganze Gebäude von der 
deutschen Gemeinde genutzt werden konnte.34 Als seine größte Leistung muss aber 
sein mutiges Engagement für die Versöhnung zwischen Griechen und Deutschen an-
gesehen werden. Er regte mit den Schlagworten »Erinnern ist Pflicht« vor allem unter 
den eigenen deutschen Gemeindemitgliedern die Auseinandersetzung mit den Gräuel-
taten an, die während der Besatzungszeit der deutschen Wehrmacht nicht nur in den 
Orten Kalavryta (Καλάβρυτα) und Distomo (Δίστομο) an der griechischen Bevölke-
rung verbrochen worden waren. Nicht von allen Gemeindemitgliedern wurde die Auf-
forderung zu einem Schuldeingeständnis gutgeheißen. Zudem kamen im Rahmen der 
Aufbaudienste des Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e. V., den Gerhard Möckel mit-
initiiert hatte, junge Deutsche nach Griechenland, um beim Aufbau von Wohnhäusern 
und Wasserversorgungsanlagen an genau den Orten zu helfen, die von der Wehrmacht 
gezielt zerstört worden waren.35 Im Anschluss an sein Pfarramt in Athen wirkte er in 
Berlin und Heidelberg.36 Nach seiner Pensionierung und dem Fall des Eisernen Vor-
hangs kehrte er nach Siebenbürgen zurück, wo er seit 1991 die Evangelische Akademie 
Siebenbürgen leitete.37 Er starb am 13. August 2004 in Heidelberg.

wECHSElBEZIEHunGEn DER GEmEInDE Zum GRIECHISCHEn umFElD
Im Vergleich zur Griechischen Evangelischen Kirche (Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, 
E. E. E.)38 nimmt die evangelische Kirche deutscher Sprache in Athen als Auslandsge-

34 Vgl. ebenda, S. 89.
35 Vgl. ebenda, S. 91.
36 Gerhard Möckel gestorben. In: ADZ 12 (2004) 2945, S. 4.
37 Vgl. Möckel: Fatum oder Datum?, S. 253.
38 Die griechische Evangelische Kirche ist die älteste evangelische Gemeinde Griechenlands. Ihre Anfänge wur-

den 1828 durch den Missionar Jonas King begründet. Griechisch war von Beginn an Hauptsprache. 

wandzeichnung der arche noah an der Christuskirche in athen
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meinde eine Sonderrolle ein. Nach Thorsten Prill lassen sich die deutschen evangeli-
schen Auslandsgemeinden bezüglich der Verwendung der deutschen Sprache in vier 
verschiedene Modelle einteilen.39 Die Athener Auslandsgemeinde ist hier dem Modell 
140 zuzuordnen. »Im ersten Modell bleibt Deutsch die Hauptgemeindesprache. […] 
Darüber hinaus werden auch in regelmäßigen Abständen fremd- oder mehrsprachige 
Veranstaltungen (Gastvorträge, Seminare) angeboten.«41 Schon allein durch die 
Durchführung von Gottesdiensten und der Gestaltung des Gemeindelebens haupt-
sächlich in deutscher Sprache wendet sie sich an ein spezifisches Publikum, das sich aus 
Deutschen, die nach Griechenland ausgewandert sind, aber auch aus deutschsprachi-
gen Touristen oder (Austausch-)Studenten zusammensetzt. Mit dem deutsch-griechi-
schen Jugendaustausch ElanDe nimmt sie Bezug auf das griechische Umfeld. Für zahl-
reiche Veranstaltungen wie z. B. Konzerte griechischer Orchester stellt sie Ihre 
Räumlichkeiten zur Verfügung. Öffentlichkeitsarbeit in griechischer Sprache wird al-
lerdings nur in einem geringen Maße betrieben.

Enge Beziehungen zur orthodoxen Kirche wurden stets gepflegt. Schon 1864, als der 
Hofprediger Theodor Wilhelm Laurentius Hansen seinen Dienst begann, stellte er sich 
bei den Würdenträgern der griechisch-orthodoxen Kirche vor. »Gleich von Anfang an 
habe ich mich von Amtswegen durch Besuche bei den hiesigen Metropoliten und den 
übrigen Mitgliedern der heiligen Synode, die insgesamt erwidert wurden, zu der herr-
schenden griechischen Kirche in freundschaftliche Beziehung gestellt.«42 Ein weiteres 
Zeugnis ist die Unterstützung des Baus der deutschen evangelischen Kirche, wenn auch 
nicht finanzieller, aber ideeller Art, durch die griechisch-orthodoxe Kirche. 

Wir stehen nicht an zu erklären, daß auch Wir den Bau einer Deutschen Evgl. Kirche in 
Ansehung der Gemeinde für unerläßlich halten und daß Wir denselben keineswegs als einen 
Eingriff in die Rechte der Orthodoxen Kirche Griechenlands werten.43.

DIE EvanGElISCHE KIRCHE DEuTSCHER SpRaCHE In aTHEn  
Im vIRTuEllEn Raum

In den sozialen Medien sind die Kirchen, die Gemeinden und die hauptamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter stark unterrepräsentiert, auch wenn durchaus Einrichtungen, Ge-
meinden, Gruppen oder Initiativen bereits dort vorkommen.44 

Umso erstaunlicher ist es, dass die evangelische Kirche deutscher Sprache in Athen 
eine für eine so kleine Gemeinde bemerkenswerte Social-Media-Strategie verfolgt. 

39 Anmerkung: In Modell 1 bleibt Deutsch die Hauptgemeindesprache, während in Modell 2 Gottesdienste und 
andere Gemeindeveranstaltungen zweisprachig oder abwechselnd auf Deutsch und in der Landessprache 
durchgeführt werden. Modell 3 werden Gemeinden zugeordnet, die unter einem Gemeindedach mehrere an-
derssprachige Gemeindegruppen, die jeweils ein eigenes Gemeindeprogramm organisieren, vereinen und re-
gelmäßige gruppenübergreifende Veranstaltungen anbieten. Im vierten Modell passt sich die Gemeinde an die 
Nationalsprache an, während Deutsch nur noch eine unbedeutende Rolle bei einzelnen Veranstaltungen spielt. 
Vgl. Thorsten Prill: Deutschsprachige Evangelische Auslandsgemeinden. Bestandsaufnahme und Ausblick. 
Norderstedt 2015, S. 39–43.

40 Vgl. ebenda, S. 41.
41 Ebenda.
42 Honig: Zur Hundertjahrfeier der deutschen evangelischen Gemeinde in Athen, S. 33.
43 Aus dem Antwortbrief des Erzbischofs von Athen Chrysostomos an Pfarrer Kindermann. Clotz: Kirchenbau in 

unruhiger Zeit, S. 41.
44 Evangelische Kirche in Deutschland: Aufbruch in die digitale Welt, <https://www.ekd.de/synode2014/schwer-

punktthema/lesebuch/aufbruch_in_die_digitale_welt_.php>, 09.09.2016.
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Hierdurch erreicht sie viele Protestanten nichtdeutscher Herkunft mit Deutschkennt-
nissen in Athen, deutschstämmige Gläubige in Athen und im übrigen Griechenland, 
aber auch viele Leser aus dem Ausland, die am Gemeindeleben interessiert sind. Ne-
ben einer ausführlichen, gut gepflegten Website und der regelmäßigen Veröffentli-
chung des Gemeindebriefes im Internet besitzt sie einen eigenen Facebook-Auftritt. 
Unter dem Profil Freunde und Freundinnen der EKiG45 können die Aktivitäten der Athe-
ner Gemeinde nachverfolgt und geliked oder kommentiert werden. Diese Plattform 
ermöglicht den Austausch zwischen aktiven, ortsansässigen Mitgliedern und Personen, 
die im Ausland leben und sich der Gemeinde verbunden fühlen. So entsteht ein soge-
nannter shared space als virtueller Treffpunkt.

Die evangelische Kirche deutscher Sprache in Athen feierte 2012 ihr 175-jähriges 
Jubiläum und kann auf eine wechselhafte Geschichte zurückblicken. Von einer Hofkir-
che entwickelte sie sich zu einer rechtlich eigenständigen Gemeinde, obwohl in den 
Jahren 1862 und 1913 ihr Fortbestehen ungewiss war. Von zentraler Bedeutung für 
ihre Mitglieder ist die Einweihung des eigenen Kirchenbaus im Jahr 1934, der der 
Gemeinde einen festen Ort bietet, der bis heute besteht. 

Helene Dorfner studierte ab 2003 in münchen, Bonn und athen musikwissenschaft, Byzan-

tinistik und neugriechische philologie sowie Klassische archäologie. Das Studium schloss sie 

2008 mit dem magister artium ab. Direkt im anschluss begann sie ein promotionsstudium an 

der universität athen, das durch Stipendien des DaaD und der griechischen staatlichen Sti-

pendienstiftung I.K.y. gefördert wurde. Ihr promotionsvorhaben trägt den arbeitstitel: Das 

Musikleben in Athen zur Zeit König Ottos I. von Griechenland (1832–1862). 2012–2014 folgte ein 

Bibliotheksreferendariat an der pfälzischen landesbibliothek und der Bibliotheksakademie 

Bayern, das sie mit der laufbahnprüfung für den höheren wissenschaftlichen Bibliotheks-

dienst abschloss. ab Februar 2015 war sie leiterin der Bibliothek und des archivs der Hoch-

schule für musik und Theater »Felix mendelssohn Bartholdy« leipzig. Seit 2016 ist sie am 

IKGS beschäftigt und leitet die Bibliothek und das archiv. außerdem betreut sie sowohl bib-

liothekarisch als auch wissenschaftlich das Themengebiet »deutsche Kultur in Griechenland«.

45 Evangelische Kirche in Athen: Freunde und Freundinnen der EKiG, <https://www.facebook.com/Evangeli-
scheKircheInAthen>, 09.09.2016.
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Die Deutschsprachige Evangelische  
Gemeinde Budapest

Von Albert Friedrich und Árpád Gusztáv Zsigmondy

voRGESCHICHTE
Die Präsenz der Deutschen in der ungarischen Hauptstadt Buda, mit deutschem Na-
men Ofen, reicht bis ins späte Mittelalter zurück. Reiche Nürnberger Kaufleute siedel-
ten sich hier seit dem 15.  Jahrhundert an, ihnen gehörte auch die Hauptkirche, die 
Liebfrauenkirche (heute sog. Matthiaskirche) in der Ofner Burg. (Eine Zeit lang be-
setzte das Amt des Stadtrichters in einem Jahr ein Ungar und im nächsten Jahr ein 
Deutscher.) Ihre regen Kontakte nach Deutschland bewirkten, dass der Einfluss der 
Reformation die Stadt relativ frühzeitig erreichte. Zwischen 1517 und 1526 waren hier 
die ersten Anhänger Luthers namens Cordatus und Grynaeus tätig. Der Name der 
letzteren Familie hat durch ihre Nachkommen bis heute bei den Budapester Luthera-
nern einen guten Ruf. Nach der verlorenen Schlacht von Mohács gegen die Türken 
begünstigten die Kämpfe der ungarischen Gegenkönige die Verbreitung der neuen 
Lehre – bis 1541, als Buda in türkische Hände fiel, worauf die Christen am Anfang des 
17. Jahrhunderts aus der Stadt vertrieben wurden. Nach der Befreiung von den Türken 
1686 sorgten die neuen Machthaber, die Habsburger, für die erneute Besiedelung der 
Stadt, an der sich aber nur Katholiken beteiligen konnten.

nEuBEGInn pRoTESTanISCHEn GEmEInDElEBEnS
Erst nach dem Toleranzpatent Josephs II. entstand 1787 eine protestantische Ge-
meinde auf der Pester Seite der Stadt. Die Handwerker und Kaufleute sprachen 
deutsch, gebildete Gemeindeglieder verstanden neben dem Lateinischen auch Deutsch, 
die zur Gemeinde gehörenden Slowaken feierten Gottesdienst in ihrer Muttersprache. 
Die Ofner Bürger bildeten zunächst eine Filiale der Pester Gemeinde, bis sie 1819 eine 
eifrige Förderin in der dritten Ehefrau des Palatins Joseph von Habsburg erhielten, der 
württembergischen Herzogin Maria Dorothea, die als Pietistin die Ofner Lutheraner 
ins Schloss einlud, um mit ihnen gemeinsam Betstunden abzuhalten. (Zwischen beiden 
Teilen der Stadt gab es bloß eine Schiffsbrücke über die Donau, die Maria Dorothea 
nur bei ruhigem, normalem Wasserstand benutzen konnte, um den Pester Gottes-
dienst zu besuchen.) 

Zeitzeugenberichte
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SElBSTSTÄnDIGKEIT DER oFnER EvanGElISCHEn GEmEInDE
Maria Dorothea erreichte durch ihren persönlichen Einsatz, dass sich die Ofner Ge-
meinde 1844 als Muttergemeinde etablieren konnte. Sie wählte auch selbst den ersten 
Pfarrer der Gemeinde aus, Georg Bauhofer aus Ödenburg (ung. Sopron), der anfäng-
lich die Gottesdienste weiter im Schloss feierte, bis 1847 die erste evangelische Kirche 
mit Pfarrhaus und Schule am Paradeplatz (Dísz tér) im Burgviertel errichtet werden 
konnte, vor allem durch die tatkräftige Hilfe der Palatinissa, großzügige Spenden von 
über 100 Privatpersonen und die Baumaterialbereitstellung durch den Magistrat der 
Stadt. Der Konvent beschloss, »dass in der Folge jeden 4ten Sonntag und 2ten Festtag 
der Gottesdienst in ungarischer Sprache abgehalten werde« und am Ende von Bauho-
fers erstem Amtsjahr »nach dem Schlüssel der kirchlichen Berechnungen die Ge-
meinde wenigstens 700 Individuen zählen« müsse. In der Schule wurden 37 Schüler 
unterrichtet, darunter »über 20 Kinder, die kein ungarisches Wort verstehen, wobei 
aber solche Einrichtungen getroffen sind, dass ohne die Fortbildung der Kinder in der 
Muttersprache zu vernachlässigen, sie binnen 2−3 Jahren auch der ungarischen Spra-
che mächtig werden müssen!« Die Ofner deutsche Gemeinde betrachtete sich also von 
Beginn an bewusst als Bindeglied zwischen den deutschen und den ungarischen Bür-
gern. Das lag ohnehin schon deshalb nahe, weil sie eine Gemeinde der Palatinissa war, 
die als Habsburgerin die Deutschen in Ungarn selbstverständlich als vollwertige und 
gleichberechtigte Bürger des Landes betrachtete und vertrat. 

RüCKSCHlaG auFGRunD DER polITISCHEn vERÄnDERunG unD  
allmÄHlICHE maGyaRISIERunG DER GEmEInDE
Nach der Niederwerfung des ungarischen Aufstandes und dem Ende des Freiheitskrie-
ges 1849 änderte sich die Lage von Grund auf. Es folgte eine Zeit der Unterdrückung 
der Protestanten durch die Habsburger, die sie der Beteiligung an der Rebellion ver-
dächtigten. Auch Maria Dorothea, die mit ihrem Einfluss eine Freundin der Ungarn 
gewesen war, wurde gleich nach dem Tod ihres Ehemannes (1847) nach Wien zurück-
berufen und musste das Land verlassen.

Wegen des mit Hilfe des russischen Heeres durch die Habsburger niedergeschlage-
nen Kampfes um die Selbstständigkeit wurden die Bürger deutschsprachiger Herkunft 
unbeliebt, zumal die absolutistische Herrschaft den Ungarn bis 1867 die Gleichbe-
rechtigung in der Monarchie verweigerte. Die Ungarn wiederum erwarteten von ihren 
deutschsprachigen Mitbürgern das Bekenntnis zu ihrem Heimatland Ungarn, was oft 
die Assimilation bedeutete. Dennoch blieb bis zum Ende des Jahrhunderts die offizielle 
Sprache der Burggemeinde das Deutsche. Ihr zweiter Pfarrer war seit 1865 Andreas 
Stehlo, der aus gesundheitlichen Gründen nur bis 1873 amtieren konnte. Nach ihm 
übernahm sein Kaplan Gustav Adolf Scholz die Gemeinde, der als ihr Pfarrer und 
später als Bischof 1919 in den Ruhestand ging. Die erste kurze Geschichte der Ge-
meinde erschien 1880 – auf Deutsch. Doch wurde im Laufe der Jahrzehnte das Unga-
rische immer mehr zur Alltagssprache in der Gemeinde, teils wegen der Assimilierung 
der deutschen Gemeindeglieder, teils weil ihre Filialen außerhalb der Hauptstadt 
rechtsseitig der Donau längst zu ungarischen Gemeinden geworden waren. Als das 
Kriegsministerium an der Stelle der evangelischen Kirche am Paradeplatz errichtet 
werden sollte, erhielt die Gemeinde 1895 ein ebenso gestaltetes neues Heim, eine Kir-
che zwischen Pfarrhaus und Schule, am Wienertor-Platz (Bécsi kapu tér). Nach wie vor 
sprachen viele bürgerliche Familien zu Hause ihre deutsche Muttersprache weiter, und 
auch zugezogene Deutschstämmige aus Nordungarn (z. B. aus der Zips) hielten nicht 
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nur die deutschen Wurzeln weiter lebendig, sondern bereicherten auch das geistliche 
Leben der Gemeinde. In Pest gab es bis 1945 ebenfalls eine deutsche Gemeinde in 
Symbiose mit der ungarischen Gemeinde am Deák tér mit eigenen deutschen Pfarrern 
und Gottesdiensten, die aber nach dem Ende der demokratischen Verfasstheit Un-
garns, 1948, nur noch in Form von deutschsprachigen Gottesdiensten jeweils am zwei-
ten Tag der hohen Kirchenfeste weiter existierte.

DEuTSCHSpRaCHIGER GEmEInDEZwEIG DER unGaRISCHEn BuRGGEmEInDE
In der Ofner Burggemeinde jedoch richtete Pfarrer Ferenc Sréter für die deutsch-
sprachigen Beamten- und Offiziersfrauen einen Bibelkreis ein und widerstand damit 
mutig dem politischen Druck. Die Verhältnisse in den 1950er-Jahren ließen den 
Dienst an den deutschsprachigen Budapestern und nach dem Krieg in die Stadt Ver-
schlagenen als gewagt und aufrührerisch erscheinen. Doch trug die inzwischen unga-
risch gewordene Burggemeinde dem Grundsatz Rechnung, dass jedermann das 
Evangelium in seiner Muttersprache hören sollte, und setzte durch, einen deutsch-
sprachigen Zweig in ihren Gemeinderäumen einrichten zu können. Pfarrer Sréter 
und seine engere Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde betrachteten das marxisti-
sche Regime als gottgegebene Strafe für die Sünden der ungarischen Nation und 
Kirche und halfen deshalb den politisch Verfolgten und Deportierten tatkräftig, wo 
sie konnten. Wegen seiner konsequenten pietistischen, von der Brüdergemeinde ge-
prägten Haltung wurde Pfarrer Sréter auf politischen Druck hin von der Kirchen-
leitung pensioniert und dadurch aus der Gemeinde vertrieben, die darunter sehr 
 gelitten hat. Gerade der größte Teil der aktiven Gemeindeglieder gehörte zur orga-
nisierten Brüdergemeinde und blieb ihrem Pfarrer treu, verließ mit ihm zusammen 
die Gemeinde und konnte als freikirchliche Gemeinde mit Genehmigung des staatli-
chen Kirchenamtes weiterleben. Senior Lajos Várady setzte die Arbeit Sréters an den 
Deutschen weiter fort. Freiwillige Laienhelfer, wiederum nach dem Krieg großen-
teils aus dem früheren Nordungarn nach Ungarn ausgesiedelte, von der Erweckungs-
bewegung geprägte »Zipser«, hielten Bibelstunden, die zuerst zu Andachten und 
später zu Gottesdiensten wurden. Als die Laienmitarbeiter, ein Biologieprofessor 
und ein Bankbeamter, aus beruflicher Überlastung bzw. Altersgründen ausscheiden 
mussten, übernahmen seit den 1960er-Jahren das Theologenehepaar Évamária 
Kozma und Árpád Zsigmondy den deutschsprachigen Gemeindezweig. Beide stan-
den damals, da sie in ihrer Haltung nicht den Erwartungen der damaligen Kirchen-
leitung entsprachen, nicht mehr im kirchlichen Dienst, sondern übten ihre Tätigkeit 
mit Erlaubnis des damaligen Seniors und Gemeindepfarrers Emil Koren außerberuf-
lich aus. Die damalige Arbeit bestand in Gottesdiensten mit allgemein fünf bis zehn 
Teilnehmern, an einem sehr betagten Harmonium musikalisch begleitet von Frauen 
der ungarischen Gemeinde, die ihren Dienst unentgeltlich versahen, und darüber 
hinaus seltenen Beerdigungen, zum Teil gerade jener, die als alteingesessene deutsche 
Witwen ungarischer Ehemänner treue Teilnehmerinnen der Gottesdienste oder An-
dachten waren. Diese »Teilgemeinde« am Wienertor-Platz lebte wie eine kleine, fest 
zusammenhaltende Familie, Außenkontakte, Möglichkeiten zu wachsen gab es ei-
gentlich nicht, die ungarische Muttergemeinde trug alle Kosten, aber der deutsche 
Gemeindezweig hatte keine Ausstrahlung in die Umgebung, durfte nicht in der Öf-
fentlichkeit auftreten und auf sich aufmerksam machen. Das änderte sich auch nicht, 
als im Herbst 1974 Albrecht Friedrich eintraf, ein Pfarrer aus der DDR, der nach 
Ungarn geheiratet hatte, anfangs in Stuhlweißenburg (ung. Székesfehérvár) wohnte, 
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später nach Budapest zog und vierzehntägig den Gottesdienst übernahm. Auch er 
trat nicht in den kirchlichen Dienst ein, da er als Ausländer und ohne Ungarisch-
kenntnisse in der damaligen Zeit keine ungarische Pfarrstelle bekommen konnte, 
sondern tat seinen Dienst wie das Ehepaar Zsigmondy außerberuflich. In den 1970er-
Jahren hatte sich das Kádár-Regime aus wirtschaftlichen Gründen etwas geöffnet, um 
mit dem Westen erfolgreicher Handel treiben und sich politisch etwas aufwerten zu 
können. Das Land mit seinem »Gulaschkommunismus« galt als die »fröhlichste 
kommunistische Baracke« und war bei den Urlaubern besonders aus dem sozialisti-
schen Lager sehr attraktiv und hochgeschätzt. Für die Gemeinde am Wienertor-
Platz wirkte sich dies vor allem in den Sommermonaten insofern aus, als der Gottes-
dienst nicht mehr so intim blieb wie bisher, sich dafür aber eben auch auf Gäste 
einstellen musste, auf Urlauber, die zu Hause durch Mundpropaganda vom deutsch-
sprachigen Gottesdienst in der Ofner Burg erfahren hatten, zuweilen von recht weit 
her (meist aber vom Plattensee) zum Gottesdienst kamen und dies mit einem Stadt-
besuch verbanden. In all diesen Jahren war Ungarn das Reiseziel für Familien aus 
dem geteilten Deutschland, die sich hier treffen konnten. Der den Gottesdienst Vor-
bereitende wusste in den Sommermonaten nie, mit wem und wie vielen er rechnen 
durfte. Es kamen Touristen aus der DDR, die sich freuten, unbeobachtet am zu 
Hause nicht mit freundlichen Augen betrachteten Gottesdienst und vor allem am 
Abendmahl teilnehmen zu können. Da in der DDR der organisierte Urlaub in den 
Gewerkschaftsheimen das Übliche war, schätzten die Bewohner eine gewisse Unge-
bundenheit und Freiheit des Ungarnurlaubs trotz des staatlich geregelten, mehr als 
beschränkten Geldumtauschs. Es gab viele Gäste aus der DDR, die regelrecht in 
Ungarn verliebt waren, Bekannte im Land gewonnen hatten und alljährlich wieder-
kamen. Ab und zu kamen auch Vertreter ausländischer Botschaften in die Gemeinde, 
manche von ihnen sogar regelmäßig, wie eine Dame aus Südafrika oder der Kanzler 
der holländischen Botschaft. Im Laufe der 1970er- und zu Beginn der 1980er-Jahre 
wuchs der deutsche Gemeindezweig überhaupt nicht, im Gegenteil, die alteingeses-
senen Witwen, von denen die letzten mit dem Auto zur Kirche geholt und danach 
heimgebracht wurden, starben. Es wurde jedoch niemals erwogen, dass sich die un-
garische Burggemeinde von ihrem deutschen Dienstzweig trennen könnte. Immer 
waren die Verantwortlichen einschließlich des zuständigen Bischofs, dessen Pre-
digtort die Ofner Burggemeinde war, der Meinung, dass es in der Hauptstadt einen 
Ort geben müsse, an dem sich die deutschen Evangelischen versammeln können, 
ebenso wie die Reformierten in der etwa zur gleichen Zeit im 19. Jahrhundert von 
der Schweiz aus gegründeten deutschsprachigen reformierten Gemeinde in der Hold 
utca in Pest. 

Der Gottesdienstbesuch nahm in den 1980er-Jahren allmählich zu, die bekannten 
Gesichter wiederkehrender Besucher schufen ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, 
auch wenn manchmal in den Wintermonaten immer noch die Frage anstand, ob für 
so wenige nicht lieber eine Kurzandacht gehalten und ein Lied gesungen werden 
sollte. Meist wurde entschieden, »wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt 
sind …«, und der Gottesdienst gehalten. Immer wieder erschienen auch Gemeinde- 
oder Jugendgruppen aus Westdeutschland oder meldeten sich vorher an, aber nie 
konnte man vorher wissen, ob ein »großer« oder ein »kleiner« Gottesdienst zu erwar-
ten war. Da nun immer wieder mit Gästen aus den allerverschiedensten Richtungen 
und kirchlichen Traditionen des deutschsprachigen Raumes zu rechnen war, hatte 
Pfarrer Zsigmondy eine eigene Gottesdienstordnung zusammengestellt, die für den 
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hiesigen Zweck am geeignetsten war, und ging dazu über, dass in jedem Gottesdienst 
Abendmahl gefeiert wurde. Zu den Seltsamkeiten des Dienstes gehörte, dass der Pfar-
rer nach dem Gottesdienst, wenn man sich noch eine Weile unterhielt, angesprochen 
wurde, ob er Forint vorschießen könne, da der Tagessatz von 30 DDR-Mark nicht 
gereicht hatte. Der Gegenwert werde (und wurde!) später an die angegebene Adresse 
in der DDR überwiesen. Ein anderer bemerkenswerter Sonderfall war ein Russland-
deutscher aus Kasachstan, der mit einer der ersten sowjetischen Reisegesellschaften 
von Intourist nach Budapest kam, um von hier aus leichter zu seiner Schwester nach 
Westdeutschland zu gelangen, und der, so gut es ging, unterstützt wurde.

DaS JaHR DER polITISCHEn wEnDE
Im Jahr 1989, in der Wendezeit, kursierte in der DDR das (lancierte?) Gerücht, dies sei 
das letzte Jahr, in dem noch Reisegenehmigungen nach Ungarn erteilt würden. Es 
herrschte »Torschlusspanik«. Auch die Kirche wurde – nicht gerade religiös − aufge-
wertet. Dementsprechend drängelten sich unvermittelt die Gäste in der Gemeinde, es 
kamen Jugendliche in Scharen, die meisten zum wiederholten Mal, und auch die Zahl 
seelsorgerlicher Gespräche nach dem Gottesdienst nahm zu. Ein Jugendlicher, der sei-
nem Bericht gemäß zu Hause vom Staatssicherheitsdienst der DDR »in die Zange 
genommen« worden war, weil er gegen die Verwendung des strahlenden Abraums der 
sächsischen Uranbergwerke beim Straßen- und Autobahnbau protestiert hatte, wollte 
nicht wieder zurückreisen, sondern bat um Rat, wie er über die Grenze gelangen 
könnte. Im Herbst erfolgte dann die von den zahllosen Flüchtlingen erzwungene 
Grenzöffnung nach Österreich und der unvergessliche Sturm der in Ungarn weilenden 
DDR-Bürger, die nun gefahrlos ihr Wunschziel erreichen konnten. In den Wochen 
davor hatte Pfarrer Zsigmondy im Flüchtlingslager der Malteser noch zweimal Gottes-
dienste gehalten. 

DER wEG ZuR EIGEnSTÄnDIGKEIT
Als die Botschaft der DDR in Budapest geschlossen wurde und sich die Botschaft der 
Bundesrepublik Deutschland etablierte, gehörten zum deutschsprachigen Gemeinde-
zweig als »feste Mitglieder« Botschafter Dr. Alexander Arnot und sein Stellvertreter 
Dr. Zirpel, die sehr an einer Öffnung und Ausweitung der kirchlichen Arbeit interes-
siert waren, weil sie erkannt hatten, dass sich die politischen, kulturellen und wirt-
schaftlichen Verbindungen zwischen Ungarn und Deutschland intensivieren würden 
und dies auch die Mitwirkung der Kirche verlange. Botschafter Arnot drängte darauf, 
die musikalische Gestaltung der Gottesdienste in jüngere Hände zu geben, was auch 
gelang. Inzwischen hatte die EKD erkannt, dass sie als Mutterkirche auch für die 
Evangelischen im früheren sozialistischen Ausland Verantwortung trägt. Aus Bayern 
wurde Anfang 1990 Vikar Christoph Hechtel nach Budapest gesandt, um beim Dienst 
an den Deutschen mitzuhelfen. Er war musisch interessiert und aktiv, so dass das alte 
Harmonium mit seiner Hilfe durch ein elektronisches Klavier ausgetauscht werden 
konnte, er bemühte sich um neue Mitglieder und half bei der nun beginnenden Öffent-
lichkeitsarbeit des deutschen Gemeindezweiges mit. Ihn löste 1992 Pál Gémes ab, der 
die ökumenischen Kontakte mit der reformierten Schwestergemeinde in der Hold utca 
aufnahm und die von Botschafter Arnot in Hannover angeregte Umwandlung des 
deutschsprachigen Dienstes der ungarischen Burggemeinde in eine offizielle Auslands-
gemeinde der EKD vorbereitete. 1992 wurde eine Stiftung Deutschsprachige Evange-
lische Gemeinde Budapest gegründet, und die EKD schloss mit der Evangelischen 
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Kirche in Ungarn (ELKU) einen Vertrag darüber, dass sie den Pfarrer der neuen Ge-
meinde stellen und bezahlen werde und die Gemeinde als Gast in den Räumen der 
ungarischen Burggemeinde einen Bestandteil der ungarischen Kirche bilde. 

DIE DEuTSCHSpRaCHIGE EvanGElISCHE GEmEInDE BuDapEST
Die Gemeindegründung wurde am 1. Advent 1993 gefeiert. Mit der ungarischen Burg-
gemeinde wurde für den schon seit der Nachkriegszeit von den Deutschen mitbenutz-
ten Kapellensaal im Erdgeschoss des Pfarrhauses ein Nutzungsvertrag geschlossen, der 
nach jeweils 15 Jahren den neuen Bedingungen angepasst wird. Eingeschlossen in den 
Vertrag ist auch eine Nutzung der sonstigen Gemeinderäume nach Absprache. (Da die 
ungarische Burggemeinde in denkmalgeschützten Gebäuden lebt und bisher keinerlei 
Erweiterungsmöglichkeiten hatte, ist die deutschsprachige Gemeinde nicht nur eine 
Bereicherung für sie, sondern durch ihren Raumanspruch gewissermaßen auch eine 
Belastung.) Es hat sich so ergeben, dass der jeweilige deutsche Gemeindepfarrer an den 
Leitungssitzungen der ungarischen Gemeinde teilnimmt und jeweils ein Vertreter der 
einen Gemeinde Beisitzer im Presbyterium der anderen ist.

Unter Pál Gémes’ Leitung entwickelte sich ein lebendiges Gemeindeleben durch 
die aus den deutschsprachigen Ländern entsandten Fachleute aus dem Bankwesen, der 
Industrie und Kultur, der Pfarrer nahm wie später alle seine Nachfolger am Religions-
unterricht an der Deutschen Schule teil, hielt Verbindung zur deutschen Botschaft und 
den deutschen Wirtschaftsvereinen, begann mit Bibelstunden und Jugendarbeit. Er 
verabschiedete sich im Februar 1994 und kehrte zurück nach Württemberg, und vor 
Ankunft der Familie des ersten von der Gemeinde zu wählenden Pfarrers überbrückte 
die westfälische Vikarin Beate Brauckhoff die nach der Gründung schwierige Interims-
zeit bis zum September 1994. Der neue Pfarrer Dietrich Tiggemann aus der Landes-
kirche Schaumburg-Lippe musste eine Wohnung mieten, da die Gemeinde als Gast 
der Burggemeinde noch nicht über eigene Räumlichkeiten verfügte. Doch gelang es 
ihm, durch zwei über die EKD ausgehandelte Kredite für die Gemeinde eine Woh-
nung mit Gemeinderaum zu erwerben, in der die Gemeinde seither ihre Arbeit mit 
mehr räumlichen Möglichkeiten besser bestreiten kann. Bibelstunden, Konfirmanden-
arbeit, Jugendarbeit und »Krabbelgruppe« finden jetzt dort statt, und der Kapellensaal 
wird nur noch vom Chor und eventuell vom Orchester genutzt. Aus Spenden, die im 
Laufe der Jahre gesammelt werden konnten, gelang es, eine dem Kapellenraum ent-
sprechende tragbare Orgel bauen zu lassen, deren Charakter von einem Gemeinde-
glied, dem Cembalisten Geoffrey Thomas, geplant worden war. Mit Freude und gro-
ßem Einsatz bot der Pfarrer Studierenden und Vikaren die Möglichkeit eines 
Praktikums im Ausland an, das von vielen Anwärtern aus ganz Deutschland gern ge-
nutzt wurde. Die Reihe derer, die ihn und seine beiden bisherigen Nachfolger bei ihrer 
Arbeit unterstützt und von ihnen gelernt haben, ist lang. Nach sechs Dienstjahren mit 
intensivem Gemeindeaufbau und ökumenischer Kontaktaufnahme (etwa gleichzeitig 
mit der evangelischen Gemeinde wurde auch die katholische St. Elisabeth-Gemeinde 
gegründet) wurde Pfarrer Tiggemann im Jahr 2000 von Pfarrer Andreas Wellmer aus 
der Landeskirche Westfalen abgelöst, der seinen Auslandsdienst bis 2009 versah und 
seither im »Ruhestand« regelmäßig die Vertretung seines Nachfolgers im Sommer 
versieht. Während Pfarrer Tiggemann neben seiner sehr intensiven Gemeindearbeit 
Kontakte zu Hilfswerken und deutschen Vertretern aus Industrie und Kultur pflegte, 
für die künstlerische Ausgestaltung der Kapelle (Bilder, Ambo, Taufbecken und Leuch-
ter) sorgte, Chor- und Kammerkonzerte und Ausstellungen organisierte (die erste Aus-
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stellung mit Bildern Chagalls in Ungarn!), sah sein Nachfolger Andreas Wellmer als 
wichtige Aufgaben den Besuchsdienst in den Gefängnissen im ganzen Land (Gottes-
dienste mit Übersetzung ins Ungarische) und in Zusammenarbeit mit der deutschen 
Botschaft die Betreuung deutsch-, aber auch anderssprachiger Häftlinge, die Unter-
stützung der Heilsarmee und der Zigeunermission sowie Kontakte zu und deutsche 
Gottesdienste für Studenten an den Universitäten. So waren die Facetten der Gemein-
dearbeit bei jedem Pfarrer etwas anders gestaltet, die Begabungen und Interessen der 
Amtsinhaber bestimmten das Gemeindeleben außerhalb der Kernarbeit in etwas un-
terschiedlicher Richtung. Eine Reihe von Dingen oder Aufgaben aber ist immer gleich 
geblieben und wird es weiter bleiben, solange es die Gemeinde gibt: Jedes Jahr im 
Sommer müssen leider Familien verabschiedet werden, die in die Heimat zurückkeh-
ren, nachdem der Dienst des Pater- oder der Materfamilias im Land beendet ist. Mit 
dem Schulbeginn im September beginnt die Suche nach Neuankömmlingen, um die 
Lücken wieder aufzufüllen und möglichst aktive Mitarbeiter zu gewinnen. Zu diesem 
Zweck findet jedes Jahr im September ein »Begrüßungsnachmittag« in der reformier-
ten Gemeinde statt, an dem die Neuankömmlinge von allen drei deutschsprachigen 
Gemeinden über alles informiert werden, was sie zur Eingewöhnung in der Stadt wis-
sen müssen. Im Zusammenhang mit der Fluktuation der Gemeindeglieder besteht die 
Notwendigkeit, die von der Satzung festgelegte Neuwahl des Presbyteriums im No-
vember jedes zweiten Jahres durchzuführen, weil dessen Vorsitzende/r und/oder Mit-
glieder inzwischen schon ausgetauscht werden mussten. 

Der gegenwärtige Pfarrer Johannes Erlbruch aus der Landeskirche Westfalen, der 
Nachfolger von Pfarrer Wellmer seit 2009, hatte schon früher als Vikar in der lutheri-
schen Diaspora in Ungarn gearbeitet, beherrscht die Sprache, was sehr nützlich für 
den Dienst als Gemeindepfarrer im Ausland ist und ihm bei mehrsprachigen Taufen 
und sonstigen Kasualien, bei den Kontakten zu den Ungarn zugute kommt, beispiels-
weise bei den Bemühungen um die Sozialarbeit (Unterstützung eines staatlichen Kin-
derheimes, des Behindertenheimes Sarepta) und auch in der Seelsorge. Er hat seinen 
Dienst um drei Jahre verlängert und wird vor seinem Weggang noch die 2018 anste-
hende Pfarrerneuwahl vorbereiten. Während seiner Zeit hat die Gemeinde eine unbe-
fristete »Filialpredigtstelle« in Absprache mit der EKD übernommen, da in den An-
fangsjahren des neuen Autowerkes des Mercedes-Konzerns in Ketschkemet (ung. 
Kecskemét) das Leitungs- und Ausbildungspersonal aus Deutschland kam und der 
Wunsch nach deutschsprachigen Gottesdiensten entstand. Diese werden jährlich 
zehnmal am Sonntagnachmittag in der dortigen ungarischen Gemeinde gehalten und 
finden Zuspruch auch bei den Ungarn. Es ist überhaupt ein Charakteristikum der Bu-
dapester Gemeinde, dass sie als Auslandsgemeinde ganz bewusst offen sein muss und 
ist für alle Konfessionen und Nationalitäten und auf alle Initiativen eingeht, die an sie 
herangetragen werden, soweit es ihre relativ beschränkten Möglichkeiten erlauben, die 
viel größer sein könnten, wenn nicht der häufige Wechsel der Gemeindeglieder und 
der Rückgang der Zahl aus Deutschland entsandter Fachleute ihr Wachstum ein-
schränkte. Pfarrer Erlbruch hat nach den Jahren regelmäßigen Zuwachses der Ge-
meinde die zusätzliche Aufgabe, sie auch in Zeiten mit weniger Neuzugängen lebendig 
und attraktiv zu erhalten für die ungarischen Partner, die einheimischen Deutschen, 
ihre Gäste und die beruflich vorübergehend nach Budapest Entsandten. Die Gemeinde 
hat sich bisher als entwicklungsfähig und stabil erwiesen, sie bemüht sich, mittels ihres 
Gemeindebriefes, über das Internet (www.kirche.hu) und ihre E-Mail-Adresse 
(evangelischekirche@t-online.hu) nicht nur mit den vielen früheren Mitgliedern in 
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Kontakt zu bleiben und sie über alle neuen Ereignisse zu informieren, sondern auch 
die Verbindung mit neuen Interessierten zu suchen. Auch in Zukunft wird sie bestrebt 
sein, alles Neue, was auf sie und auf die Kirche in Deutschland und Ungarn zukommt 
und sich als sinnvoll erweist, aufzunehmen und voranzutreiben. 

AlbrecHt frIeDrIcH, geboren 1941 in Berlin, absolvierte eine Schriftsetzerlehre in leipzig und 

ein Theologiestudium in Rostok und Berlin; anschließend evangelischer pfarrer in der Kirchen-

provinz Sachsen. Er kam durch Heirat 1974 nach ungarn und arbeitete, da die evangelische 

Kirche in ungarn ihn nicht in den pfarrdienst übernahm, 25 Jahre als lektor im verlag der un-

garischen akademie der wissenschaften in Budapest. nach dem verkauf des verlages machte 

er sich als übersetzer wissenschaftlicher artikel und Bücher selbstständig. Daneben war er 

seit seiner ankunft in ungarn als ehrenamtlicher pfarrer des deutschsprachigen arbeitszwei-

ges der ungarischen evangelischen Gemeinde in der Budaer Burg tätig, eine arbeit, die er dort 

auch nach der Gründung der selbstständigen deutschen auslandsgemeinde bis heute versieht.

árpáD gusztáv zsIgmonDy, geboren 1930, Dr. phil. (Hilfswissenschaften der Geschichtswis-

senschaft), ordinierter evangelisch-lutherischer Geistlicher, Chemietechniker, Dipl.-archivar; 

arbeitete zuletzt im evangelisch-lutherischen landesarchiv in Budapest. Er lebt im Ruhestand 

in Budapest-altofen (ung. Óbuda).
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Junge Aufbrüche mit Traditionsbindung

Angela Ilić im Gespräch mit Holger Manke, Pfarrer der deutschspra-
chigen Dienste in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in 
 Ödenburg/Sopron, Ungarn

Nachdem Martin Luthers reformatorische Ideen Ungarn sehr schnell erreicht hatten, 
wurde im westungarischen Ödenburg (ung. Sopron) bereits ab den frühen 1520er-
Jahren im reformatorischen Sinne gepredigt. Dort befindet sich die heute älteste luthe-
rische Kirchengemeinde Ungarns, die seit ihrer Gründung ohne Unterbrechung Be-
stand hat. 

In der letzten Volkszählung aus dem Jahr 2011 bekannten sich 5,3 Prozent der Ge-
samtbevölkerung Ödenburgs als evangelisch. Seit März 2013 betreut der in Nürnberg 
geborene Holger Manke die deutschsprachigen Dienste der Ödenburger Kirchenge-
meinde. Im August 2016 führte Dr. Angela Ilić mit ihm ein Interview für die 
Spiegelungen.

Herr Manke, seit wann besteht die deutschsprachige Gemeinde in Ödenburg?

Die Gemeinde besteht seit 1565 – und ist nur um wenige Jahre Jahre jünger als das 
hiesige Lyzeum, das als evangelisch-lutherische Schule bereits seit 1557 existiert. Doch 
der erste Prediger im Sinne Luthers, Christoph, war bereits 1522 hier. Damit gehört 
unsere Stadt zu den Orten in Ungarn, in denen am frühesten reformatorisches Gedan-
kengut zu hören war.

In Ödenburg gibt es keine gesonderte deutschsprachige Gemeinde – anders als dies 
zum Beispiel in Budapest der Fall ist, wo eine eigenständige Auslandsgemeinde der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) existiert. Unsere Gemeinde gehört zur 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn – und innerhalb dieser zum Westlichen 
(Transdanubischen) Kirchenbezirk und zum Dekanat Sopron. Und es gibt hier nur 
eine Gemeinde, in der Gott in ungarischer und in deutscher Sprache gelobt wird.

Sie war eben immer schon zweisprachig, über weite Zeitspannen ihrer Geschichte 
vorwiegend deutsch. Wir haben einen gemeinsamen Kirchenvorstand, der für unsere 
eine Gemeinde Verantwortung trägt – und unter deren Dach gibt es Gottesdienste, 
Gemeindeveranstaltungen und Gruppen und Kreise in deutscher und ungarischer 
Sprache. Hierfür gibt es zwei ungarische Gemeindepfarrer und einen deutschen.
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Ein weiterer Unterschied zu Budapest ist, dass wir keine Auslandsgemeinde der Art 
sind, wo der Großteil der Gemeindeglieder sich nur für ein paar Jahre berufsbedingt 
dort aufhält. Unsere Mitglieder haben zu großen Teilen deutsche und ungarische Vor-
fahren, nicht wenige besuchen mal deutsche, mal ungarische Gemeindeveranstaltun-
gen und nutzen in bester Weise das breite Angebot unserer Gemeinde. Es sind in vie-
len Fällen Familien, die schon seit Generationen hier leben.

Wie viele Mitglieder zählt die Gemeinde? Welche Tendenz zeigt die Mitgliederzahl in den 
letzten Jahren und Jahrzehnten, und wie sieht die demografische Zusammensetzung der Ge-
meinde aus?

Die Gemeinde hat derzeit ziemlich genau 4.000 Mitglieder – Tendenz steigend, un-
gebrochen steigend seit 1946. In den landesweiten Statistiken der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche belegt sie bei den Taufen und Trauungen oft vordere Plätze. Wir 
haben meist mehr Taufen als Bestattungen – und sind auch keine Wegzugsregion. 
Uns geht es da gut – und dieses Bild ist leider nicht verallgemeinerbar auf die unga-
rischen lutherischen Verhältnisse. Die Sonntagsgottesdienste werden im Schnitt von 
270 Menschen besucht, der deutsche Gottesdienst liegt im Schnitt bei etwas unter 40 
Besuchern. Die demografische Zusammensetzung ist ein Abbild der gesellschaftli-
chen Alterspyramide – freilich ist, wie man dies häufig antrifft, im aktiven Bereich 
gerade die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und die Altersgruppe der »jung 
Gebliebenen« stärker als die Generation um die 40. In unserem Fall ist dafür jedoch 
auch prägend, dass viele Berufstätige aus unserer Gemeinde in Österreich eine An-
stellung gefunden haben – an einer Tankstelle in Österreich verdient man mehr als in 
Ungarn als Lehrer. Dadurch sind für sie die Möglichkeiten, sich ins Gemeindeleben 
einzubringen, eingeschränkt.

Welche wichtigen Umbrüche und Aufbrüche lassen sich in der Geschichte der Gemeinde iden-
tifizieren?

In einer gut 450-jährigen Geschichte gibt es viele Umbrüche und Aufbrüche. Man 
denke da nur an die letzten dreißig Jahre. Nach der politischen Wende hatten die Kir-
chen in Ungarn einen enormen Zulauf, es gab zum Beispiel einen sprunghaften An-
stieg der Konfirmandenzahlen. Die Kirchen konnten dieser neuen Situation kaum 
Herr werden – und konnten sicher auch nicht alle möglichen, mitunter diffusen Erwar-
tungen erfüllen, die an sie herangetragen wurden. Dem folgte dann natürlich eine ge-
wisse Ernüchterung. Ebenso stellte es – auch für uns in Sopron – eine neue Situation 
dar, dass die Kirche nach der politischen Wende wieder kirchliche Schulen und Ein-
richtungen unterhalten konnte, nachdem 1948 alle Schulen in kirchlicher Trägerschaft 
in Ungarn verstaatlicht worden waren. Heute gibt es in unserer Stadt einen Kinder-
garten, eine Grundschule und zwei Gymnasien nebst Schülerwohnheim, die in evan-
gelisch-lutherischer Trägerschaft sind – dazu ein Seniorenheim unserer Kirchenge-
meinde. Diese neuen Möglichkeiten zu ermessen und auszubauen, gehörte sicherlich 
zu den Um- und Aufbrüchen der letzten Jahrzehnte.

Ein bedeutender Moment war auch das Jahr 1946 – das Jahr der Deportation der 
Ungarndeutschen. Für unsere Stadt und unsere Gemeinde ein ungeheurer Einschnitt. 
Hatte unsere Gemeinde zuvor über 10.000 Mitglieder, so sank deren Zahl durch die 
Vertreibung auf etwa ein Drittel. In dramatischer Erinnerung ist vielen Älteren die 
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Konfirmation 1946, die für die deutschen Konfirmanden vorverlegt wurde. Das war 
der letzte Gottesdienst für diejenigen, die vertrieben wurden. Danach musste die Ge-
meinde sich in der neuen Situation und auch in der aufkommenden neuen Ideologie 
zurechtfinden und unter den gegebenen Umständen – bei aller Trauer um die glanz-
volle Vergangenheit – im Hier und Jetzt neu am Reich Gottes bauen. Ich denke, dieser 
Einschnitt ist uns heute noch ein Erbe.

Wie ist die Gemeinde mit den politischen, sozialen, aber auch geistigen Umbrüchen seit dem 
Ende der kommunistischen Ära umgegangen?

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Ungarn wurde relativ unvorbereitet von diesen 
Umbrüchen getroffen: Sie konnte kaum ermessen, was an neuen Aufgaben und He-
rausforderungen, aber auch an neuen Möglichkeiten und Chancen auf sie zukommen 
würde. Das lässt sich natürlich auch auf die einzelnen Gemeinden herunterbrechen.

Im Jahr 1992 hat die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern einen Partner-
schaftsvertrag mit der ungarischen Kirche geschlossen. Im Rahmen dieser Partner-
schaft wurde auch vereinbart, dass die bayerische Kirche einen deutschen Pfarrer 
nach Sopron entsendet. Insofern sieht die bayerische Kirche auch konkret unsere 
Gemeinde als Partner an. Gemeindepartnerschaften waren noch in den 1980er-Jah-
ren kaum möglich – außer zu manchen finnischen Gemeinden. Schon im Jahr 1989 
jedoch konnten wir eine Partnerschaft mit der Kirchengemeinde in Bad Wimpfen 
(Baden-Württemberg) schließen. Damit wurde eine Verbindung offiziell, die im 
Grunde seit der Vertreibung bestand. Viele Ödenburger hatten nämlich dort eine 
neue Heimat gefunden. Nun konnte man sich offiziell auf kirchengemeindlicher 
Ebene besuchen und gegenseitig bereichern. Ähnliches gilt auch für Kempten – mit 
der dortigen Gemeinde wurde ebenfalls über lange Jahre eine Partnerschaft unter-
halten. 

Bei der Erwähnung der Gemeindepartnerschaften ist mir nicht zuletzt die Jugend 
wichtig, die ja schon in der Situation nach dem Umbruch aufwuchs beziehungsweise 
geboren wurde: Sie konnte – und kann auch heute – in einem viel weiteren Horizont 
wahrnehmen, was die weltweite Kirche Jesu Christi bedeutet. Weg vom Kirchturm-
denken – hin zu einem herzlichen christlichen Miteinander über Staats-, Mentalitäts- 
und Sprachgrenzen hinweg. Für viele der Jugendlichen unserer Gemeinde ist das – 
Gott sei Dank – schon eine Selbstverständlichkeit. Diese Weite prägt heute unser 
Gemeindeleben.

Und um nicht nur in die Ferne zu schweifen: Mit unseren unmittelbaren Nachbarn 
im Burgenland haben wir regen Kontakt – besuchen uns gegenseitig bei größeren Ver-
anstaltungen, man hilft sich auch mal über die Grenze hinweg aus. Und wie schon vor 
25 Jahren war Sopron auch im Jahr 2014 Gastgeber des burgenländischen Gustav-
Adolf-Festes, eines Festtags der evangelischen Diasporahilfe, zu dem rund tausend 
 Österreicher inklusive Fernsehteams und Landeshauptmann gemeinsam mit uns ein 
deutsch-ungarisches Fest begingen. Der besondere Gewinn der politischen Wende 
liegt für uns ganz klar in der Weite, in der man im gemeinsamen Glauben auch über 
Grenzen hinweg Freundschaften aufbauen und pflegen kann.

Wie verortet sich die Gemeinde im Kontext der konfessionellen und religiösen, kulturellen sowie 
sprachlichen Vielfalt in Ödenburg? Gibt es Abgrenzungen und Überschneidungen zwischen 
dem ungarischsprachigen und dem deutschsprachigen Gemeindeteil?
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Wir sind eine Gemeinde mit einer reichhaltigen Jugendarbeit – und zugleich eine mit 
vielen älteren Mitgliedern. Diese wie jene benötigen und bekommen Aufmerksamkeit. 
Wir sind eine Gemeinde, die offen ist für neue Impulse – und zugleich eine Gemeinde, 
die eine große Tradition hat. 

In der Ökumene vor Ort müssen wir uns nicht zwanghaft abgrenzen. Wir sind aber 
in einer Minderheitensituation, ähnlich wie es lutherische Gemeinden andernorts in 
Ungarn sind. Mit unseren reformierten und katholischen Glaubensgeschwistern haben 
wir ein gutes Einvernehmen – es gibt auch bei uns konfessionsverbindende Familien, 
und es gibt auch außerhalb der Ökumenischen Gebetswoche viel Gemeinsames. Sei es 
beim ökumenischen zweisprachigen Gottesdienst jedes Jahr am 20. August, einem der 
ungarischen Nationalfeiertage, sei es recht spontan beim regionalen Radiosender mit 
einem lockeren und gut gelaunten Gespräch zwischen Pfarrern der verschiedenen 
Konfessionen. Wir sind zunächst Christen. Dann sind wir Lutheraner – dies aber ohne 
abwertenden Blick auf diejenigen, die einer anderen Konfession angehören.

Zwischen den deutschen und den ungarischen Lutheranern gibt es keine Abgren-
zung, kann es eigentlich auch gar keine geben, weil die meisten Gemeindeglieder wohl 
gar nicht recht wüssten, ob sie eher deutsch oder eher ungarisch sind. Im Blut haben 
sie beides. Es geht einfach darum, den gemeinsamen Glauben zu leben – und das tun 
wir frohen Herzens in beiden Sprachen.

Das Miteinander ist naturgemäß eng: Der Konfirmandenunterricht findet nach 
Sprachen getrennt statt, die Konfirmandenfreizeit und die Konfirmation am Pfingst-
fest selbst sind gemeinsam. Darüber hinaus haben wir oftmals im Jahr gemeinsame 
zweisprachige Gottesdienste, so etwa am Reformationstag, am Altjahresabend – und 
wenn Christus am Gründonnerstag an seinen Tisch zum letzten Abendmahl ruft, dann 
brauchen wir in unserer Gemeinde dafür auch nicht einen ungarischen und gesondert 
einen deutschen Tisch. Dieser Gemeinschaft kommen wir auch gemeinsam und zwei-
sprachig am besten auf die Spur.

Wie viele deutschsprachige Gottesdienste, weitere Aktivitäten und Veranstaltungen finden im 
jährlichen Durchschnitt statt?

Deutsche Gottesdienste finden jeweils donnerstags abends und sonntags vormittags 
statt – also zwei pro Woche zuzüglich sämtlicher kirchlicher Feiertage. Von den jähr-
lich 90 bis 100 Taufen, rund 30 Trauungen und etwa 80 bis 90 Bestattungen sind man-
che zweisprachig. Dazu kommen zwei Treffen des Glaubensgesprächskreises pro Mo-
nat sowie der monatliche Kirchenkaffee und der Gemeindenachmittag, der 
wöchentliche Konfirmandenunterricht, das wöchentliche Treffen der Jugendgruppe 
und zwei Treffen der Kindergruppe pro Monat. Darüber hinaus unterrichte ich am 
evangelischen Lyzeum Religion in deutscher Sprache, was nicht selten zu guter Syner-
gie mit dem Gemeindeleben führt. Daneben gibt es Veranstaltungen, die nur einmal 
pro Jahr stattfinden, so etwa die Kinderbibelwoche und die Jugendfreizeit im Sommer, 
ein Krippenspiel am Heiligen Abend und dergleichen mehr.

Seit 1946 gab es keine so hohe Anzahl an deutschen Konfirmanden wie im Jahr 
2016 – es haben sich neun Jugendliche zur Konfirmation in deutscher Sprache ange-
meldet. In den Jahren zuvor gab es mal zwei, mal ein paar mehr, mal auch keinen. Ich 
bin wirklich dankbar für diesen Konfirmandenjahrgang, weil er ein großer Segen war 
und ist. Die Konfirmanden baten darum, dass die wöchentlichen Treffen noch bis in 
die Sommerferien hinein verlängert werden, und brachten selbst Ideen ein. Und: Zum 
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Glück finden sich diese Jugendlichen nicht nur in der Jugendgruppe zusammen, son-
dern sind auch bei den Besuchen in der Partnergemeinde dabei, bringen sich als Mit-
arbeiter in der Kindergruppe und der Kinderbibelwoche ein, lesen im Gottesdienst.

Welche Rolle spielt das Kirchengebäude in der Selbstwahrnehmung und Selbstidentifizierung der 
Gemeinde? Auf welche Weise, wenn überhaupt, verkörpert es die Brüche und Kontinuitäten?

Unsere Kirche wurde Ende des 18. Jahrhunderts erbaut – und ich denke, man kann 
klar sagen, dass sie wirklich der Mittelpunkt der Gemeinde ist. Sie hat zwei (!) Empo-
ren und fasst 3.000 Menschen. An zahlreichen Plätzen in der Kirche finden sich so-
wohl kleine abschließbare Laden, in denen die Gemeindeglieder ihre Gesangbücher 
aufbewahren konnten, als auch Namensschilder. Nicht wenige Gemeindeglieder ha-
ben »ihren« Platz in der Kirche in dem Sinne, dass sie auf dem Platz eines Vorfahren 
sitzen. Ein Gemeindeglied saß zum Beispiel bei deutschen Gottesdiensten stets am 
Platz seines deutschen Großvaters und bei ungarischen Gottesdiensten am Platz sei-
ner ungarischen Großmutter. Mehrfach habe ich auch schon erlebt, dass Menschen 
aus Deutschland sich auf die Spurensuche machen und die Namen ihrer Ödenburger 
Vorfahren in der Kirche suchen. Dies alles stiftet natürlich eine ungeheure – bis heute 
andauernde – Identifikation mit der Kirche. Überhaupt: Die Kirche ist wirklich ein 
Ort der Beständigkeit. Hier gibt es – was auch immer im Leben (im eigenen Leben 
oder im Leben des Landes) geschieht – das Haus des Kirchenbaus und das Haus der 
Liturgie, das über die Jahre und Jahrzehnte hinweg unverändert blieb. Ob draußen 
der Weltkrieg tobte oder der Kommunismus herrschte, der Volksaufstand oder das 
Paneuropäische Picknick stattfanden: In der Kirche war Verlass darauf, dass Gott über 
alle Zeiten hinweg der Eine ist. Und dass er uns, wie die Menschen vor und nach uns, 
begleitet und trägt. Dafür steht der Kirchenbau. Und dafür stehen die Gottesdienste, 
die wir in ihm feiern dürfen.

Holger mAnke wurde 1981 in nürnberg geboren. Zwischen 2000 und 2008 war er ehrenamt-

lich in der Gemeindepartnerschaft zwischen nürnberg-St. Sebald und der Budapester Burgge-

meinde aktiv. 2004 bis 2010 studierte er evangelische Theologie in Erlangen und Budapest. 

Seit 2007 ist er in der landeskirchlichen partnerschaft zwischen der Evangelisch-lutherischen 

Kirche in Bayern und der Evangelisch-lutherischen Kirche in ungarn tätig. nach seinem vika-

riat in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Ebern in unterfranken (2010–2013) 

 wurde Holger manke im Februar 2013 ordiniert und ist seit märz 2013 deutscher pfarrer in der 

evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Ödenburg (ung. Sopron).

Dr. AngelA IlIć ist wissenschaftliche mitarbeiterin am IKGS.
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Ein Resümee aus 15 Jahren Pfarramt und acht Jahren Dekanat  
in Siebenbürgen

Von Wolfgang Wünsch

In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts begannen 
wir, im damaligen Hause meiner Mutter in der Nähe von Berlin sogenannte siebenbür-
gisch-sächsische Abende zu organisieren. Das hing mit einem Studienjahr zusammen, 
das mich im Februar 1992 nach Hermannstadt (rum. Sibiu) geführt hatte, wo ich zwei 
Semester lang am Protestantisch-Theologischen Institut evangelische Theologie stu-
dierte. Von Berlin brachte ich ein Interesse für orthodoxe Theologie mit, ohne aller-
dings zu wissen, dass ich davon keinerlei Ahnung hatte, zugleich war da eine starke 
Aufgeschlossenheit für die siebenbürgisch-sächsische Kultur, 850 Jahre Geschichte der 
Siebenbürger Sachsen, die evangelische Kirche in Siebenbürgen, Rumänien. 

Ich – ein trockener Schwamm, der begierig alles aufnahm, was immer gut und schön 
war. Das hatte seinen Grund auch in der Struktur des Studiums: In Berlin studierte 
man auf die Examenspredigt zu und akkumulierte Wissen, in Hermannstadt disku-
tierte man, ob bis zum Examen 50 oder 100 Predigten gehalten werden müssten. Wir 
Hermannstädter Studenten fuhren zu den hohen Festtagen zum »Predigteinsatz« auf 
die Gemeinden, ich kam nach Neudorf (rum. Nou), Groß- und Kleinlasseln (rum. 
Laslău Mic und Laslea) und schließlich nach Meschen (rum. Moșna), wo zu seiner Zeit 
Stephan Ludwig Roth Pfarrer war. Mit meinem damaligen Mentor Martin Türk-Kö-
nig traf ich mich bei diesen Predigteinsätzen mit dem Satz aus dem Evangelium nach 
Johannes (1,46): »Komm und sieh!« Sodann fuhr ich auch zweimal ins Praktikum in 
verschiedene Gemeinden in der Ukraine (Poltawa, Charkiw, Krementschuk, Sme-
jewka). Es ist klar, dass mich jenes Studienjahr in Hermannstadt stark geprägt hat. 
Siebenbürgen, seine Geschichte und Kultur ließen mich jedenfalls nie mehr los.

Bei den siebenbürgisch-sächsischen Abenden im Hause meiner Mutter besprachen 
und diskutierten wir verschiedene Themen, es stießen immer mehr Leute dazu. Wir 
sprachen über die Reformation in Siebenbürgen, Johannes Honterus und die unter-
schiedlichsten Aspekte seines Lebens und Wirkens, siebenbürgisch-sächsische Nach-
barschaften, Bruderschaften, Schwesterschaften, selbst der NATO-Beitritt Rumäniens 
und die Wahlen in der Republik Moldau wurden diskutiert. Meine Mutter lernte mit 
Hilfe einer Rumänin aus einem Nachbarort siebenbürgisch kochen, so wurde für Geist 
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und Seele gesorgt. Und irgendwann war es dann soweit: Beim letzten dieser Treffen 
erreichte mich die Nachricht, dass ich mein Vikariat am 1. Mai 1998 in Heltau (rum. 
Cisnădie) bei Hermannstadt beginnen sollte. 

Mein Vikarsvater Dr. Stefan M. Cosoroabă beschrieb den Unterschied zwischen 
meinem bisherigen Dasein und der siebenbürgischen Lebensart so: »In Deutschland 
und im Westen habt ihr Lebensstandard, wir hier in Siebenbürgen haben Lebensqua-
lität.« Adolf Meschendörfer sagt in der Siebenbürgischen Elegie1: »Anders rinnt hier die 
Zeit«. Und Lucian Blaga formuliert in einem berühmt gewordenen Gedicht Die Seele 
des Dorfes: »Ich glaub, die Ewigkeit ist auf dem Dorf geboren.«2 Tatsächlich ist damit 
das Thema benannt, das sich wie ein roter Faden durch die Jahre des Pfarramtes und 
meine Tätigkeit als Dechant der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien zieht.

Was mich zuerst am Gottesdienst der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien an-
gezogen hat, war der Gedanke, dass die Kirche nicht irgendwann vom Himmel gefal-
len ist, sondern alle Zeiten und Räume umfasst, die Nähe zum apostolischen Ursprung, 
die Tatsache, dass sich hier in der Liturgie Texte und Formulierungen, Gebete finden, 
die uns direkt mit den Christen z. B. des zweiten Jahrhunderts verbinden. Ebenso 
wichtig war sicher auch das enorme Geschichtsbewusstsein, das ich bei vielen Sieben-
bürger Sachsen antraf, das sich in einem Dictum wie dem folgenden klar ausdrückt: 
»Wir Siebenbürger Sachsen tragen unsere Geschichte von 850 Jahren immer im Ruck-
sack mit uns herum.« Nach und nach lernte ich in diesem Kontext ebenfalls »wir« zu 
sagen und mich den Siebenbürger Sachsen zuzuzählen, und es gehört zu meinen er-
nüchternden Erfahrungen, dass mir diese Zugehörigkeit wieder und wieder dann doch 
nur für die Zukunft in Aussicht gestellt wurde, obwohl es nun bald 18 Jahre sind, die 
wir als Pfarrersfamilie hier in Siebenbürgen und in der Evangelischen Kirche A. B., 
zum Teil in herausgehobener Position, leben und arbeiten.

Begonnen hat dies alles zu Pfingsten, und immer wieder war es das Pfingstfest, an 
welchem bedeutende Weichenstellungen erfolgten. Zuerst zu Pfingsten 1996. Damals 
begegnete uns der damalige Dekan des Theologisch-Protestantischen Instituts in Her-
mannstadt und fragte mich, ob ich sein Nachfolger als Kirchenhistoriker werden wolle. 
Ich hatte damals das Studium noch nicht beendet, aber ein Jahr später, wieder zu Pfings-
ten, wurde mir dieselbe Frage wieder gestellt. Ich wollte Pfarrer werden, und so suchte 
ich nach Möglichkeiten, beides zu realisieren. Der erste Schritt dazu war dann das er-
wähnte Vikariat in Heltau. Gleichzeitig unterrichtete ich Latein am Theologisch-Pro-
testantischen Institut in Hermannstadt und hielt einmal monatlich kirchengeschichtli-
che Vorlesungen für angehende Religionslehrer. Im Sommer 2000 absolvierte ich die 
Pfarramtsprüfung vor dem Landeskonsistorium in Hermannstadt mit dem Prädikat 
»sehr gut«. Das Vikariat zog sich jedoch weiter in die Länge, weil ich 25 Jahre in Berlin 
gelebt hatte und die Hermannstädter Kirchenleitung der Meinung war, dass ich für ein 
Pfarramt in Rumänien auch vom Konsistorium in Berlin grünes Licht bräuchte. 

Auch das hatte sein Gutes. Denn so lernte ich bei der Anfangsrüstzeit für das Berli-
ner Vikariat meine zukünftige Frau Britta kennen, unser Sohn Kilian wurde während 
der Predigerseminarzeit in Wittenberg geboren, und nicht zuletzt mit Hilfe der für die 
Berliner Examensarbeit aufgebauten Kontakte haben wir in Petersdorf (rum. Petrești), 
unserer ersten Pfarrstelle, die örtliche evangelische Kirche renoviert.

1 Adolf Meschendörfer: Siebenbürgische Elegie. In: ders.: Gedichte. Erzählungen. Drama. Aufsätze. Herausge-
geben von Bernd Kolf. Mit einem Vorwort von Gerhardt Csejka. Bukarest 1978, S. 29.

2 Lucian Blaga: Die Seele des Dorfes (sufletul satului). In: ders.: Der wunderbare Samen. Bukarest 1998, S. 33. 
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Tatsächlich war die zum 200. Jahrestag seines Baus vollendete Renovierung unseres 
Gotteshauses (2005) das erste größere Projekt im Pfarramt. Der Dienst kannte Höhen 
und Tiefen. Interessant ist, dass ab 2005 die ersten Mädchen zur Konfirmation wieder 
in neuen Trachten (mit auf der Schürze aufgestickter Jahreszahl 2005 und nicht etwa 
1922 o. ä.) erschienen, es entstanden nacheinander verschiedene Jugendtanzgruppen 
mit dem bemerkenswerten Beinamen »de pe lângă Biserica Evanghelică« – übersetzt 
ungefähr »von neben der Evangelischen Kirche«, was damit zusammenhängt, dass die 
Mitglieder dieser Jugendgruppen nicht alle zur evangelischen bzw. sächsischen Kirche 
gehörten, sondern überwiegend orthodox waren. Wir hatten in jenen Jahren jeweils 
zwei bis fünf Konfirmanden, auf Grund der Geburtenraten ist dies jetzt in etwa alle 
zwei Jahre der Fall. In einzelnen Fällen konfirmierten wir auch Erwachsene, wobei wie 
bei den Jugendlichen der Konfirmation ein Unterricht – nun halt auf Erwachsene zu-
geschnitten – vorausging. Gesprochen wurde sowohl deutsch als auch rumänisch, weil 
manche gar nicht Deutsch konnten, für andere aber die Beibehaltung des Deutschen 
durchaus wichtig war. Insgesamt ist unsere Gemeinde etwa 160 bis 180 Seelen stark.

Die Jahre 2004 und 2005 waren, wie gesagt, geprägt von der Renovierung unserer 
Kirche und unserer Orgel, beides abgeschlossen mit dem großen Petersdorfer Heimat-
treffen im Sommer 2005, und zugleich mit dem Aufbau unserer ersten Jugendgruppe, 
der nun schon die zweite und dritte Generation nachfolgt. In diesen Zusammenhang 
gehört auch die Mitarbeit bei der Vorbereitung und Durchführung des landesweiten 
evangelischen Jugendtages in Petersdorf, zuerst 2006 und dann ein zweites Mal im Jahr 
2008. Natürlich ist dabei auch das Rumänische wichtig, aber das Deutsche hat seine 
Bedeutung als Sprache unserer Kirche nicht verloren.

Wir studierten mit unserer Jugendgruppe die »Artikel für die ehrsame Bruderschaft 
in der Landgemeinde Petersdorf des Mühlbächer Kirchenbezirks« aus dem Jahre 
19003 und ähnliche Schriften, um der Jugendgruppe auf dieser Basis in der Tradition 
der sächsischen Bruder- und Schwesterschaften ein eigenes und neues Organisations-
statut zu geben, was dann auch geschah. Interessant ist, dass Ioan Lupaș in seiner Zeit 
als orthodoxer Protopope des Kirchenbezirks Selischte (rum. Săliște) in ganz ähnlicher 
Weise Statuten sächsischer Bruder- und Schwesterschaften studiert hat, um dort eine 
rumänische, nun eben orthodoxe Jugendorganisation auf die Beine zu stellen.4 Hier 
wie dort ist eigentlich die Einführung in das und die Teilnahme am Leben der Kirche 
beziehungsweise am kirchlichen und insbesondere am gottesdienstlichen Leben ein 
wesentliches, wenn nicht das entscheidende Merkmal dieser Statuten. Darüber hinaus 
ging es immer auch um Weiter- und Fortbildung der Jugend und das Bemühen, die 
Unterhaltungen innerhalb der Jugendgruppe in guter Weise zu regeln. 

Grundsätzlich lässt sich sagen: Was Hans-Joachim Schubert in seinem Buch »Nach-
barschaft und Modernisierung«5 beschreibt, den Übergang von sozial normierter Teil-
nahme zur Freiwilligkeit, haben wir hier sehr deutlich vor Augen gestellt bekommen 
beziehungsweise am eigenen Leibe erfahren. Es war nicht möglich, eine Verpflichtung 
der Mitglieder der Jugendgruppe zur Teilnahme an den Gottesdiensten der evangeli-
schen Kirche im Statut festzuschreiben, wie dies noch im erwähnten Statut der 

3 Artikel für die ehrsame Bruderschaft in der Landgemeinde Petersdorf des Mühlbächer Kirchenbezirks. Mühl-
bach 1911.

4 Wolfgang Wünsch: Die Jugendorganisation von Săliște. In: ders.: Der Auftrag der Kulturorthodoxie. Ein Bei-
trag zum Wirken des Protopresbyters Dr. Ioan Lupaș. Bukarest 2007, S. 316–332.

5 Hans-Joachim Schubert: Nachbarschaft und Modernisierung. Eine historische Soziologie traditionaler Lokal-
gruppen am Beispiel Siebenbürgens. Köln, Wien 1980.
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 »Petersdorfer ehrsamen Bruderschaft« aus dem Jahre 1900 der Fall war, sondern nur 
die Teilnahme am kirchlichen Leben, was offenlässt, in welcher Kirche oder kirch lichen 
Gemeinschaft die Jugendlichen am kirchlichen Leben teilnehmen. Was ihnen offenbar 
aber doch sehr wichtig ist, waren sogenannte Versöhnungsfeiern, die etwa einmal mo-
natlich durchgeführt werden und gesamtkirchlich als paraliturgische Ordnung der sie-
benbürgisch-sächsischen Kirche (gemäß Matthäus 5,33ff.) regelmäßig dem Haupt-
gottesdienst mit Beichte und Feier des Heiligen Abendmahls vorangehen, so etwa auch 
bei den Gottesdiensten, die anlässlich einer Landeskirchenversammlung gefeiert wer-
den. Man kann sagen, dass die evangelische Gemeinde hier als Veranstalter einer christ-
lichen Jugendarbeit für orthodoxe und evangelische Jugendliche figuriert.

Zuerst sind es die Konfirmanden, die vor dem Konfirmationsgottesdienst, der im-
mer mit Beichte und Heiligem Abendmahl gefeiert wird, ins Pfarrhaus kommen, um 
Verzeihung bitten, um damit, wie gesagt, vor jedem Hauptgottesdienst, gewisserma-
ßen als Mittel, den Dorffrieden wiederherzustellen beziehungsweise zu erhalten. Die-
sem Zweck diente auch der noch immer jährlich am 2. Februar, zum Tag der Darstel-
lung Jesu, einem der wichtigen Marienfeste, durchgeführte sogenannte »Zugang der 
Nachbarschaften«, bei dem »gerichtet und geschlichtet wird, was zu richten und zu 
schlichten ist«.

Ähnlich den monatlichen Versöhnungsfeiern beziehungsweise dem monatlichen 
Zugang der Jugendlichen werden dabei die Statuten in Erinnerung gebracht, eine Art 
Vergewisserung dessen, was das sächsisch-evangelische Leben ausmacht. Es wird ein 
Grußwort des Pfarrers mit Bezug auf die Jahreslosung für das laufende Jahr vorgelesen 
und die zuvor von der Gemeindevertretung und den Vertretern der Nachbarschaften 
aktuell beschlossenen Rechte und Pflichten der Gemeindemitglieder und Angehörigen 
der Petersdorfer Nachbarschaften.

Vom Selbstverständnis her ist es noch immer so, dass die Institution der Nachbar-
schaften auf das ganze Leben des Menschen bezogen ist, sozusagen von der Wiege bis 
zur Bahre,6 wobei auch hier, wie schon bei der Jugendgruppe angemerkt, der Schritt 
von sozial normierter Teilnahme hin zur Freiwilligkeit längst vollzogen ist. Immerhin 
sind viele alte Normen noch im Bewusstsein, zum Beispiel, was angemessene Kleidung 
beim Kirchgang anlangt. 

Die Verpflichtung zur Teilnahme an den Begräbnissen wird jährlich beim »Zugang« 
in Erinnerung gerufen. Die Tatsache, dass das Begräbnis von Mitgliedern der Ge-
meinde und Nachbarschaft Sache der Gemeinschaft ist, reflektiert sich auch darin, dass 
nach vollzogenem Begräbnis in der Regel nicht nur ein Vertreter der Trauerfamilie, 
sondern eben auch ein Repräsentant von Nachbarschaft und Gemeinde den Teilneh-
mern des Begräbnisses mit bestimmten, traditionell festgelegten Worten dankt. Häu-
fig, nicht immer, drückt sich die Gemeinschaft dann auch durch das sogenannte Trä-
nenbrot aus, meist ein Essen mit Suppe, Hauptgang und Mehlspeise. In den meisten 
Fällen wird der Trauerzug vom Hof des Verstorbenen bis zum Friedhof von der örtli-
chen Blasmusik begleitet, die in den letzten Jahren jedoch verstärkt auch in anderen 
Zusammenhängen hervorgetreten ist. Wichtig ist auch die Teilnahme an den Totenwa-
chen, meist zwei Tage bzw. Nächte vor der Beerdigung, zu denen Nachbarn, Freunde, 
Kollegen und Bekannte des Verstorbenen und der Trauerfamilie erscheinen, um Ab-

6 Eine wichtige Beschreibung dessen, was das Leben der Nachbarschaften ausgemacht hat, findet sich bei Adolf 
Schullerus: Bruderschaften und Nachbarschaften. In: ders.: Siebenbürgisch-sächsische Volkskunde. Leipzig 
1926, S. 146–158.
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schied zu nehmen und das Leid mit den Hinterbliebenen zu teilen. Auch wenn Begräb-
nis und Tod so immer noch ein die ganze Gemeinschaft betreffendes Ereignis sind, so 
sind doch auch einige Veränderungen festzustellen. Während es zu Beginn unseres 
Dienstes noch eine Arbeitsgruppe der Grabmacher gab, wurden in letzter Zeit nach 
und nach alle Arbeiten rings um die Bestellung des Grabes mehreren örtlichen Bestat-
tungsfirmen übertragen, die orthodoxe Kirchengemeinde errichtete in der Nähe des 
Friedhofes eine allen Konfessionen offen stehende Trauerkapelle, wobei die gegenwär-
tige Gesetzeslage in Rumänien weiterhin die Möglichkeit vorsieht, dass die Toten ge-
mäß altem Brauch auch von zu Hause aus begraben werden.7

Auch Geburten, Taufen, Konfirmationen und Trauungen gehörten in gewisser 
Weise zum Leben in Nachbarschaft und Gemeinde. Die Nachbarschaften verfügten 
über Geschirr, Bänke und Tische, es gab eine Nachbarschaftsküche, nach einer Geburt 
wurde die junge Mutter von den Nachbarinnen mit warmem Essen versorgt. Aus prak-
tischen Gründen ist das Inventar jetzt, soweit noch vorhanden, am Pfarrhof konzen-
triert. Die Nachbarschaftshilfe bei den Kasualien wird geübt.

In Petersdorf wurde das Leben der Nachbarschaften insbesondere in der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg von Pfarrer Albert Klein, dem späteren Bischof der Evangeli-
schen Kirche A. B. in Rumänien, wiederaufgebaut. Die Auswanderung des größten 
Teils der Siebenbürger Sachsen, circa 90 Prozent, in den 1990er-Jahren, brachte auch 
in dieser Beziehung einen schmerzlichen Einschnitt, d. h. in Petersdorf fiel die Zahl 
der Gemeindeglieder von circa 1500 auf circa 160. Von ursprünglich neun Nachbar-
schaften sind heute drei in Funktion, die meisten Veranstaltungen, z. B. der »Zugang« 
am 2. Februar, das Tokana-Essen am Samstag vor dem Fasching und der Fasching 
werden von allen Nachbarschaften gemeinsam im Pfarrhaus abgehalten. Beibehalten 
wurde der Brauch, den Kirchenbeitrag und die Beerdigungsbeihilfe über die Nachbar-
schaften einzuheben, ebenso gibt es weiterhin das mit den hohen christlichen Feier-
tagen verbundene Brauchtum. Auch wenn die Rumänen in Petersdorf eigene Nachbar-
schaften haben, spiegelt sich auch in unseren sächsischen Nachbarschaften die Realität 
unseres Lebens wider: Sachsen und Rumänen leben hier zusammen. Es ist auch hier 
der allenthalben beschriebene Übergang vom Nebeneinander zum Miteinander fest-
zustellen, und das wohl schon mindestens in der dritten Generation.

Wir begehen immer am 2. Advent den landeskirchlichen Bet- und Bußtag mit ei-
nem Hauptgottesdienst mit Beichte und Heiligem Abendmahl, am Heiligen Abend 
gibt es um 17 Uhr das Krippenspiel, um 20 Uhr das Puer-natus-Singen am Turm 
unserer Kirche, und um 24 Uhr spielt die Petersdorfer Blasmusik »Stille Nacht, hei-
lige Nacht« ebenfalls am Turm. Am 26. Dezember findet morgens um 7 Uhr das so-
genannte Leuchtersingen statt, mit vier Gruppen an den vier Seiten der Kirche, je-
weils mit einem mit lebendigem Grün geschmückten Leuchter wird im Wechsel: 
»Singet Hymnen, singet Chöre« und »Ihr lieben Christen, freut euch nun« gesungen. 
Den Weihnachtsbaum schmückt traditionsgemäß die Jugend, und auch die Pfingst-
bäume werden von der Jugend aufgestellt. Interessant ist, dass auch die Rumänen in 
Petersdorf Nachbarschaften gebildet haben, ganz nach sächsischem Muster, wobei 
nicht unerwähnt bleiben sollte, dass diese Form gelebten Christentums von ihren 
Wurzeln her sehr weit zurückreicht, namentlich bis zum ersten Pfingstfest und bis zu 

7 Legea 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare. [Gesetz 102/2014, die Friedhof-
ordnung, Krematorien und Bestattungsunternehmen betreffend.]
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den Erfahrungen der christlichen Kirche, wie sie in der Apostelgeschichte, Kap. 2, Vv. 
42–47, festgehalten sind.

Ich würde sagen, dass dies alles den Kontext dessen bildet, was in den knapp 15 
Jahren Pfarramt in Petersdorf mein Zuhause geworden ist. Zeitweise haben auch noch 
andere Bereiche dazugehört, alles hatte seine Zeit und seine Berechtigung.

Mitte Dezember 2001 hatte ich in Petersdorf den geistlichen Dienst aufgenommen, 
meine Frau hatte die religionspädagogische Arbeitsstelle der Landeskirche übernom-
men. Zugleich wurde mir vom damaligen Dechanten die Pfarrvertretung in Reschitz 
(rum. Reșița) übertragen, in den fünf evangelischen Gemeinden des Banater Berglan-
des. Die Gemeinden im Banat musste ich schon nach kurzer Zeit wieder aufgeben, weil 
es sich als unmöglich erwies, gleichzeitig an so verschiedenen Orten zu sein. Ich über-
nahm dann anstelle der Gemeinden des Banater Berglandes sechs andere Gemeinden 
an der Kleinen Kokel – Seiden (rum. Jidvei), Schönau (rum. Șona), Blasendorf (rum. 
Blaj), Donnersmarkt (rum. Mănărade), Michelsdorf (rum. Mihalț) und Taterloch (rum. 
Tătârlaua) –, die ich, als ich zum Wintersemester 2003/2004 Lektor für Kirchenge-
schichte des Vereinigten Protestantisch-Theologischen Instituts an dessen Zweigein-
richtung mit deutscher Vortragssprache in Hermannstadt wurde, angesichts der Ar-
beitsbelastung wieder abgegeben habe. Gleichzeitig war ich weiter Pfarrer in Petersdorf 
und wurde im September 2004 ins Bezirkskonsistorium Mühlbach (rum. Sebeș) ge-
wählt. Um weiter als Dozent tätig sein zu können, musste ich zudem promovieren, was 
ich mit einer Arbeit über die Kulturorthodoxie und insbesondere über Ioan Lupaș tat.8 
Dies alles, inklusive Vorlesungstätigkeit, Pfarramt und Verantwortung im Bezirk, be-
deutete hohe Belastungen, die auch zu Lasten meiner jungen Familie gingen. In dieser 
Zeit gab es einen Punkt, an dem wir sogar an eine mögliche Rückkehr nach Berlin-
Brandenburg dachten. Doch es entwickelte sich anders. Als unser damaliger Dechant 
von seinem Amt zurücktrat, musste ich als stellvertretender Dechant des Kirchen-
bezirks seit 2004 gemäß Kirchenordnung die Amtsgeschäfte übernehmen. Deswegen 
gab ich das Lehramt in Hermannstadt auf und wurde wenig später am 27. Oktober 
2007 in das Amt des Dechanten im Kirchenbezirk Mühlbach gewählt und am 7. De-
zember desselben Jahres durch Bischof Christoph Klein in dieses Amt eingeführt, wo 
ich mich tatsächlich am richtigen Platze fühlte. 

Die Folgezeit in Petersdorf wurde auch zu einer Zeit intensiver Reflexion. Eigent-
lich hatten wir schon immer gute, sogar sehr gute Beziehungen zur orthodoxen Ge-
meinde des Ortes und auch ihrem Pfarrer. Das geht auf das Wirken von Albert Klein 
zurück, der in den Jahren 1954 bis 1958 als evangelischer Ortspfarrer von Petersdorf 
eine unvorstellbare Aufbauarbeit geleistet hat, später evangelisch-lutherischer Landes-
bischof wurde und noch heute eben auch von den Orthodoxen hier sehr geschätzt wird, 
was sich auch darin zeigt, dass er im Ganzkörperformat (zwei Meter hoch) im sieben-
bürgisch-sächsischen Ornat mit dem Bischofskreuz auf der Brust und der Bibel in der 
Hand im Innenraum des Kirchenschiffes an der Westseite der örtlichen orthodoxen 
Kirche dargestellt ist. In seine Zeit fallen die ersten gemischtkonfessionellen Ehen in 

8 Nach kleineren Überarbeitungen erschien diese Arbeit 2006 unter dem Titel »Der Auftrag der Kulturortho-
doxie. Ein Beitrag zum Wirken des Protopresbyters Prof. Dr. Ioan Lupaș im Kirchenbezirk Săliște/Siebenbür-
gen« beim Blueprint-Verlag in Bukarest. Lupaș ist eigentlich als rumänischer Historiker bekannt, aber unge-
fähr zehn Jahre lang wirkte er in dem kleinen, für das geistlich-intellektuelle Leben der Rumänen jedoch sehr 
bedeutsamen Städtchen Săliște, etwa von 1909 bis 1918, als Protopope bzw. Protopresbyter. Weiter war er zwei 
Mal rumänischer Minister (1926–1927 und 1937–1938). Im Kommunismus musste er auch um seines christli-
chen Glaubens willen circa fünf Jahre lang schwerste Kerkerhaft erleiden.
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Petersdorf. Beim Bau dieser Kirche (ursprünglich ein Umbau der alten orthodoxen 
Kirche, der dann im Grunde ein kompletter Neubau wurde) haben die evangelische 
Kirche und die ausgewanderten Sachsen genauso mitgemacht wie die Rumänen selbst. 
Vor der Kirche, die wahrscheinlich ein absolutes Unikat ist, steht ein Denkmal, auf 
welchem die Namen aller Sachsen und Rumänen aus Petersdorf eingetragen sind, wel-
che den beiden Weltkriegen, der Deportation, dem Kommunismus und der Revolu-
tion 1989 zum Opfer gefallen sind. Die Kirche und dieses Denkmal wurden im Som-
mer 2001 eingeweiht.

So hatten wir bei diesem Denkmal von Anfang an wenigstens zweimal im Jahr 
gemeinsame Gedenkgottesdienste und wuchsen nach und nach in ein freundschaftli-
ches Miteinander hinein. Zum Petersdorfer Treffen in Deutschland und auch zu Be-
suchen bei kirchlichen Partnern in Deutschland fuhren wir gemeinsam. Da geschah 
es, dass mich Pfarrer Alexandru Coman im Herbst 2007 erstmals zu einem orthodo-
xen Salbungsgottesdienst einlud, was für mich eine vollkommen neue Erfahrung dar-
stellte. Zugleich erlebte ich diesen Gottesdienst als etwas zutiefst Evangelisches: 
Psalmgebete, sieben Epistellesungen, sieben Evangelienlesungen, welche den Got-
tesdienstbesuchern unmittelbar zugesprochen werden, schließlich die Salbung selbst, 
da begann etwas Neues, von dem ich – trotz allen Studiums – damals noch keine 
Ahnung hatte.

Noch etwas war geschehen. Wir hatten 2008 eine Jugendbegegnung mit der Ju-
gendgruppe der Partnergemeinde in Wolferborn-Michelau-Rinderbügen bei Büdin-
gen organisiert. Mit dabei war auch eine Ausfahrt zur Berghütte unter dem Şurianu-
Gipfel, die wir gemeinsam mit dem Bürgermeisteramt Mühlbach organisierten. Es 
war ein schönes Beisammensein, es gab auch einige geistliche Impulse, z. B. über Paul 
Schneider, den Prediger von Buchenwald. Und ganz nebenbei machten wir auch kurz 
Halt bei einem Kloster, das allgemein »Fetița« genannt wurde. Wir waren nur ganz 
kurz da, doch ein Jahr später verspürte ich das dringende Bedürfnis, zu diesem Klos-
ter zu fahren. 

Ja, und dann betraten wir die Kirche, eine schlichte Holzkirche, wie viele rumäni-
sche Kirchen. Wir nahmen am Vespergottesdienst teil, und anschließend kam der Va-
ter eines Klassenkollegen meines Sohnes und zugleich Tischler des Klosters auf uns 
zu und sagte, dass einer der Mönche mit uns sprechen wolle. Das war Vater Pante-
leimon, wie wir dann erfuhren. Der eröffnete uns, dass dieses, sein Kloster mit dem 
Evangelischen Diakonissenhaus in Dresden in Beziehung stehe. Diese Beziehung 
gehe auf die Nonnen zurück, die früher hier gelebt hätten, und sie, die Mönche, wür-
den diese Beziehung nun weiterführen. Nun aber komme bald wieder eine Delegation 
aus Dresden, und er, Vater Panteleimon, müsse für diese Begegnung einen Vortrag 
über orthodoxe Spiritualität vorbereiten, ob ich ihm dabei helfen könne, weil der Vor-
trag auf Deutsch sein müsse. Natürlich wollte ich helfen, und weil es bei diesem Auf-
enthalt nicht mehr ging, verabredeten wir, dass ich in der nächsten Woche wieder-
kommen, im Kloster übernachten sollte und wir uns dann Zeit für die Vorbereitung 
dieses Vortrags nehmen sollten, was dann auch geschah. So entstand unsere intensive 
Beziehung zu dem Kloster in Oașa.

Das war der Ausgangspunkt dafür, noch einmal ganz anders einzusteigen in die Re-
flexion über das, was Kirche und Christentum in ihrer konkreten, örtlichen Gestalt 
ausmachen. Zugleich wurden die Fragen des praktisch gelebten Christseins drängend, 
verbunden mit dem Bedürfnis, noch einmal ganz neu anzufangen. Uns ist bewusst ge-
worden, dass wir hier auf Erden unser Leben in der Ewigkeit vorbereiten. Äußerliche 
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Gegebenheiten sind oftmals der äußere Ausdruck von inneren Zuständen. Christus 
fordert uns auf, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten, dann wird uns, sagt er, alles 
andere auch zuteil (Matthäus 6,33). Diese Ausrichtung ist entscheidend für alles, was 
kommt.

Petersdorf/Mühlbach, den 16. Juli A. D. 2016

WolfgAng WünscH, Dr. theol., Dechant, pfarrer, studierte in Berlin und Hermannstadt (rum. 

Sibiu) Theologie. von 1998 bis 2001 war er vikar in Heltau (rum. Cisnădie) und absolvierte im 

Sommer 2000 die pfarramtsprüfung vor dem landeskonsistorium der Evangelischen Kirche 

a. B. in Rumänien sowie im Herbst 2001 das Zweite Theologische Examen vor dem prüfungs-

amt der Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz. Seit 2001 – und 

bis heute – ist er pfarrer in petersdorf (rum. petrești), dazwischen kurze Zeit auch in den zu 

Reschitza (rum. Reşiţa) gehörenden Gemeinden des Banater Berglandes und von Herbst 2002 

bis Herbst 2003 in einigen Gemeinden an der Kleinen Kokel (rum. Târnava mică). In der Zeit ab 

wintersemester 2003/2004 bis zum Sommersemester 2007 war wolfgang wünsch Dozent für 

Kirchengeschichte und lateinlehrer am Theologischen Institut bzw. der Evangelischen Fakul-

tät der lucian-Blaga-universität Hermannstadt. Im Jahr 2005 erfolgte die promotion in Kir-

chengeschichte mit einer arbeit zum Thema »Kulturorthodoxie. Der Beitrag des protopresby-

ters Dr. Ioan lupaș im Kirchenbezirk Săliște«. Seit 2007 ist er Dechant des Kirchenbezirks 

mühlbach (rum. Sebeş) und seit 2009 Ehrenbürger der Stadt mühlbach.

ikgs Spiegelungen 2-2016 #7.indd   70 08.02.17   11:22



71

Bessarabien: Kirchengemeinden nach 1989
Von Arnulf Baumann

GESCHICHTlICHER HInTERGRunD
Die Provinz Bessarabien, die sich zwischen den Flüssen Dnister (rum. Nistru, ukr. 
Dnister) und Pruth (rum., ukr. Prut) vom Schwarzen Meer nordwestlich bis zu den 
Karpaten erstreckt, wurde durch den Frieden von Bukarest 1812 aus dem Osmani-
schen Reich aus- und in das Zarenreich eingegliedert, womit eine Verschiebung von 
muslimischer zu christlicher Dominanz verbunden war. Der Name leitet sich von 
dem walachischen Fürstengeschlecht Basarab her, das im Mittelalter dort herrschte. 
Die russische Regierung suchte durch Ansiedlung christlicher Bevölkerungsgruppen 
die religiöse Prägung und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu fördern: 
Türkischsprachige Christen – sogenannte Gagausen –, christliche Bulgaren, aber 
auch Deutsche, mit denen man seit deren Ansiedlung an der Wolga (ab 1763) und im 
Schwarzmeergebiet (ab 1803) gute Erfahrungen gemacht hatte. 1813 wurden Siedler 
aus dem Herzogtum Warschau, später auch aus Südwestdeutschland eingeladen, de-
nen durch den Sonderstatus als »Kolonisten« Freiheit von Leibeigenschaft, örtliche 
Selbstverwaltung in deutscher Sprache, Befreiung vom Militärdienst und Glaubens-
freiheit zugesichert wurde. Von 1814 bis 1842 entstanden unter staatlicher Aufsicht 
nach und nach 26 (Mutter-)Kolonien im Umkreis des Steppenflusses Kogälnik (ukr. 
Kohylnyk, rum. Cogâlnic) in Südbessarabien, darunter die katholische Kolonie 
Krasna (ukr. Krasne) (1814) und die schweizerisch-reformierte Weinbausiedlung 
Schabo (ukr. Schabo) (1822). In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wanderten 
Deutsche aus Galizien nach Nordbessarabien zu. Die Zahl der deutschen Siedlungen 
stieg bis 1940 auf über 150 an. Andererseits erfolgten Abwanderungen in die rumäni-
sche Dobrudscha und – nach Aufhebung des Kolonistenstatus seit 1870 – in die USA 
und Kanada.

Die Russische Revolution von 1917 hatte eine Zeit der Unsicherheit zur Folge, bis 
1918 der Anschluss an Rumänien vollzogen wurde, der von der Sowjetunion nie aner-
kannt wurde. Im nach dem Ersten Weltkrieg entstandenen »Großrumänien« wurde 
die Staatssprache durch Verstaatlichung der Schulen und im öffentlichen Leben rigo-
ros durchgesetzt, Russisch blieb jedoch Verkehrssprache zwischen den Nationalitäten. 
Nach Abschluss des Hitler-Stalin-Paktes mit dem geheimen Zusatzprotokoll 1939 
nahm die Sowjetunion die damit gegebene Chance wahr, und besetzte das Land Ende 
Juni 1940, woraufhin sofort sowjetische Strukturen eingeführt wurden. Den Deut-
schen wurde jedoch die Chance eröffnet, nach Deutschland umzusiedeln, was fast 

ikgs Spiegelungen 2-2016 #7.indd   71 08.02.17   11:22



72

ZEITZEUGEnBERIcHTE

ausnahmslos wahrgenommen wurde. Im Herbst 1940 wurden ca. 93.500 Bessarabien-
deutsche umgesiedelt, zunächst in Lager im damaligen »Großdeutschen Reich« ver-
bracht und nach und nach im annektierten Polen in den »Reichsgauen« Wartheland 
und Danzig-Westpreußen, zuletzt auch im »General-Gouvernement«, angesiedelt. 
Anfang 1945 begann die große Flucht in den Westen, ein Teil wurde in die Sowjet-
union verschleppt.

Bessarabien geriet 1941 wieder unter rumänische Herrschaft, die nach dem Zusam-
menbruch der dortigen Ostfront im Sommer 1944 von der Sowjetunion abgelöst 
wurde. Die freigewordenen deutschen Siedlungen wurden durch andersnationale Be-
völkerung aufgefüllt. Das Land wurde auf die Moldauische Sowjetrepublik im Norden 
und Südwesten und auf die Ukrainische Sowjetrepublik im Südosten aufgeteilt. Nach 
dem Ende der Sowjetunion erklärten die Republik Moldau und die Ukraine 1991 ihre 
Unabhängigkeit.

KIRCHlICHE SITuaTIon BIS 1940
Die Bevölkerung Bessarabiens war weit überwiegend orthodox: rumänisch-sprechende 
Moldovaner aus der westlich angrenzenden Moldau, russisch und ukrainisch Spre-
chende aus den östlich angrenzenden Gebieten, orthodoxe Bulgaren, Gagausen, Grie-
chen und Armenier. Nachdem 1818 Bessarabien dem jüdischen »Ansiedlungsrayon« 
zugeschlagen worden war, nahm die jüdische Bevölkerung von Norden her stetig zu. 
Hinzu kamen nomadisierende Roma und Sinti (»Zigeuner«), russische Altgläubige 
(»Lipovaner«) im Donaudelta und weitere kleine Gruppen. Trotz der Vielfalt der Na-
tionalitäten entwickelte sich auf der Grundlage religiöser und ethnischer Autonomie 
der Einzelsiedlungen eine kaum getrübte Nachbarschaft.

Die deutschen Siedler gehörten größtenteils zur evangelischen Konfession. Ein 
Sonderfall war die Kolonie Sparta, die 1822 auf einer Landschenkung des Zaren an den 
von diesem zum katholischen Propst für Südrussland berufenen Pfarrers Ignaz Lindl 
gegründet wurde, der – aus der Allgäuer Erweckungsbewegung kommend – katholi-
sche Anhänger in Bayerisch-Schwaben und evangelische aus Württemberg gewonnen 
hatte. Nach seiner Amtsentsetzung und Ausweisung nach nicht einmal einem Jahr (we-
gen Zölibatsverstoßes) entschied sich die Gemeinde für die evangelisch-lutherische 
Kirche. Trotz der Kürze seiner Tätigkeit wirkte Lindl nachhaltig auf die pietistische 
Prägung sämtlicher Kolonien ein. In gleicher Richtung wirkte sich die Gründung der 
Kolonie Teplitz (ukr. Teplitsa) 1817 aus, die aus einer pietistischen Württemberger 
»Harmonie«, einem idealtypischen gesellschaftlichen Gegenmodell radikaler Pietis-
ten, entstand. Die Schweizerkolonie Schabo bewahrte ihre evangelisch-reformierte 
Prägung, wurde jedoch zumeist von evangelisch-lutherischen Pastoren betreut. In den 
letzten Jahrzehnten vor dem Ende der deutschen Siedlungen bildeten sich an manchen 
Orten kleine baptistische Gemeinden, die auch nichtdeutsche und ursprünglich jüdi-
sche Mitglieder hatten.

Die in Bessarabien entstehenden Gemeinden wurden dem evangelisch-lutherischen 
Konsistorium in St. Petersburg unterstellt und dem I. Südrussischen Propstbezirk zu-
geordnet, der auf Dauer sein Zentrum in Odessa hatte. Die ersten Pastoren kamen aus 
dem Baltikum, einige aus dem Basler Missionsseminar. Das erste »Kirchspiel« (Pfarr-
bezirk) wurde 1815 in Tarutino (ukr. Tarutyne) errichtet; bis 1940 entstanden insge-
samt 12 Kirchspiele und drei Einzelgemeinden mit insgesamt 142 Kirchengemeinden. 
Seit Ende des 19. Jahrhunderts kamen Theologiestudenten aus den Siedlungen selbst, 
die bis 1918 in Dorpat (estn. Tartu), danach in Deutschland und Österreich ausgebildet 
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wurden. Wie in der ganzen Evangelisch-Lutherischen Kirche in Russland wurde auch 
in Bessarabien das Amt des Küsterlehrers eingeführt, das regelmäßige Gottesdienste an 
allen Orten gewährleistete. In Abwesenheit des Pastors, der in der Regel Gemeinden 
im weiten Umkreis seines Kirchspiels zu besuchen hatten, leitete der Küsterlehrer 
Gottesdienste mit Lesepredigten, nahm Beerdigungen und – vom Pastor zu bestäti-
gende – Taufen vor; Konfirmationen und Trauungen waren dem Pastor vorbehalten.

In allen deutschen evangelischen Siedlungen gab es Brüdergemeinschaften, in grö-
ßeren Ortschaften mehrere. In diesen kamen Gemeindeglieder unter Leitung eines 
»Stundenhalters« am Sonntagnachmittag und an Wochenabenden zu (Gebets-)Stun-
den im Stil des württembergischen Pietismus zusammen, bei denen die Bibel ausge-
legt, Gemeinschaftslieder gesungen wurden und einzeln nacheinander gebetet wurde. 
Ihr Verhältnis zu den Kirchengemeinden war nicht spannungsfrei, meist aber von Ver-
trauen bestimmt, zumal »Stundenbrüder« in den Kirchengemeinderäten mitarbeiteten 
und nicht wenige Lehrer und Pastoren aus ihnen hervorgegangen waren. Obwohl sie 
durchweg eine Minderheit darstellten, sorgten sie dafür, dass die Erweckungsfrömmig-
keit der Anfangszeit lebendig blieb.

Als gemeinschaftliche Einrichtungen entstanden 1844 die »Werner-Schule« in 
Sparta, die als Lehrerbildungsanstalt bis zum Ersten Weltkrieg evangelisch geprägte 
Lehrer für die deutschen Siedlungen in ganz Südrussland ausbildete, in rumänischer 
Zeit nur mehr für Bessarabien. 1864 entstand das »Alexander-Asyl« in Sarata als dia-
konische Einrichtung für Behinderte, die auch ein Krankenhaus betrieb und Kranken- 
und Gemeindeschwestern für ganz Südrussland ausbildete. Im anderen Zentralort, 
Tarutino, entstanden zwei weitere höhere Bildungseinrichtungen, 1906 das Mädchen-
lyzeum und 1907 das Knabengymnasium. Alle diese Einrichtungen wurden von den 
Gemeinden getragen.

Nach der Russischen Revolution sahen sich die evangelisch-lutherischen Gemein-
den von ihrer Kirchenleitung in St. Petersburg abgeschnitten. Sie mussten sich als ei-
gene Landeskirche mit einem Konsistorium in Tarutino neu organisieren, suchten je-
doch Rückhalt bei der siebenbürgisch-sächsischen Kirche, deren Traditionen allerdings 
als fremdartig empfunden wurden. Nach langwierigen Verhandlungen wurde 1927 die 
Eingliederung in die nunmehrige Evangelische Kirche A. B. in Rumänien vollzogen, 
unter Beibehaltung einiger Sonderregelungen (Name »evangelisch-lutherisch« für Be-
zirkskonsistorium und Gemeinden, Amtsbezeichnung »Oberpastor« für den leitenden 
Geistlichen mit Ordinationsrecht für Bessarabien, Beibehaltung des Kirchenwahlver-
fahrens). Das ursprünglich unter Verantwortung der Kirchen- und Ortsgemeinden 
stehende Schulwesen wurde durch staatliche Eingriffe fast zum Erliegen gebracht, je-
doch nach der Annäherung Rumäniens an das »Großdeutsche Reich« 1938/39 vielfach 
in kirchliche Verantwortung zurückgegeben.

Die evangelisch-lutherische Kirche in Bessarabien war eine echte Volkskirche, die 
sich aus eigenen Kräften finanzierte. Die Umsiedlung 1940 beendete jäh die Entwick-
lung der Gemeinden, ihre übergeordneten Institutionen hörten auf, zu bestehen. Ein 
von Siebenbürgen aus unternommener Versuch, die Kirchengemeinde der Provinz-
hauptstadt Kischinau (rum. Chişinău) zu reaktivieren, endete abrupt 1944.

GEGEnwÄRTIGE SITuaTIon SEIT 1989
Durch die fast vollständige Umsiedlung der Bessarabiendeutschen 1940 hatte die evan-
gelisch-lutherische Kirche zu bestehen aufgehört. Auch deren nun herrenlose bauliche 
Hinterlassenschaften nahmen schweren Schaden: Durch ein Erdbeben im Spätherbst 
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1940, durch Kriegsereignisse 1941 und 1944 und bewusste Vernachlässigung wurden 
viele Kirchen so stark beschädigt, dass sie völlig beseitigt wurden oder nur noch Rui-
nen sind. Die Kirchtürme wurden fast durchweg abgerissen; nur in Sofiental (ukr. So-
fiewka) bei Bilhorod-Dnistrowskyj (ukr. Belgorod Dnestrowski) blieb das Bet- und 
Schulhaus mit einem kleinen Turm erhalten. Die erhaltenen Kirchengebäude wurden 
als Kulturhäuser und Jugenddiskos zweckentfremdet.

Dagegen blieben orthodoxe Kirchen, im Norden auch Klöster, erhalten, weil die 
Rückeroberung des Landes erst nach der kriegsbedingten religionspolitischen Kehrt-
wende in der Sowjetunion geschah. Seit 1989 hat sich die orthodoxe Kirche konsoli-
diert und zahlreiche Kirchenbauprojekte in Gang gesetzt. Die Gemeinden gehören 
größtenteils zum Moskauer Patriarchat, in der Republik Moldau auch zum Patriarchat 
Bukarest; gelegentlich kam es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen über die Zu-
gehörigkeit zum einen oder anderen Patriarchat.

In der Sowjetzeit bildeten sich kleine Gemeinden der Evangeliumschristen-Baptis-
ten, besonders in ehemals deutschen Orten. Sie gehen zurück auf die »Stundisten«-
Bewegung in Südrussland und auf die Baptistengemeinden der Vorkriegszeit. Hier 
wirken Kontakte zwischen deutschen und russischen Baptisten, aber auch zwischen 
den deutschen Bauern und ihren andersnationalen Arbeitskräften nach, weil diese in 
vielen Familien zu den Familien-Morgenandachten zugezogen wurden. Wie diese Ein-
flüsse sich im Einzelnen vollzogen haben, ist nicht überliefert; jedoch wurden die 
Evangeliumschristen-Baptisten in vielen Orten zu einer Alternative zur sonst dominie-
renden orthodoxen Kirche.

Seit Ende der 1960er-Jahre, verstärkt seit den 1980er-Jahren, haben Bessarabien-
deutsche ihre früheren Heimatorte aufgesucht. Sie wurden – nach Überwindung der 
anfänglichen Spionagefurcht – und werden freundlich aufgenommen. Bei Ortsjubiläen 
der ehemals deutschen Dörfer finden regelmäßig evangelische Gottesdienste statt, an 
denen auch heutige Ortsbewohner anderer Konfession teilnehmen. Anlässlich der 
200-Jahr-Feier von Tarutino wurden im einstigen Gebäude des Knabengymnasiums 
Räume für ein kleines Kulturzentrum eingerichtet, von dem Angebote für Lehrer, 
Schüler und Studenten ausgehen, die diesen die kulturellen und Glaubenstraditionen 
der Bessarabiendeutschen vermitteln und der Völkerverständigung dienen sollen. 
Ebenso wurde ein Denkmal errichtet, das das einstige positive Zusammenleben der 
verschiedenen Nationalitäten Bessarabiens symbolisiert.

uKRaInE
Die Deutsche Evangelisch-Lutherische Kirche der Ukraine (DELKU) betrachtet 
zwar auch den westlichen Teil der Oblast Odessa – einst Schwerpunkt der deutschen 
Siedlungen – als zu ihrem Kirchengebiet gehörig. Jedoch ist es mangels evangelischer 
Bewohner zu keiner Gemeindebildung gekommen, immerhin zu einer Predigtstelle in 
Ismail und zu Einladungen von Jugendlichen aus Bessarabien zu Jugendfreizeiten im 
Raum Odessa. Ein Sonderfall ist die frühere evangelische Kirche in Sarata. Das zwei-
tälteste evangelische Kirchengebäude des Landes, 1840 in klassizistischem Stil erbaut, 
war in der Sowjetzeit Offizierskasino und Jugenddisko, abgesehen vom Turm aber als 
Bau einigermaßen erhalten. Es gelang, diese Kirche der DELKU zu restituieren, die 
sie ihrerseits den Evangeliumschristen-Baptisten aus einem Nachbarort überließ, 
 welche eine neue Gemeinde darin aufbauen konnte. Mit Hilfe der Bessarabiendeut-
schen wurde der Turm wiederhergestellt und die Kirche insgesamt renoviert, als 
»Dom in der Steppe«, in dem bessarabiendeutsche Besucher Gastrecht haben. Das 
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hat zu intensiverer Beschäftigung mit der besonderen Geschichte des Ortes geführt, 
was in einer russischsprachigen Darstellung der Kirchengeschichte des Ortes seinen 
Niederschlag gefunden hat. Übrigens wurden in ganz Bessarabien über 60 Gedenk-
steine errichtet, die in deutscher – und in der Ukraine in russischer, in der Republik 
Moldau in rumänischer Sprache – auf das Gründungsjahr, die Herkunft und religiöse 
Zugehörigkeit der Ortsgründer hinweisen.

Aus den Besuchsreisen von Bessarabiendeutschen in ihre frühere Heimat erwuch-
sen Kontakte zu den Evangeliumschristen-Baptisten, die diesen manche geistliche 
und  finanzielle Förderung brachten. In Bilhorod-Dnistrowskyj, der Kreisstadt am 
Dnister-Liman, wurde deren große neue Kirche mit starker Unterstützung aus bessa-
rabiendeutschen Kreisen erbaut. In vielen weiteren Orten halfen Spenden aus bessa-
rabiendeutschen Kreisen zur Renovierung von Bethäusern der Evangeliumschristen-
Baptisten. In Eigenfeld (ukr. Nadeschda) wurde das Kirchengebäude, das 1940 im 
Rohbau zurückgelassen werden musste, 2008 mit Hilfe früherer Einwohner ausgebaut 
und zu einer orthodoxen Kirche ausgestaltet.

Die kleine DELKU – etwa 3000 Mitglieder – wurde auf Grund einer Partner-
schaft mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern lange Zeit mit Pastoren 
und Bischöfen aus Deutschland versorgt. Sie wird in letzter Zeit durch widersprüch-
liche Nachrichten erschüttert. Dem seit 2013 amtierenden Bischof Sergej Maschew-
ski, dem ersten nicht aus Deutschland kommenden Bischof, wird autoritäres Verhal-
ten vorgeworfen, seinen Gegnern Korruption. Darüber hat die bayerische 
Landeskirche das Partnerschaftsverhältnis ausgesetzt. Der Ausgang der Auseinander-
setzungen ist offen.

REpuBlIK molDau
Auch hier waren kaum Gemeindeglieder zurückgeblieben. In der späteren Sowjetzeit 
hatte sich die Moldauische Sowjetrepublik aber zu einem Geheimtipp für ausreisewil-
lige Russlanddeutsche entwickelt, denn hier war es einige Jahre hindurch einfach, eine 
Ausreisebewilligung nach Deutschland zu erhalten. Einige von ihnen blieben im 
Lande, wodurch sich eine Chance zur Gemeindegründung in der Hauptstadt Kischi-
nau ergab. Vom rumänischen Jassy (rum. Iaşi) aus leistete die Evangelische Kirche A. B. 
in Rumänien Hilfe. Nacheinander betreuten ein Pastor und eine Pastorin aus Deutsch-
land die kleine Gemeinde. Diese erreichte größere Stabilität erst, als mit Valentin 
Drăgan ein ortsansässiger Pastor die Arbeit fortsetzte. Mit der Zeit konsolidierte sich 
die Gemeinde, mit Tochtergemeinden in Bender (russ. Bendery) in Transnistrien und 
in Benz (rum. Bălṭi) in Nordbessarabien. Im Jahr 2015 erhielten diese Gemeinden die 
staatliche Anerkennung als Lutherische Kirche A. B. in der Republik Moldau, die be-
wusst an die Tradition der früheren evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Ki-
schinau anknüpft. Sie wird unterstützt durch die Selbständige Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Deutschland, den Bessarabiendeutschen Verein und einige Gemeindegrup-
pen aus Deutschland. Kontakte zur DELKU wurden durch den Bessarabiendeutschen 
Verein vermittelt.

Die erst 1937 eingeweihte Kirche von Albota (rum. Albota de Sus) im Südwesten 
des Landes wurde 2003 mit Hilfe der Bessarabiendeutschen wieder mit einem Turm 
versehen und renoviert, worauf sie der örtlichen russisch-orthodoxen Gemeinde über-
geben wurde. Weitere Hilfen erhielten einige Bethäuser der Evangeliumschristen-
Baptisten.
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Arnulf bAumAnn wurde 1932 in Klöstitz (ukr. wessela Dolyna), Bessarabien, geboren. nach 

der umsiedlung lebte er in umsiedlerlagern in Thüringen, kam 1941 ins wartheland, erst nach 

lodz (poln. Łódź), dann nach Konin. nach der Flucht 1945 lebte er zunächst in württemberg, 

dann in niedersachsen. Das Theologiestudium absolvierte er in Erlangen, Tübingen, Heidel-

berg, Göttingen und oberlin, ohio (wo er einen Doctor of ministry – D. min. – erwarb). Seit 1960 

ist er pastor in Hannover und wolfsburg und war bis zum Ruhestand 1997 Direktor des Diako-

nischen werks wolfsburg. 1977 wurde er vorsitzender des Hilfskomitees der ev.-luth. Kirche 

aus Bessarabien, seit der Gründung des gemeinsamen Bessarabiendeutschen vereins 2006 

dessen Ehrenvorsitzender. Er ist vielseitig publizistisch tätig: zum christlich-jüdischen Ge-

spräch, zu Bessarabien betreffenden Fragen (mitherausgeber des Jahrbuchs der Deutschen aus 

Bessarabien) und weiteren Themenbereichen.
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Bildreihe »Erinnerung–Traum–Hoffnung«  
von Matej Metlikovič

Die Grundidee, die mich zu diesem Zyklus inspiriert hat, entsprang dem Nachsinnen 
über die Diaspora der evangelischen Gemeinden in vielen osteuropäischen Ländern. 
Man spürt damit Menschenschicksalen nach, die im zwanzigsten Jahrhundert häufig 
von Not, Angst und Verfolgung geprägt waren – das Verlöschen von Träumen, die 
Zerstörung von Häusern, Vertreibung und Migration. Aber nach dem Ende der histo-
rischen Stürme wurden manche Träume wieder neu belebt. Die Menschen sind auf der 
Suche nach Identität – mithilfe der Erinnerung oder mit neu aufkeimender Hoffnung 
auf die Verwirklichung von Zukunftsträumen, einem besseren Leben, Familie, Freund-
schaft, gegenseitiger Hilfe, dem Bau neuer Kirchen oder der Renovierung abgerissener 
oder beschädigter Kirchenbauten. 

Die Farbskala der Einzelbilder reicht von dumpfen, wehmütigen bis zu helleren, 
sonnigen Tönen der Zuversicht und neuen Freude. Der Vogel symbolisiert ganz tradi-
tionell den Heiligen Geist der Hoffnung, der Liebe und der neuen Schöpfung. Gesich-
ter und Hände zeigen den Menschen sinnend im Gebet, bebildern aber auch den 
Wunsch und die Bereitschaft zur Tätigkeit. Das Motiv der Kirche ist durchaus allge-
mein zu verstehen, verdeutlicht es doch die Notwendigkeit oder Faszination eines 
»Heiligtums« (in Form eines sakralen Raums) als »Laboratorium des Geistes« und 
steht im Konkreteren für das geistige Zentrum der Gemeinde, für Gemeinschaft.
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Družina / Familie, aus der Bildreihe SPOMIN–SANJE–UPANJE / ERINNERUNG–TRAUM–HOFFNUNG,  
Juni 2016, Acryl und Tusche auf Karton
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Ptica upanja / Vogel der Hoffnung (Ausschnitt), aus der Bildreihe SPOMIN–SANJE–UPANJE /  
ERINNERUNG–TRAUM–HOFFNUNG, Juni 2016, Acryl und Tusche auf Karton
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Sanje / Der Traum, aus der Bildreihe SPOMIN–SANJE–UPANJE / ERINNERUNG–TRAUM–HOFFNUNG, 
September 2016, Acryl und Tusche auf Karton
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Cerkvica / Kirchlein, aus der Bildreihe SPOMIN–SANJE–UPANJE / ERINNERUNG–TRAUM–HOFFNUNG, 
September 2016, Acryl und Tusche auf Karton

ikgs Spiegelungen 2-2016 #7.indd   5 08.02.17   11:13



Molitev / Gebet (Ausschnitt), aus der Bildreihe SPOMIN–SANJE–UPANJE / ERINNERUNG–TRAUM– 
HOFFNUNG, Juni 2016, Acryl und Tusche auf Karton
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Svetloba upanja / Licht der Hoffnung, aus der Bildreihe SPOMIN–SANJE–
UPANJE / ERINNERUNG–TRAUM–HOFFNUNG, Juni 2016, Acryl und Tusche 
auf Karton
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Matej Metlikovič (Jahrgang 1956) absolvierte 1978 mit einer Spezialisierung in Malerei an 

der Akademie der Bildenden Künste der Universität Laibach (sl. Ljubljana), an der er 1981 auch 

sein Masterstudium abschloss. Seit 1979 präsentiert Metlikovič seine Arbeiten regelmäßig 

innerhalb und außerhalb Sloweniens. Er malt auf Leinwand, Holz und Papier, illustriert Ge-

dichtbände und entwirft visuelle Identitätssymbole. Ein wichtiger Teil seines Werks bezieht 

sich auf die künstlerische Ausgestaltung sakraler Räume in Slowenien, Kroatien und Deutsch-

land (Biberach an der Riß, Meckenbeuren, Gerstetten), darunter monumentale Glasfenster 

und liturgische Paramente. Matej Metlikovič arbeitet seit 1992 als freiberuflicher Künstler 

und wohnt in Laibach.

ikgs Spiegelungen 2-2016 #7.indd   8 08.02.17   11:13



77

Das Archiv als Erinnerungsort

Einblicke in den Vorlass des Schriftstellers Richard Wagner 

Von Christina Rossi

Mit seinen bislang rund vierzig veröffentlichten Büchern in den Genres Lyrik, Prosa 
und Essay hat der Schriftsteller Richard Wagner (geb. 1952), der im Jahr 1987 als An-
gehöriger der deutschen Minderheit in Rumänien gemeinsam mit Herta Müller nach 
Westdeutschland emigrierte, in einem Zeitraum von bald fünfzig Jahren ein komplexes 
literarisches und publizistisches Werk geschaffen. Bereits im Rumänien der 1970er- 
und 1980er-Jahre galt er als engagierter und kompromissloser Autor und als einer der 
literarischen Wortführer seiner Generation. Nach seiner Ausreise avancierte er zu ei-
nem der wichtigsten rumäniendeutschen Schriftsteller, der sich souverän und konse-
quent in den westdeutschen Literaturbetrieb hineinschrieb. Als freier Journalist publi-
zierte Wagner in großen deutschsprachigen Zeitungen und machte sich mit seinen 
Essays und Sachbüchern einen Namen als Kenner, Kritiker und Kommentator europä-
ischer Werte, osteuropäischer Geschichte und deren politisch-historischer Zusam-
menhänge. Im Jahr 2015 erschien Wagners vorerst letztes, vielbeachtetes Buch Herr 
Parkinson, das in erzählender Prosa die Auseinandersetzung mit seiner fortschreiten-
den Parkinsonerkrankung aufnimmt. Bereits zwei Jahre zuvor hatte sich der Autor ent-
schieden, sein umfangreiches Archiv dem Institut für deutsche Kultur und Geschichte 
Südosteuropas e. V. an der Ludwig-Maximilians-Universität München (Ikgs) als Vor-
lass zu übergeben. Das IKGS verwahrt in seinem Archiv bedeutende Vor- und Nach-
lässe vorwiegend rumäniendeutscher Schriftsteller, etwa von Wolf von Aichelburg, 
Nikolaus Berwanger, Adolf Meschendörfer, Paul Schuster, sowie Sammlungen zu Ni-
kolaus Lenau, Oskar Pastior und Moses Rosenkranz. 

Wagners Vorlass umfasst ca. 140 Bücherkartons und bildet damit die größte Be-
standseinheit im Archiv des IKGS. Seit Mai 2015 wird er im Rahmen eines von der 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) geförderten Projek-
tes unter literaturwissenschaftlichen Gesichtspunkten ausgewertet und archivarisch 
sortiert. Nachdem die Sichtung des Bestandes bereits abgeschlossen ist, kann nun erst-
mals ein detaillierterer Einblick in das vorhandene Material gegeben werden. Dies er-
folgt zunächst in einer Überblicksdarstellung und zeigt anschließend in exemplari-
schen Fallbeispielen die hohe literaturhistorische und -wissenschaftliche Bedeutung 
der Dokumente.

Quellen
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Im Vorlass befinden sich neben Manuskripten und persönlichen Aufzeichnungen 
auch Korrespondenzen, überwiegend in Form von Briefen an Richard Wagner, sowie 
Fotos und Lebensdokumente, die den Lebensweg des Autors abbilden: Der Bestand 
enthält etwa Preisurkunden, Vorträge, Lesungstermine und Reisebelege, zugleich Ab-
hör- und Vernehmungsprotokolle, briefliche Morddrohungen, Wagners Kündigung 
bei der Zeitung Karpatenrundschau in Rumänien, seine Diplomarbeit und seinen Aus-
reiseantrag. Fotos aus seiner Kindheit und Jugend dokumentieren die Lebenssituation 
im Elternhaus und geben Einblick in Wagners spätere Wohnungen und Freizeitaktivi-
täten in Rumänien. Andere illustrieren seine Lebensrealität in Rumänien wie in 
Deutschland, aber auch Auslandsaufenthalte – wie etwa in Rom im Jahr 1990/91 samt 
Lesungen und Aktivitäten.

Es liegen neben privater und beruflicher Korrespondenz aus den Jahren 1969 bis 
2016 u. a. Briefe von Herta Müller, Felicitas Hoppe, Thea Dorn, Hans-Joachim Schäd-
lich, Hanns-Josef Ortheil, Marica Bodrožić, Birgit Vanderbeke, Ursula Krechel, 
 György Dalos und anderen Schriftstellern und zeitgenössischen Intellektuellen vor, 
mit denen Wagner überwiegend freundschaftlich verbunden ist. Derzeit werden sämt-
liche Rechte möglicherweise von im Vorlass vorliegendem Material tangierten Perso-
nen und Institutionen ermittelt und geklärt, um im Laufe des Jahres 2017 den Bestand 
in dem entsprechenden Umfang der Öffentlichkeit zur Forschung und Wissenschaft 
freigeben zu können. Aus diesem Grund wird zum jetzigen Zeitpunkt und im Kontext 
dieser Ausführungen auf jegliche Bezugnahme auf Materialien, die Rechte Dritter be-
rühren könnten, verzichtet.

Der Bestand umfasst weiterhin ausführliche Unterlagen zum rumäniendeutschen 
Literaturbetrieb und seiner Geschichte, Recherche- und Dokumentationsmaterial zu 
Essays und journalistischen Arbeiten des Autors sowie auch seine Hintergrundnotizen 
im Zusammenhang mit der Klärung von Geheimdienstverstrickungen nach Öffnung 
der Archive in Bukarest, darunter Kopien und Kommentierungen seiner eigenen Secu-
ritate-Akte. Ergänzt wird die Sammlung durch eine Vielzahl von Zeitungsausschnit-
ten, die literarische und journalistische Publikationen Wagners sowie Berichterstattun-
gen und Rezensionen über sein Werk von seiner ersten Veröffentlichung bis hin zu 
seiner Ausreise annähernd komplett dokumentieren. Dies ist insbesondere deshalb von 
hoher Relevanz, weil die in Rumänien erschienenen deutschsprachigen Artikel heute 
nur noch mit enormem Aufwand auffindbar und in ihrer Gesamtheit zu rekonstruieren 
sind. Der Vorlass beinhaltet auch das erste veröffentlichte Gedicht von Wagner in ei-
ner Schülerzeitung im Jahr 1967 und sein lyrisches Debüt mit vier Gedichten in der 
Zeitung Neuer Weg aus dem Jahr 1969. 

Ebenso von dokumentarischem und wissenschaftlichem Interesse sind die gesam-
melten frühen Texte, Rezensionen und Portraits der späteren Literaturnobelpreis-
trägerin Herta Müllers aus den deutschsprachigen Medien in Rumänien sowie die 
umfangreiche Materialsammlung zur Aktionsgruppe Banat, dem Adam-Müller-Gut-
tenbrunn-Kreis und einzelnen anderen rumäniendeutschen Schriftstellerkollegen, 
wobei diese Dokumente nicht mit dem gleichen Anspruch auf Vollständigkeit gesam-
melt wurden. 

Das Archiv Wagners bietet einen beeindruckenden Überblick über die enorme 
Menge an Text, die der Autor im Laufe seiner Schriftstellerkarriere verfasst hat. Über-
raschend ist hier vor allem die große Anzahl journalistischer und essayistischer Texte, 
deren Umfang heute trotz Internetrecherchemöglichkeiten auf andere Weise als mit 
einem Blick in das Archiv Wagners nicht mehr zu rekonstruieren sein dürfte. 

ikgs Spiegelungen 2-2016 #7.indd   78 08.02.17   11:22



79

VORlASS WAGnER

Handschriftliches Inhaltsverzeichnis zum Gedichtband Hotel California II (1981); undatiert
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Handschriftliches manuskript des Gedichts Umzug, das sich im ursprünglichen Gesamtmanuskript  
des Gedichtbandes Hotel California II (1981) befindet, in diesen aber nicht eingegangen ist; undatiert, 
wohl 1977/78
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Typoskript des Gedichts Das Flugzeug; unveröffentlicht und undatiert, wahrscheinlich 1985 entstanden
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Typoskript des Gedichts Die Sonnenschraube mit handschriftlichen Kommentaren wagners;  
unabgeschlossen, unveröffentlicht und undatiert, wohl um 1991
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notiz; undatiert, wohl zwischen 1990 und 2005
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notiz; undatiert, wohl zwischen 2005 und 2015
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Einige der veröffentlichten Buchprojekte sind von ihren Anfängen bis zu ihrem 
Ende umfänglich dokumentiert: Einladungsschreiben, handschriftliche Notizen zur 
Konzeption, Briefwechsel mit Lektoren, Arbeitsschritte und -titel, Endfassungen der 
Texte sowie Abrechnungen und Rezensionen der Publikationen erhellen die Ent-
stehungs- und Begleitumstände einzelner Werke. So sind etwa nahezu alle Essays, die 
Wagner für Die deutsche Seele (2011) verfasst hat, nicht nur als Vorlagetexte, sondern 
gemeinsam mit einem Konvolut an Recherche- und Hintergrundmaterial, Notizen 
und Vermerken sowie Arbeitsfassungen des jeweiligen Essays vorhanden. 

Literaturhistorisch relevant sind besonders die aus Rumänien stammenden Doku-
mente. Wagner hatte anlässlich seiner Ausreise in die Bundesrepublik im Jahr 1987 
zahlreiche Unterlagen zurücklassen müssen. Gleichwohl er die vor der Ausreise bei 
seinen Eltern und Freunden deponierten Materialien nach und nach auf Reisen mit 
nach Deutschland brachte, gelang es Wagner nicht, diese später wieder vollumfänglich 
in seinen Besitz zurückzuführen. Im Vorlass sind aus dem Zeitraum von 1967 bis 1987 
dennoch neben Korrespondenzen vor allem Manuskripte und konzeptionelle Arbeiten 
vorhanden. Handschriftliche Texte, zum größeren Teil aber maschinenschriftlich an-
fertigte Typoskripte umfassen sowohl im Genre der Lyrik wie der Prosa überwiegend 
mehrere Werkfassungen mit teilweise abweichenden Arbeitstiteln und Anordnungen 
einzelner Texte bzw. der Texte im Gesamtzusammenhang einer Publikation. Anhand 
der Manuskripte lassen sich an einzelnen Texten exemplarisch die Arbeits- und Kor-
rekturschritte Wagners nachvollziehen. 

Die Arbeiten an seinen beiden Gedichtbänden Hotel California I (1980) und II 
(1981), die in Rumänien entstanden, liegen ebenfalls in größtenteils handschriftlicher 
Manuskriptfassung vor, wiederum mit Korrekturen versehen und zudem in der Origi-
nalsetzung Wagners – die Langgedichte des zweiten Bandes arbeiten mit zeilenweise 
verschieden gestalteten Texteinrückungen. Anhand dieser Manuskripte sind überdies 
die Textauswahl sowie die Anordnung der Gedichte in den Bänden nachzuvollziehen. 
Einzelne Gedichte wie das hier neben dem handschriftlichen Inhaltsverzeichnis des 
Bandes Hotel California II abgedruckte Gedicht Umzug sind dabei nicht in die Endaus-
wahl mit eingegangen und unveröffentlicht geblieben. Dieses Gedicht wurde jedoch, 
so erinnert sich Wagner heute, vermutlich nicht aufgrund seiner eigenen Entschei-
dung nicht in den Band aufgenommen, sondern weil es von der Zensur entfernt wurde. 

Unabhängig von diesen beiden Bänden liegen zahlreiche weitere unveröffentlichte 
Gedichte aus diesem Zeitraum vor, überwiegend in Konvoluten und teilweise in meh-
reren Fassungen, dabei aber überwiegend unabgeschlossen und undatiert. Die Tatsa-
che, dass Wagner sein Archiv zu Lebzeiten übergegeben hat, hat sich in diesem Zusam-
menhang als hilfreich gezeigt, denn im Gespräch mit ihm ließen sich noch viele 
Fassungen datieren, wenn auch nur grob, sowie Arbeitstitel, geplante Publikationsvor-
haben oder andere textuelle Zusammenhänge rekonstruieren. Zwei der vorgefunde-
nen, frühen unveröffentlichten Gedichte sind die hier in der Originalfassung abge-
druckten Das Flugzeug und Die Sonnenschraube. Beide sind nicht datiert, lassen aber 
anhand der Schreibmaschinenschrift und Papierbeschaffenheit eine relativ genaue Re-
konstruktion der Entstehung zu. Das Flugzeug müsste, so erinnert sich Wagner heute, 
im Jahr 1985, Die Sonnenschraube erst um 1991, wohl im Kontext des Gedichtbandes 
Schwarze Kreide (1991), entstanden sein.

Ein Teil der unveröffentlichten Gedichte, die im Vorlass vorgefunden wurden, wird 
gemeinsam mit einer repräsentativen Auswahl aller bisher publizierten Gedichte Ri-
chard Wagners im Frühjahr 2017 im Aufbau Verlag Berlin unter dem Titel Gold er-
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scheinen. Auch das titelgebende Gedicht ist ein erst im Jahr 2015 entstandenes, unver-
öffentlichtes Gedicht. 

Neben den genannten Materialien und Manuskripten sind auch die umfangreichen, 
überwiegend handschriftlichen Notizen Wagners von besonderem Wert. Sie liegen in 
Form von mehreren kleinen Notizbüchern sowie mehreren Mappen mit lose beschrie-
benen Blättern vor, die ungeordnet und häufig völlig zusammenhangslos im gesamten 
Archivmaterial verteilt waren. Sofern diese datiert sind, stammen sie überwiegend aus 
der Zeit nach der Ausreise nach Deutschland im Jahr 1987. Die Notizen sind scheinbar 
relativ unsystematisch angefertigt und keineswegs tagebuchartig aufgezeichnet, son-
dern versammeln spontane Reflexionen oder kürzere Konzeptionen zu politischen und 
historischen Vorgängen oder Fragestellungen. 

Sie stellen aber auch Eindrücke des Stadtlebens neben generelle Reflexionen über 
das Wesen der rumäniendeutschen Literatur, diese wiederum neben Notizen zu anzu-
schaffenden, interessanten Büchern und Listen von Lesungsterminen, Telefonnum-
mern und Songtiteln. Ein Blick in diese Aufzeichnungen offenbart, dass Wagner sein 
privates, sein schriftstellerisches und sein journalistisch-politisches Leben niemals von-
einander isoliert, sondern immer untrennbar als eines verstanden und gelebt hat. Auf 
einem Notizzettel, der anhand Wagners Schriftführung auf nach 2005 zu datieren ist, 
schreibt er beispielsweise zunächst: »Literatur kann sich nicht gegen ihren Gebrauchs-
wert wehren, und das soll sie auch nicht« und sogleich danach: »Der erste Satz von 
Kafkas Prozeß liest sich an jedem Ort anders.« Schließlich fragt er: »Hat jemand mal 
darüber nachgedacht, was es bedeutet, daß kein einziger der führenden Bolschewiken 
den Weltkrieg erlebt hat?«

Beispiele wie diese dokumentieren, wie lose und unvermittelt angeordnet und den-
noch komplex die niedergeschriebenen Reflexionen Wagners auf den vorgefundenen 
Notizzetteln sind. Eine andere Notiz, die sich hier im Abdruck findet, erinnert in ih-
rem Beginn stark an Wagners Gedicht Royal aus dem Gedichtband Heiße Maroni 
(1993): »Ich bin der Alleinlebende, der / sonntags nachmittags ins Kino geht […]«. Die 
Notiz hingegen formuliert: »Sonntag, Bußtag des Alleinlebenden. Frauen u. Männer 
geben sich rechts und links zwei Wangenküsse; ich bin zuhause (Abschiede; Rom)«. An 
anderer Stelle findet sich wiederum eine handschriftliche Auflistung mit dem Titel 
»Meine Top Ten der DDR-Literatur«.

Schließlich liefert Richard Wagners Vater, Nikolaus Wagner, einen weiteren, wenn 
auch nur spezifisch interessanten Fund im Bestand. Richard Wagner bezieht in seinen 
Roman Habseligkeiten (2003) die Deportationsgeschichte des Vaters des Protagonisten 
auf knapp 50 Seiten ein. Tatsächlich handelt es sich bei dieser Geschichte um eine 
Anlehnung an die seines eigenen Vaters, der vom Winter 1944/45 an ins sowjetische 
Arbeitslager deportiert und erst 1949 zurückgekehrt war. Wagner hatte seinen Vater, 
einen Wassermüller aus Perjamosch (rum. Periam, ung. Perjámos), weil dieser sehr viel 
über seine Lagererfahrung sprach, dazu aufgefordert, seine Erinnerungen aufzuschrei-
ben. Er brachte ihm dazu großformatige Hefte mit, die er später, die letzten nach dem 
Tod seines Vaters im Jahr 1997, wieder mit sich nahm. Neben Manuskripten mit Titeln 
wie Das Schicksal einer Perjamoscher Wassermüller-Familie und Die Schiffsmühlen am Per-
jamoscher Maroschufer finden sich darunter zahlreiche Seiten, auf denen Nikolaus Wag-
ner die Erfahrung seiner Deportation niederlegt. Die Deportationsepisode im Roman 
Habseligkeiten rekonstruierte Wagner nach dem Tod des Vaters im Jahr 1997 in Anleh-
nung an dessen Skizzen. Dabei musste er, so gibt Wagner Auskunft, das Rohmaterial 
enorm überarbeiten und ergänzen, auch um es in den sprachlichen Rahmen des 

ikgs Spiegelungen 2-2016 #7.indd   86 08.02.17   11:22



87

VORlASS WAGnER

 Romans einzupassen. Anhand der handschriftlichen Originalfassung von Nikolaus 
Wagner im Archiv lässt sich nachvollziehen, inwiefern die Romanepisode tatsächlich 
auf den authentischen Lagererfahrungen Nikolaus Wagners basiert. 

Der Vorlass Richard Wagners hat, wie es häufig die primäre Erwartungshaltung 
gegenüber neu erschlossenen Beständen ist, durch unveröffentlichte Manuskripte vor 
allem im Bereich der frühen Lyrik überrascht. Andere unveröffentlichte Texte sind nur 
in sehr geringem Umfang und lediglich fragmentarisch vorhanden. Der Vorlass bietet 
darüber hinaus einen komplexen und annähernd kompletten Einblick in Leben und 
Werk eines Schriftstellers, der seinen Alltag und seine Arbeit – untrennbar verwoben – 
selbst sehr zielgerichtet dokumentiert und der Forschung und Rezeption mit Zusam-
menstellungen eigener früher Zeitungspublikationen aus der Zeit in Rumänien und 
von Rezensionen und Portraits ein Sammelsurium von unschätzbarem Wert zur Verfü-
gung stellt, das heute so nicht mehr zusammenzutragen wäre. So erscheint Wagners 
Archiv selbst als Ausdruck einer gewissen Poetik, die in der Zusammenstellung des 
Autors eine Art Selbstentwurf und Aussage über die eigene Position und zum eigenen 
Leben und Werk darstellt. 

Doch ein anderer Aspekt steht diesem noch voran: der Kampf gegen das kollektive 
Vergessen und für die Dokumentation der historischen Fakten. Wagner hat sein Archiv 
vor der Übergabe kaum selektiert und geordnet, sondern alles in seiner ursprünglichen 
Ordnung (bzw. Unordnung) belassen und wollte, wobei er zum Zeitpunkt der Über-
gabe auch kaum in der Lage zu einer Vorsortierung gewesen wäre, die Sortierung und 
Selektion bewusst der archivarischen Bearbeitung im IKGS überlassen. Alleine die Tat-
sache, dass es Wagner so wichtig ist, sein gesamtes Archiv noch zu Lebzeiten gesichert 
und dokumentiert zu wissen, ist auch Beleg für sein Anliegen, sowohl der literaturwis-
senschaftlichen wie auch geschichts- und politikwissenschaftlichen Forschung und Wis-
senschaft eine vollumfängliche und authentische, nicht durch andere Zwischeninstan-
zen gefilterte, selektierte oder verzerrte Materialsubstanz zur Verfügung zu stellen. 

cHrIstInA rossI studierte in augsburg und Triest Rechtswissenschaften und neuere deut-

sche literaturwissenschaft und arbeitet derzeit als wissenschaftliche mitarbeiterin an der 

professur für neuere Deutsche literaturwissenschaft an der universität augsburg. Seit 2015 

archiviert sie als projektmitarbeiterin am Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südost-

europas (IKGS) den vorlass Richard wagners. Ihre Forschungsschwerpunkte, zu denen sie 

auch lehrt und publiziert, sind u. a. die deutschsprachige literatur der Gegenwart, die inter-

kulturelle – insbesondere rumäniendeutsche – literatur sowie die lyrik der moderne und Ge-

genwart. Sie promoviert über das Collagenwerk Herta müllers. 
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Berufswunsch Sängerin am Ende  
des 19. Jahrhunderts 

Die Konzertsängerin und Gesangspädagogin Lula Mysz-Gmeiner 
(1876–1948) erhält ihre erste musikalische Ausbildung in Kronstadt

Von Raika Simone Maier

Die Siebenbürger Sächsin Lula Mysz-Gmeiner war eine außergewöhnlich erfolgrei-
che Konzertsängerin und Gesangspädagogin in den Jahrzehnten nach der Wende zum 
20. Jahrhundert. Konzertreisen führten sie über England, Dänemark, Frankreich, Ita-
lien und die Niederlande bis nach Island und in die USA. Darüber hinaus wurde sie 
als eine der ersten weiblichen Professorinnen an die Staatlich Akademische Hoch-
schule für Musik zu Berlin (heute: Universität der Künste) berufen und leitete im 
Anschluss daran mit fast siebzig Jahren die Abteilung Gesang am Staatlichen Landes-
konservatorium Schwerin. Lula Mysz-Gmeiner war außerdem Autorin mehrerer Zei-
tungsartikel und eines Aufsatzes über Liedinterpretation1 sowie Herausgeberin eines 
Bandes mit Liedern von Franz Schubert.2 Einige Einspielungen mit ihrer Stimme 
liegen noch heute als Tondokumente vor.3 Anders als bei vielen ihrer Zeitgenossinnen 
führten weder ihre Heirat noch die Geburten ihrer Kinder zu einer Unterbrechung 
oder Beendigung ihrer Berufstätigkeit. 

In ihrer Geburtsstadt Kronstadt (rum. Braşov) erhielt Lula Gmeiner (ab 1900 ver-
heiratete Mysz-Gmeiner) ihre erste musikalische Ausbildung. Ihre Zeit in Sieben-
bürgen bildete folglich die Basis für ihre berufsqualifizierende Ausbildung und ihre 
umfangreiche professionelle künstlerische Tätigkeit. Lula Mysz-Gmeiner selbst hob 
mehrfach explizit hervor, dass sie durch die Zeit ihrer Kindheit und Jugend in Sieben-

1 Vgl. beispielsweise Lula Mysz-Gmeiner: Aus meinem Leben. In: Frau und Welt (ohne Ort und Jahr [hand-
schriftlich: »Frau und Welt«, Sommer 1936]); dies.: Erinnerungen an Raimund von Zur Mühlen. In: Deutsche 
Allgemeine Zeitung (ohne Ort und Jahr [handschriftlich vermerkt: 14.12.1931]); dies.: Fäden (ohne Ort und 
Jahr). Alle Quellen hier: Personalakte [i. F. PA] Lula Mysz-Gmeiner, Bestand 94, Nr. 6, Archiv der Universität 
der Künste Berlin.

2 Vgl. Lula Mysz-Gmeiner (Hg.): FRANZ SCHUBERT. Lieder für eine Singstimme und Klavier. Neu durch-
gesehen und mit Vortragsbezeichnungen versehen von LULA MYSZ-GMEINER. Band I. Die schöne Mül-
lerin/Winterreise/Schwanengesang und 34 ausgewählte Lieder. Ausgabe für mittlere Stimme. Braunschweig 
1938.

3 Vgl. Preiserrecords: Lula Mysz-Gmeiner. Lebendige Vergangenheit. Wien 1999.

Projektwerkstatt
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bürgen stark beeinflusst worden war.4 Ihrer eigenen Aussage zufolge trug sie ihre sie-
benbürgische Identität lebenslang in sich, und »nicht nur mein inneres Wesen, son-
dern auch meine Kunst«5 war durch ihre Herkunft wesentlich geprägt. 

Vor dem Hintergrund dieser Äußerung wird im Folgenden Lula (Mysz-)Gmeiners 
Zeit in Siebenbürgen untersucht. Zunächst wird ihr musikalischer Werdegang durch 
die Darstellung der familiären Verhältnisse kontextualisiert und die Bedeutung von 
Musik innerhalb der Familie Gmeiner herausgearbeitet. Im Anschluss daran werden 
Lula Gmeiners erste musikalische Ausbildung in Siebenbürgen sowie ihre Entschei-
dung zur berufsqualifizierenden Ausbildung und deren Umsetzung skizziert. In der 
Darstellung dieser Aspekte werden die Voraussetzungen und die Grundlage für ihre 

4 Vgl. beispielsweise Lula Mysz-Gmeiner: Fäden: »Der lichte Untergrund, die liebe, goldne Kinderzeit […] hat dein 
ganzes Leben beeinflußt, man fühlt mit klopfendem Herzen, hier wurde der Samen gesät, aus dem in dir später Großes 
und Schönes aufging.« Vgl. außerdem: dies.: Aus meinem Leben; dies.: Lula Mysz-Gmeiner über sich selbst. 
Anlässlich ihres hiesigen Auftretens am 25. November. In: Stuttgarter Konzertführer. Stuttgart 19. November 
1921 (PA Lula Mysz-Gmeiner, Archiv der Universität der Künste Berlin).

5 Vgl. Mysz-Gmeiner: Fäden.

lula mysz-Gmeiner, Brustbild (1903)
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künstlerische Tätigkeit deutlich. Zuletzt wird auf die ununterbrochene Verbindung der 
Sängerin nach Siebenbürgen hingewiesen. 

lula (mySZ-)GmEInER alS KInD DER FamIlIE GmEInER
Lula Mysz-Gmeiner wurde am 12. August 1876 als drittes der insgesamt zehn Kinder 
des Ehepaars Gmeiner6 im siebenbürgischen Kronstadt geboren und auf den Namen 
Julie Sophie Gmeiner getauft.7 Mehrere ihrer Geschwister starben bereits im Kindes-
alter.8 Vier der fünf bis ins Erwachsenenalter überlebenden Geschwister waren eben-
falls professionell künstlerisch tätig: Ella Gmeiner9 war als Opernsängerin und Ge-
sangspädagogin tätig, Rudolf Gmeiner10 als Gesangspädagoge und Konzertsänger, 
Julius Gebhard Gmeiner11 als Cellist und Gesangspädagoge und Luise Gmeiner12 als 
Pianistin und Klavierlehrerin. Einzig der jüngste Bruder Friedrich Gebhard Gmeiner 
ergriff einen kaufmännischen Beruf.13 

Lula (Mysz-)Gmeiners Herkunftsfamilie gehörte zum siebenbürgisch-sächsischen 
Bürgertum.14 Ella Gmeiner – das älteste bis ins Erwachsenenalter überlebende Kind 
der Gmeiner-Familie – hat eine vielseitige Familien-Chronik verfasst und diese in ihrem 
Vorwort als »Chronik bürgerlicher Art«15 bezeichnet. Typische Merkmale der bürger-
lichen Schicht lassen sich an der geschlechtsspezifischen Aufgabenverteilung und den 
geschlechtsspezifischen Zuschreibungen ablesen.16 Auch die Bemühungen um Musik-
pflege innerhalb der Familie Gmeiner deuten auf ihre Zugehörigkeit zur bürgerlichen 
Schicht. 

DIE BEDEuTunG von muSIK InnERHalB DER FamIlIE GmEInER
Weibliche Kinder bekamen im europäischen Kulturraum häufig dann die Möglich- 
keit zu einer berufsqualifizierenden Ausbildung, wenn sie aus einer MusikerInnenfami-
lie stammten und früh durch die eigenen Eltern ausgebildet wurden.17 Um eine im 

6 Julie (geb. Hintz, 1851–1923) und Julius Gebhard Gmeiner (1840–1903) heirateten 1871 in der Schwarzen 
Kirche in Kronstadt. 

7 Vgl. Staatsarchiv Kronstadt: Registrul de naşteri, Parohia evanghelică C. A., Biserica Neagră Braşov [Geburts-
register, Evangelische Kirche A. B., Schwarze Kirche Kronstadt], Matrikel 136, 1874–1892. 

8 Julius Gmeiner (1873–1875), Richard Gmeiner (1878–1882), Marie Gmeiner (1881–1887) und Conrad Gmei-
ner (1889–1892). 

9 Kammersängerin Gabriele Luise Gmeiner(-Klein) – bekannt unter dem Namen Ella Gmeiner (1874–1954) – 
erhielt ihre berufsqualifizierende Ausbildung in Leipzig und Berlin. Sie sang an bedeutenden Opernhäusern 
und trat mit Liederabendprogrammen auf.

10 Rudolf Gmeiner (1880–1937) arbeitete als Bariton und Gesangspädagoge. 
11 Julius Gebhard Gmeiner (1883–1918) studierte Cello und war im Anschluss als Musiker und Musikpädagoge 

tätig. 
12 Luise Gmeiner (1885–1951) absolvierte ihr Musikstudium in Berlin und Paris und war als Pianistin, Klavierbe-

gleiterin und Klavierpädagogin tätig. 
13 Friedrich Gebhard Gmeiner (geb. 1892) wurde Kaufmann und wohnte in den 1940er-Jahren mit seiner Fami-

lie in Teplitz-Schönau.
14 Vgl. beispielsweise Egon Hajek: Die Musik. Ihre Gestalter und Verkünder in Siebenbürgen. Kronstadt 1927, 

S. 109; Wolfgang Sand: Kronstadt. Das Musikleben einer multiethnischen Stadt bis zum Ende des Habsbur-
gerreiches. Klundenbach 2004, S. 312.

15 Ella Gmeiner: Familien-Chronik. Zürich 1934, S. 9.
16 Die geschlechtsspezifische Aufteilung innerhalb der Familie Gmeiner lässt sich exemplarisch an den Berufen 

der Eltern aufzeigen: Julie Gmeiner erlernte keinen Beruf und blieb nach der Hochzeit im Bereich des Priva-
ten. Julius Gmeiner erwarb als Inhaber einer Petroleumfabrik das Familieneinkommen. Sowohl durch seine 
Berufstätigkeit als auch durch sein politisches und gesellschaftliches Engagement befand er sich in der Sphäre 
der Öffentlichkeit. 

17 Vgl. Linda Maria Koldau: Frauen-Musik-Kultur. ein Handbuch zum deutschen Sprachgebiet der Frühen Neu-
zeit. Köln 2005, S. 315.
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 engeren Sinne künstlerisch tätige Familie handelte es sich bei der Familie Gmeiner nicht, 
denn weder die Mutter noch der Vater hatten Musik zum Beruf gemacht. Insbesondere 
die Mutter war jedoch in ihrer Jugendzeit musikalisch aktiv: Sie sang im Jahr 1870 im 
Chor von zwei Kronstädter Laienopernaufführungen.18 Julie Hintz’ (verheiratete Gmei-
ner) Auftritte waren offenbar so einprägsam und innerhalb der Familie so unverändert 
präsent, dass in der Familien-Chronik ein Bild von ihr im Kostüm festgehalten ist. 

Lula Gmeiners Großmutter mütterlicherseits, Marie Julie Hintz,19 habe außer- 
dem vor ihrer Ehe bei Benedikt Randhartinger20 in Wien Musikunterricht genom- 

18 Vgl. Gmeiner: Familien-Chronik (ohne Seitenzahl).
19 Über Marie Julie Hintz (geb. Schmidt, 1817–1894) sind keine weiteren Informationen verfügbar.
20 Benedikt Randhartinger (1802–1893) war Kapellmeister, Komponist, Gesangspädagoge und Sänger. Er sang 

gemeinsam mit Franz Schubert in einem Knabenchor und musizierte vielfach mit ihm.

Julie Hintz, 
Kronstadt 1870
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men.21 Die Großmutter war Lula Mysz-Gmeiner zufolge »selbst eine vorzügliche Sän-
gerin«22 und den Enkelkindern »eine Autorität, die sich sogar auf Schubert selbst beru-
fen konnte«23. Ihre Großtante Karoline Peregin von Anthoine24 sang ebenfalls.25 Keine 
der Frauen ist aber einer professionellen künstlerischen Tätigkeit nachgegangen.

Die Eltern Julie und Julius Gmeiner ermöglichten all ihren Kindern noch vor dem 
allgemeinbildenden Schulunterricht eine musikalische Ausbildung: Lula Gmeiner er-
lernte beispielsweise 1882 bei Olga Grigorowicz26 das Geigenspiel.27

Dem Ehepaar Gmeiner war die musikalische Ausbildung der Kinder offenbar ein 
Anliegen. Ella Gmeiner hielt fest: »Beide Eltern […] liebten Musik und sahen in ihr 
einen erzieherischen Faktor.«28 Sowohl Ella als auch die jüngste Schwester Luise 
Gmeiner erinnern sich ebenfalls, dass im familiären Rahmen viel musiziert worden 
war,29 es habe im ganzen Haus »ein Geigen, Singen und Klingen, oft aus drei bis vier 
Zimmern«30, gegeben. Ella Gmeiner habe zudem häufig gemeinsam mit der Schwester 
Lula auf Klavier und Geige musiziert oder zweistimmig gesungen.31 

Auch Lula Gmeiner selbst beschreibt die Förderung innerhalb ihres Elternhauses 
rückblickend: 

Meine Eltern gingen in liebevoller Weise auf meine und meiner Geschwister Begabung ein, 
jedes sang, geigte oder spielte Klavier, und da wir nicht weniger als 6 waren, wurde im Hause 
Gmeiner nicht wenig musiziert!32 

Eines der hausmusikalischen Ereignisse wurde von Ella Gmeiner in der Familien-Chro-
nik wie folgt dargestellt: 

In fröhlicher Tafelrunde, Groß und Klein saßen im erweiterten Familienkreis,33 war die Auf-
gabe gestellt, jeder müsse ein Lied singen. Die elfjährige Lula sang das ›Heideröslein‹ in der 
Volksmelodie mit einem Ausdruck und Vortrag, als sei sie eine Wissende. Das Los des Hei-
derösleins erstand in der ganzen holden, schicksalhaften Tragik seiner Bestimmung. Es war 
der gottbegnadete Instinkt, der sie so gestalten ließ, denn sie war kein frühreifes Kind; kind-
lich und kindisch.34

21 Vgl. beispielsweise Gmeiner: Familien-Chronik, S. 145; vgl. auch Mysz-Gmeiner: Lula Mysz-Gmeiner über 
sich selbst.

22 Mysz-Gmeiner: Lula Mysz-Gmeiner über sich selbst.
23 Ebenda.
24 Karoline Peregin von Anthoine (geb. Schmidt) lebte vermutlich mit ihrem Ehemann Karl von Anthoine um die 

Jahrhundertwende in Wien.
25 Vgl. Gmeiner: Familien-Chronik, S. 132.
26 Olga Grigorowicz war als Geigerin und Geigenlehrerin tätig. Nach der Jahrhundertwende arbeitete sie als 

Geigenlehrerin und Haushaltshilfe bei der Familie des Schriftstellers Fritz Mauthner in Berlin. Ob der Kon-
takt zwischen Lula Mysz-Gmeiner und ihrer früheren Lehrerin in dieser Zeit weiter bestand, ist unklar.

27 Vgl. Gmeiner: Familien-Chronik, S. 133.
28 Ebenda, S. 132.
29 Vgl. ebenda, S. 138; vgl. auch Fritz Theil: Luise Gmeiner spielt und erzählt. Hermannstadt (ohne Jahr), S. 7.
30 Gmeiner: Familien-Chronik, S. 148.
31 Vgl. ebenda, S. 138.
32 Mysz-Gmeiner: Lula Mysz-Gmeiner über sich selbst.
33 Gemeint sind neben der Familie Gmeiner insbesondere Marie (geb. Hintz, die Schwester von Julie Gmeiner, 

1846–1908) und Edward Mysz (1836–1900) mit Kindern, unter anderem Ernst Mysz (1871–1948), Lula Mysz-
Gmeiners späterer Ehemann. 

34 Gmeiner: Familien-Chronik, S. 139.
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Der Text zeigt zum einen die Alltäglichkeit musikalischer Ereignisse und ihre Bedeu-
tung innerhalb der Familie Gmeiner: Bei einem Essen in gelöster, »fröhlicher«35 Stim-
mung wurde musiziert. Darüber hinaus scheint das musikalische Niveau der Kinder so 
gewesen zu sein, dass das Ehepaar Gmeiner sie gerne innerhalb einer Gesellschaft mu-
sizieren ließen. Vermutlich waren die Eltern stolz auf das musikalische Können ihrer 
Kinder. Ob es sich bei den Musizierenden nur um die Gmeiner- oder auch um die 
Mysz-Kinder handelte, bleibt offen.

Zum anderen deutet die Auswahl des Heiderösleins auf die musikalische Sozialisation 
in der Familie Gmeiner, worüber Lula Mysz-Gmeiner schrieb: 

[…] dieselben Lieder, die jetzt mein Töchterchen in der Schule in Berlin singt, sang ich vor 
Jahren […] in der Mädchenschule meiner Heimatstadt – dieselben Lieder, die ich heute noch 
oft und immer wieder öffentlich singe, soviele der schönsten von Schubert, Schumann und 
Brahms hörte ich schon in meiner Jugend in meinem Elternhaus […].36

Die Familie Gmeiner orientierte sich folglich mit hoher Wahrscheinlichkeit an einer 
›deutschen‹ Musik. Die Familie ist auf diese Weise ein Beispiel für die in Siebenbürgen 
häufig übliche Hinwendung zu einem »Gesellschafts- und Kulturleben westlicher und 
deutscher Prägung«.37 Lula Mysz-Gmeiner selbst ließ außerdem wissen, dass »das 
deutsche Lied«38 die Siebenbürger mit Deutschland verbunden habe.

Zuletzt lässt der Text eine frühe musikalische Begabung Lula Gmeiners erahnen: 
Das elfjährige Mädchen hatte zu dieser Zeit kaum Gesangsunterricht gehabt. Trotz-
dem schreibt ihr die Schwester Ella einen »gottbegnadete[n] Instinkt« und eine »ah-
nungsvolle Bestimmung zur tragischen Muse«39 zu.

Insgesamt ist anzunehmen, dass vor allem die Mutter Julie Gmeiner mit den Kin-
dern übte und musizierte. Hierfür spricht zum einen ihre bereits erwähnte musikali-
sche Vorbildung sowie die Zuordnung von Frauen zur Erziehung der Kinder innerhalb 
der bürgerlichen Gesellschaft.40 Auch die musikalisch ausgebildete Großmutter müt-
terlicherseits musizierte mit den Kindern.41 Für Ella, Lula und Luise Gmeiner waren 
die beiden Frauen somit vermutlich (musikalische) Vorbilder.

Neben der Musikaffinität der genannten weiblichen Familienmitglieder war die Zu-
gehörigkeit zu einer bürgerlichen Schicht für die musikalische Förderung der Kinder 
ausschlaggebend: Gerade für diese Menschen waren Musik und musikalische Bildung 
von Bedeutung. Im 19.  Jahrhundert entwickelte sich eine bürgerlich-private Musik-

35 Gmeiner: Familien-Chronik, S. 139.
36 Mysz-Gmeiner: Lula Mysz-Gmeiner über sich selbst; Manna Copony: Die Schwestern Gmeiner. Unveröffent-

lichtes Typoskript (ohne Ort nach 1938), PA Lula Mysz-Gmeiner, Archiv der Universität der Künste Berlin.
37 Karl Teutsch: Besonderheiten des gesellschaftlichen und musikalischen Lebens in Siebenbürgen. In: Karl 

Teutsch (Hg.): Siebenbürgen und das Banat. St. Augustin 1997, S. 9–85, hier: S. 13; vgl. außerdem Ernst Wag-
ner: Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Ein Überblick. Thaur bei Innsbruck 1990, S. 61; vgl. außerdem 
Sand: Kronstadt, S. 139.

38 Mysz-Gmeiner: Lula Mysz-Gmeiner über sich selbst.
39 Gmeiner: Familien-Chronik, S. 139. 
40 Vgl. beispielsweise Beatrix Borchard: Robert Schumann und Clara Wieck, Bedingungen künstlerischer Arbeit 

in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Weinheim, Basel 1985, S. 88f.; Waltraud Heindl: Geschlechterbilder 
und Geschlechterrollen. Ideologie und Realitäten. In: Helmut Rumpler, Peter Urbanitsch (Hgg.): Die Habs-
burgermonarchie 1848–1918. Band IX. Soziale Strukturen. 1. Teilband. Von der feudal-agrarischen zur bür-
gerlich-industriellen Gesellschaft. Wien 2010, S. 730; Eva Rieger: Frau, Musik und Männerherrschaft. Kassel 
1988, S. 59f.

41 Vgl. Gmeiner: Familien-Chronik, S. 145.
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kultur innerhalb der Kronstädter Bevölkerung, es habe »zum guten Ton«42 gehört, 
möglichst viele Familienmitglieder ein Instrument erlernen zu lassen. Die Musikpflege 
spielte sich im Allgemeinen genau wie bei den Gmeiners im Bereich des Privaten ab, 
und es wurde innerhalb der Familien geübt und musiziert.43 

muSIKalISCHE auSBIlDunG
Mit Beginn des Schulbesuchs trennten sich die Ausbildungswege der weiblichen und 
männlichen Kinder. Ella Gmeiner berichtet, dass sie mit ihrer Schwester Lula die 
Kronstädter evangelische Mädchenschule besuchte.44 Dort bekam Lula Gmeiner ihren 
ersten Gesangsunterricht im Klassenverband bei Johann Hedwig.45 Wie häufig beim 
Musikunterricht für Mädchen war das Ziel des Unterrichts mit hoher Wahrscheinlich-
keit keine fundierte berufsqualifizierende Ausbildung. Die Mädchen sollten vielmehr 
befähigt sein, durch ihren Gesang im privaten Rahmen zur Geselligkeit beizutragen.46 

Um 1892 wurden Ella und Lula Gmeiner im Anschluss an die schulische Ausbil-
dung durch Rudolf Lassel im Fach Gesang unterrichtet.47 Die Gesangsstunden hatten 
Lieder von »Beethoven, Mozart, Gluck, Schubert, Schumann, Franz, Mendelsohn 
[sic], Brahms, Löwe, Grieg«48 zum Inhalt. Auch diese Lieder stammen somit in erster 
Linie aus der Feder ›deutscher‹ Komponisten. Darüber hinaus zählten die Werke vie-
ler dieser Komponisten zu Lula (Mysz-)Gmeiners Kernrepertoire: Während ihrer 
langjährigen Konzerttätigkeit nahm sie insbesondere Lieder von Carl Loewe, Franz 
Schubert, Robert Schumann, Peter Cornelius, Johannes Brahms, Gustav Mahler, 
Hugo Wolf, Richard Strauss, Max Reger und Emil Mattiesen in ihre Programme auf.49

Rudolf Lassel verfügte weder über eine explizit berufsqualifizierende Ausbildung 
als Sänger noch über sängerische Berufserfahrung.50 Möglicherweise ist dies der 
Grund dafür, dass er die beiden Schwestern in erster Linie frei singen ließ und sie dazu 
auf dem Klavier begleitete.51 Auch diese Gesangsstunden für die beiden ältesten 
Gmeiner-Töchter hatten somit aller Wahrscheinlichkeit nach keine berufliche Quali-
fikation zum Ziel. 

Rudolf Lassel war offenbar der erste Komponist, der Lula Gmeiner eine Komposi-
tion widmete. Sein Busslied für Alt-Solo, gemischten Chor und Orgel, Op. 6, trägt ihren 
Namen auf der Titelseite.

42 Sand: Kronstadt, S. 293.
43 Vgl. ebenda.
44 Vgl. Gmeiner: Familien-Chronik, S. 134.
45 Vgl. Mysz-Gmeiner: Lula Mysz-Gmeiner über sich selbst; vgl. außerdem Karl Thomas: Programm der Kron-

städter ev. Mädchenschule und der mit ihr verbundenen Fachkurse. Am Schlusse des Schuljahres 1889/90 
veröffentlicht. Kronstadt 1890, S. 47. Johannes Hedwig war als Stadtkantor, Komponist und Gymnasialmusik-
lehrer in Kronstadt tätig. Trotz der Namensgleichheit handelt es sich nicht um den bereits 1849 verstorbenen 
Komponisten des sogenannten »Siebenbürgenlieds«.

46 Vgl. Beatrix Borchard: Frau oder Künstlerin – Musikerinnen im Deutschland des 19. Jahrhunderts. In: Chris-
tian Kaden, Volker Kalisch (Hgg.): Professionalismus in der Musik. Arbeitstagung in Verbindung mit dem 
Heinrich-Schütz-Haus Bad Köstritz vom 22. bis 25. August 1996. Essen 1999 (Musik-Kultur. Eine Schriften-
reihe der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf, 5), S. 116.

47 Rudolf Lassel (1861–1918) war nach seinem Studium in Leipzig als Gesangslehrer, Chorleiter, Organist, Kom-
ponist und Pianist in Kronstadt tätig.

48 Gmeiner: Familien-Chronik, S. 149.
49 Vgl. Raika Simone Maier: »Lernen, Singen und Lehren« – Lula Mysz-Gmeiner (1876–1948), Mezzosopranis-

tin und Gesangspädagogin (Druck in Vorbereitung).
50 Vgl. <http://www.suedost-musik.de/html/lexikon/Lassel.html>, 19.6.2016.
51 Vgl. Gmeiner: Familien-Chronik, S. 149.
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Die erst im Jahr 1902 verlegte Komposition gelangte durch Lula Gmeiner 1894 
anlässlich eines Geistlichen Konzerts unter Rudolf Lassels musikalischer Leitung zur 
Uraufführung.52 Bei dem Konzert sang sie vermutlich aus einer handschriftlichen Fas-
sung. Wahrscheinlich handelte es sich bei dem Auftritt um ihr sängerisches Debüt.53

EnTSCHEIDunG ZuR BERuFSqualIFIZIEREnDEn auSBIlDunG
Wann Lula Gmeiner die Entscheidung fällte, professionelle Sängerin zu werden, bleibt 
offen. Klar ist allerdings, dass sie ihre Entscheidung gegenüber ihrem Vater durchset-
zen musste: Der Musikunterricht der Gmeiner-Kinder war nicht als berufsqualifizie-
rende Ausbildung  gedacht. Es ist vielmehr an mehreren Stellen von einem anhalten-
den Widerstand zu lesen, den Julius Gmeiner den Berufswünschen seiner Töchter 
entgegensetzte. Luise Gmeiner ließ beispielsweise wissen:

Er54 hätte gerne gewünscht, daß wir uns künstlerisch ausbilden, ohne uns dem künstlerischen 
Beruf selbst zu widmen. Ein solcher Gedanke lag in bürgerlichen Kreisen dem damaligen 
Zeitgeist sehr ferne.55

52 Vgl. Sand: Kronstadt, S. 316.
53 Vgl. ebenda.
54 Gemeint ist der Vater Julius Gmeiner. 

Rudolf lassel: Bußlied 
für alt-Solo, gemischten 
Chor und orgel (oder 
orchester)
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Bei dem väterlichen Widerstand handelte es sich allerdings nicht nur um Vorbehalte 
gegenüber einer professionellen künstlerischen Berufstätigkeit im Allgemeinen, son-
dern insbesondere um geschlechtsspezifische Vorbehalte. Ella Gmeiner hielt fest, der 
Vater habe »keine Künstlerinnen zu Töchtern«56 gewollt. In der Tat scheint die Situa-
tion bei den Gmeiner-Kindern männlichen Geschlechts insofern eine andere gewesen 
zu sein, als von vornherein ein Studium geplant worden war: Bei Julius Gmeiner habe 
der Vater gewünscht, er möge ein Hochschulstudium in einem wissenschaftlichen Fach 
absolvieren, und auch Rudolf Gmeiner studierte zunächst an einer technischen Hoch-
schule.57 Die beiden Ausbildungswege zeigen somit, dass für die männlichen Kinder 
zwar eine berufsqualifizierende Ausbildung vorgesehen war, allerdings keine berufs-
qualifizierende Ausbildung für eine künstlerische Tätigkeit.

Für Lula Gmeiners berufsqualifizierende Ausbildung gibt es Quellen, die explizit 
den väterlichen Widerstand belegen: Um die Jahrhundertwende soll Géza Graf Zichy58 
etwa die junge Frau singen gehört und ihr eine glänzende Opernkarriere vorausgesagt 
haben. Eine solche Berufslaufbahn sei von ihren Eltern jedoch unmittelbar abgelehnt 
worden.59 Von Auseinandersetzungen über Lula Gmeiners Werdegang berichtet au-
ßerdem der siebenbürgische Schriftsteller Egon Hajek:60 

Bei ihr61 war nicht von vorneherein klar, daß sie sich der Musik widmen durfte, hier gab es 
erst Widerstände des Elternhauses zu überwinden, die besonders bei der damals strengen 
Anschauungsweise in unseren Bürgerhäusern über Künstlertum und Frauenschicksal hem-
mend wirkten.62 

Egon Hajek schreibt außerdem, dass Rudolf Lassels Fürsprache für Lula Gmeiner die 
berufsqualifizierende Ausbildung trotz des elterlichen Widerstands ermöglichte.63 Ihre 
dem weiblichen Rollenbild um die Wende zum 19. Jahrhundert widersprechende Ent-
scheidung zur berufsqualifizierenden Ausbildung und ihre professionelle künstlerische 
Tätigkeit werden somit durch die Nennung des männlichen Musikers als Entschei-
dungsträger gewissermaßen als legitimiert dargestellt.64 Dasselbe Verfahren lässt sich 
bei anderen Darstellungen erkennen: Auch Wolfgang Sand zufolge habe Rudolf Lassel 
beispielsweise Lula Gmeiners Begabung erkannt und wesentlich gefördert.65 Die Kon-
zertsängerin selbst verfolgte ein ähnliches Prinzip bei den Beschreibungen ihres Wer-
degangs, indem sie schrieb, Rudolf Lassel habe sie »in das schöne Wunderland der 
Poesie und Musik eingeführt«66, während der Dirigent Siegfried Ochs sie »in einer 
Schubertfeier ein[geführt]«67 habe.68 

55 Luise Gmeiner mündlich, zitiert nach Fritz Theil: Luise Gmeiner spielt und erzählt. Hermannstadt (ohne 
Jahr), S. 7.

56 Gmeiner: Familien-Chronik, S. 153.
57 Vgl. ebenda.
58 Géza Graf Zichy (1849–1924) war Pianist, Intendant und Komponist.
59 Vgl. E. L.: Lula Mysz-Gmeiner. In: Sonderdruck aus der Rheinischen Musik- und Theaterzeitung. (XXIX. Jahr-

gang Nr. 19/20, ohne Ort) 12.5.1928, Archiv der Universität der Künste Berlin.
60 Egon Hajek (1888–1963) war ein siebenbürgischer Komponist, Buchautor und Pfarrer.
61 Gemeint ist Lula Gmeiner.
62 Egon Hajek: Die Musik, S. 109.
63 Vgl. ebenda.
64 Vgl. zum Aspekt der Grenzüberschreitung weiblicher Musiker: Beatrix Borchard: Frauenlieder – Männer-

lieder? Gedanken zum Thema Repertoire und Gender. In: Ivana Rentsch, Klaus Pietschmann (Hgg.): Schu-
bert. Interpretationen. Stuttgart 2014 (Schubert: Perspektiven – Studien, 3), S. 199.

65 Vgl. Sand: Kronstadt, S. 316.
66 Mysz-Gmeiner: Fäden.
67 Mysz-Gmeiner: Lula Mysz-Gmeiner über sich selbst.
68 Vgl. zu diesem Aspekt außerdem ausführlich: Maier: »Lernen, Singen und Lehren«.
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umSETZunG DES BERuFSwunSCHS
Ob letztlich die Fürsprache Rudolf Lassels oder aber Lula Gmeiners eigene Durch-
setzungskraft für die väterliche Einwilligung zur berufsqualifizierenden Ausbildung 
ursächlich war, bleibt offen. Jedenfalls stellte der Vater wahrscheinlich wie bei Ella 
Gmeiner69 die notwendigen finanziellen Mittel bereit. 

Die Entscheidung zu einer berufsqualifizierenden Ausbildung brachte für Lula 
Gmeiner einen Ortswechsel mit sich: Wie sie selbst, verließen ihre Geschwister sowie 
zahlreiche andere angehende Künstlerinnen und Künstler die siebenbürgische Hei-
mat.70 An diesem Punkt in Lula (Mysz-)Gmeiners Biografie trennte sich ihr Lebens-
weg zunächst von dem ihrer Geschwister: Während Ella Gmeiner beispielsweise ein 
Studium an der Leipziger Musikhochschule aufnahm und Rudolf Gmeiner sich zu ei-
ner privaten Gesangsausbildung parallel zu seinem ingenieurswissenschaftlichen Stu-
dium entschied, zog Lula Gmeiner es vor, in Wien privaten Gesangsunterricht bei dem 
renommierten Konzertsänger Gustav Walter71 zu nehmen.72

1897 wechselte Lula Gmeiner abermals ihren Wohnort und zog nach Berlin. Dort 
nahm sie nacheinander privaten Unterricht bei den Sopranistinnen Emilie Herzog73 
und Etelka Gerster74. 1906 wurde sie als bereits voll berufstätige Sängerin Schülerin 
von Lilli Lehmann.75 Ob Lula Mysz-Gmeiner vom Ruhm der älteren Kollegin ange-
zogen worden war und ihren Lebenslauf wie damals offenbar üblich76 mit einem wei-
teren berühmten Namen schmücken wollte, ob sie stimmliche Schwierigkeiten hatte, 
sich als künstlerisch noch nicht ausgereift betrachtete oder sich von Lilli Lehmann 
eine besondere Gesangstechnik und die Vermittlung eines spezifischen Repertoires 
erhoffte, bleibt ungeklärt. 1911 suchte Lula Mysz-Gmeiner außerdem den Bariton 
und Gesangspädagogen Raimund von Zur Mühlen im Rahmen eines Feriengesangs-
kurses in England auf.77

FoRTwÄHREnDE vERBInDunG naCH SIEBEnBüRGEn
Parallel zu ihrem berufsqualifizierenden Gesangsunterricht begann Lula Mysz-Gmei-
ner auf nationalen und internationalen Konzertbühnen aufzutreten. Ihre Konzerttätig-
keit weitete sich rasch aus, nach zeitgenössischen Angaben sang sie im Laufe ihres 
Berufslebens in über 1500 öffentlichen Konzerten. Hinzu kamen musikalische Ereig-
nisse im privaten Rahmen wie etwa Hausmusikabende, Gesellschaften oder Salons. Zu 

69 Vgl. Gmeiner: Familien-Chronik, S. 150.
70 Vgl. neben Lula Gmeiners Geschwistern verließen Gerhard Jekelius (1885–1945), Eva Katharina Jekelius-

Lissmann (geb. Lissmann, 1883–1917) oder Hermann Weissenborn (1876–1959) ebenfalls dauerhaft die sie-
benbürgische Heimat.

71 Gustav Walter (1834–1910) war Opern- und Konzertsänger sowie Gesangspädagoge. Er war einer der ersten 
Sänger, der Schubert-Abende gab und auf diese Weise eine Vorform der heute als Liederabend bekannten 
Konzertform schuf.

72 Vgl. Gustav Walter an Albert Gutmann. Wien 14.11.1901; Gustav Walter 1881–1901, undatiert (1), Nr. 5, 
Gutmanniana I, Bayerische Staatsbibliothek München. 

73 Emilie Herzog (1859–1923) war als Sopranistin (Oper und Konzert) sowie Gesangspädagogin tätig. 1903 
wurde sie an die Königlich-akademische Hochschule für Musik zu Berlin berufen.

74 Die Königl. Preuß. Kammersängerin Etelka (Gardini-)Gerster (1855–1920) war bis zu ihrer Eheschließung 
eine international gefeierte Opernsängerin. Nach ihrer Heirat war sie als Gesangspädagogin und Konzertsän-
gerin tätig.

75 Lilli Lehmann(-Kalisch) (1848–1929) arbeitete als Sopranistin in den Bereichen Oper und Konzert sowie als 
Gesangspädagogin, Herausgeberin und Autorin. 

76 Vgl. Barbara Hoos de Jokisch: Die geistige Klangvorstellung. Franziska Martienßen-Lohmann. Gesangstheo-
rie und Gesangspädagogik. Wiesbaden 2015, S. 122.

77 Vgl. Fotografien aus dem Privatarchiv Sylvia Anders. 
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ihrem Repertoire zählten um 750 verschiedene Kompositionen, und sie arbeitete mit 
zahlreichen zeitgenössischen Kolleginnen und Kollegen zusammen.78

Auch während der Zeit von Lula Mysz-Gmeiners erfolg- und umfangreicher künst-
lerischer Tätigkeit blieb ihre Verbindung nach Siebenbürgen bestehen. Zum einen 
wählten allmählich immer mehr ihrer Familienmitglieder Berlin als Lebensmittel-
punkt: Ella Gmeiner zog ebenfalls um die Jahrhundertwende nach Berlin, die Mutter 
Julie Gmeiner verließ nach dem Tod ihres Ehemannes – Lula Mysz-Gmeiners Vater – 
im Jahr 1903 im Anschluss an ein Trauerjahr ihre siebenbürgische Heimat und zog zu 
ihren Kindern nach Berlin. Sie lebte dort bei ihrer ältesten Tochter Ella in Charlotten-
burg. Luise und Rudolf Gmeiner waren über einige Zeit in derselben Wohnung ansäs-
sig.79 Doch nicht nur mit ihrer eigenen Familie, auch mit anderen Siebenbürger Sach-
sen scheint Lula Mysz-Gmeiner engen Kontakt gehabt zu haben. Hiervon zeugt die 
Fotografie von einer Sylvesterfeier in der Privatwohnung des siebenbürgischen Ehe-
paars Mysz(-Gmeiner). 

78 Hierzu zählen unter anderem Johannes Brahms, Wilhelm Furtwängler, Ossip Gabrilowitsch, Eva Katharina 
Jekelius-Lissmann, Emmi Leisner, Marta Linz, Paul Lohmann, Johannes Messchaert, Artur Nikisch, Max Re-
ger, Franz Schreker, Richard Strauß, Bruno Walter, Gustav Walter, Anton von Webern, Felix Weingartner, 
Raimund von Zur-Mühlen und viele andere.

79 Vgl. Gmeiner: Familien-Chronik, S. 102, 155.
80 Vgl. beispielsweise Lula Mysz-Gmeiner an Erich H. Müller. Berlin 25.4.1925, Musiksammlung der 

Österreichischen Nationalbibliothek Sig. F 50 IMBA-486.
81 Vgl. Ernst Mysz an Grete Copony. Berlin 7.11.1928, Liga Culturală a Germanilor din România [Kulturamt der 

Deutschen in Rumänien], Nr. 14, fila 346–500, A. N. Sibiu.
82 Vgl. u. a. fila 601–760, A. N. Sibiu.

Sylvesterfeier beim Ehepaar mysz-Gmeiner, Berlin 1927. Hintere Reihe (v. l.): lula mysz-Gmeiner, Geri 
[möglicherweise altmann], luise Gmeiner, [vorname unleserlich] Honigberger, [?] Klein, Eva Jekelius, 
Selma Honigberger, [?] Klein. vordere Reihe (v. l.): Ille [Raps], [?] Honigberger, Susi mysz, [?] winter 
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83 Vgl. Karl Teutsch: Besonderheiten des gesellschaftlichen und musikalischen Lebens in Siebenbürgen. In: ders. 
(Hg): Siebenbürgen und das Banat. St. Augustin 1997, S. 9–85, hier: S. 19.

Darüber hinaus setzte sich die Sängerin gemeinsam mit ihrem Ehemann für sieben-
bürgische StudienanwärterInnen und Studierende ein, wie einige Briefe verdeutlichen.80 
Teilweise wurde sie außerdem als siebenbürgische Künstlerin wahrgenommen und in die-
sem Zusammenhang gebeten, sächsische Lieder zu singen.81 Ob sie die mundartlichen 
Lieder öffentlich sang, lässt sich nicht mehr klären. Sie stand zusätzlich in engem Kontakt 
zur Liga Culturală a Germanilor din România und sang mehrere Konzerte in ihrer sieben-
bürgischen Heimat.82 Lula Mysz-Gmeiners eigene Sicht auf die Bedeutung ihrer sieben-
bürgischen Herkunft ist bereits eingangs umrissen worden.

ZuSammEnFaSSunG
Lula (Mysz-)Gmeiners musikalische Fähigkeiten wurden bereits im Kindesalter umfas-
send gefördert. Obwohl beide Eltern selbst nicht professionell künstlerisch tätig waren, 
ermöglichten sie ihr und ihren Geschwistern Instrumental- und Gesangsunterricht. 
Hausmusik war Bestandteil des Gmeiner’schen Familienlebens und die Mutter musizierte 
auch selbst. Eine an den Musikunterricht anschließende berufsqualifizierende Ausbildung 
war für Lula Gmeiner als weibliches Kind allerdings nicht vorgesehen. Entgegen massi-
ven väterlichen Vorbehalten konnte sie ihre Stimme in Wien und Berlin erfolgreich aus-
bilden und somit auf ihre erste musikalische Ausbildung in Siebenbürgen aufbauen. 

Trotz einer auch von ihr selbst hervorgehobenen Affinität zu Siebenbürgen kehrten 
weder Lula Gmeiner noch ihre Geschwister im Anschluss an die jeweilige berufsquali-
fizierende Ausbildung nach Siebenbürgen zurück. Dasselbe Phänomen ist beispiels-
weise bei den bereits erwähnten siebenbürgischen Musikern Eva Jekelius-Lissmann, 
Gerhard Jekelius oder Hermann Weißenborn zu beobachten. Anzunehmen ist, dass 
Siebenbürgen für eine professionelle künstlerische Tätigkeit zu wenig Entfaltungs-
möglichkeiten und Wirkungsfelder bot.83 Die jungen Menschen hatten somit kaum 
eine andere Möglichkeit, als ihre siebenbürgische Heimat zu verlassen und ihre jewei-
lige künstlerische Laufbahn andernorts zu verfolgen.

rAIkA sImone mAIer wurde in Biberach an der Riß geboren und studierte in Hamburg, london 
und Köln Gesang, Gesangspädagogik und musikwissenschaften. Sie war als lyrische mezzoso-
pranistin u. a. am Jungen musiktheater Hamburg und der oper Köln tätig. Konzertreisen im 
Bereich lied und oratorium führten sie außerdem nach England, Frankreich, Tschechien, un-
garn und China. parallel zu ihrer künstlerischen Tätigkeit arbeitete sie als Gesangspädagogin 
und unterrichtete zudem als musikwissenschaftlerin an der Hochschule für musik und Thea-
ter (HfmT) in Hamburg. 2012–2016 beschäftigte sie sich im Rahmen eines interdisziplinären 
 promotionsprojekts an der HfmT mit lula mysz-Gmeiner. Ihre Forschungen wurden dank der 
finanziellen unterstützung durch das Forschungszentrum musik und Gender (Hannover), 
durch proExzellenzia (Hamburg) und durch das professorinnenprogramm der HfmT ermög-
licht. 2017 wird sie ihre Forschungsergebnisse im von-Bockel-verlag unter dem Titel »Lernen, 
Singen und Lehren« – Lula Mysz-Gmeiner (1876–1948), Mezzosopranistin und Gesangspädagogin 
veröffentlichen. 
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Karin Almasy: Wie aus Marburgern 
»Slowenen« und »deutsche« wurden. 
Ein Beispiel zur beginnenden nationa-
len differenzierung in Zentraleuropa 
zwischen 1848 und 1861. (wissen-
schaftliche Schriftenreihe des pavel-
hauses, Bd.  16.) Graz: pavelhaus 2014. 
234 S.

»Gleich hinter dem stattlichen Graz, 
auffällig durch seinen steilen, isolirten 
Schlossfelsen, beginnt das Volk der Slo-
venen in Ueberzahl aufzutreten und do-
minirt von da ab südwärts ausschliesslich, 
nur das Städtchen Marburg mit etwa 8000 
Einwohnern scheint mehr deutsch als sla-
visch zu sein, ist aber eine Insel inmitten 
der Slavenwelt. [Hervorhebung P. K.]« 
(Maurer, 1870, S. 57). In der vorliegenden 
Monografie, die Ende des Jahres 2014 im 
Grazer Verlag Pavelhaus aus der gewand-
ten Feder der Historikerin und Überset-
zerin Karin Almasy erschien, wird gerade 
diese »deutsche« Sprachinsel inmitten 
der »Slavenwelt« als ein Fallbeispiel ge-
nommen, um die nationalen Differenzie-
rungsprozesse in Zentraleuropa für den 
Zeitraum zwischen 1848 und 1861 aufzu-
zeigen.

Die Monografie setzt sich mit einem 
wesentlichen Aspekt der neueren Ge-
schichte Zentraleuropas auseinander, 
denn es werden die Anfänge der nationa-
len Differenzierung in den Jahren 1848 
bis 1861 nachgezeichnet, die später, vor 
allem nach 1879, als die deutschliberale 

Regierung durch die Regierung des Gra-
fen Eduard Taaffe und dessen »slawen-
freundliche« Politik abgelöst wurde, in 
heftige Auseinandersetzungen zwischen 
der deutsch- und slowenischsprachigen 
Bevölkerung ausarteten. Die Autorin 
gibt aber nicht nur Aufschluss über eine 
wichtige Periode der slowenischen Ge-
schichte, die die heutige Identität der slo-
wenischen Nation stark prägte, sondern 
erörtert auch die nationale Entwicklung 
der deutschsprachigen Bevölkerung der 
Untersteiermark (= slowenischer Teil der 
Steiermark, zu dem die Städte Maribor 
[dt. Marburg an der Drau], Celje [dt. Cil-
li] und Ptuj [dt. Pettau] gehören), »an de-
ren Ausgang die mehrheitliche Annahme 
einer deutschnationalen Affiliation steht, 
die seit den 1930er-Jahren die Anbin-
dung an die menschenverachtende Ideo-
logie des NS-Regimes möglich machte« 
(S. VIII).

Wie bereits Christian Promitzer im 
Vorwort feststellt, schließt diese Mono-
grafie an die Ausstellung »Deutsche und 
Maribor: Ein Jahrhundert der Wenden 
1846–1946« an, die im Rahmen des Ver-
anstaltungsprogramms »Maribor: Kul-
turhauptstadt Europas 2012« gezeigt 
wurde. Zudem erschließt sie einen Teil 
der Vorgeschichte der Entwicklungen, 
die der namhafte slowenische Historiker 
Janez Cvirn (1960–2013) 1997 in seiner 
bahnbrechenden Monografie Trdnjavski 
trikotnik. Politična orientacija Nemcev na 

Rezensionen
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Spodnjem Štajerskem (1861–1914) [Das 
Festungsdreieck. Die politische Orien-
tierung der Deutschen in der Unterstei-
ermark (1861–1914)] untersuchte. Ihm ist 
dieses Werk auch gewidmet.

Die vorliegende wissenschaftliche Ar-
beit ist neben dem Vorwort von Promit-
zer (S. VIII–XIII), das uns in die behan-
delnde Thematik einführt, einem Anhang 
(S. 201–215), in dem die Autorin auf den 
bisherigen Forschungsstand und Quellen-
bestände eingeht, einem Quellen-, Lite-
ratur- und Bilderverzeichnis (S. 216–229) 
sowie einer Zusammenfassung in engli-
scher (S.  231) und slowenischer Sprache 
(S. 232–234) in sieben Kapitel gegliedert.

In der Einleitung (S.  2–9) stellt die 
Autorin die Thematik dar, legt den Un-
tersuchungsgegenstand fest und erläutert 
Problemstellungen. Das Ziel, das sie sich 
setzt, ist, die Anfänge der nationalen Dif-
ferenzierung in der Donaumonarchie im 
Zeitraum von 1848 bis 1861 anhand des 
lokalen Beispiels Marburgs nachzuzeich-
nen und unter anderem die Fragen, wann 
die nationalen Unterscheidungskatego-
rien von »deutsch« und »slowenisch« 
aufkommen und wie aus Marburgern 
»Deutsche« und »Slowenen« wurden, zu 
beantworten. Der Zeitrahmen von 1848 
bis 1861 ist mit Bedacht gewählt. Die na-
tionalen Fragen innerhalb der Monarchie 
kommen erst im Revolutionsjahr 1848 
zur Sprache, und so wird auch das natio-
nale Bewusstsein der Slowenen erst 1848 
»wachgeküsst« (S.  6). Infolge der März-
revolution 1848 kam es also vor allem auf 
dem politischen Parkett allmählich zu 
Veränderungen der deutsch-slowenischen 
Beziehungen. In der Zeitspanne nach 
der Niederschlagung der Märzrevoluti-
on, also in der Periode des reaktionären 
und restriktiven Neoabsolutismus, wur-
den diese Ansätze des Revolutionsjahres 
wieder unterdrückt – bis 1861, als eine 
Verfassung ausgearbeitet wurde. 1848 bis 
1861 ist aber auch ein Zeitraum, der von 
der Forschung bislang eher stiefmütter-

lich behandelt wurde. Diese Forschungs-
lücke wird von der Autorin gekonnt ge-
schlossen.

Im ersten zentralen Kapitel (S. 10–56) 
werden zunächst die Begriffe Nation, 
nationale Differenzierungsprozesse so-
wie Nationalismus theoretisch erörtert, 
und es wird ein detaillierter Überblick 
über die Theorien und Ablaufmodelle 
zu Nationsbildung geschaffen, die nicht 
immer miteinander harmonieren. Um 
ein theoretisches Fundament zum behan-
delnden Thema zu legen, setzt die Auto-
rin sich mit wissenschaftlichen Ansätzen 
von Benedict Anderson, Ernest Gellner, 
Anthony Smith, Holm Sundhaussen, 
Erich Hobsbawm, Rogers Brubaker und 
Miroslav Hroch auseinander. Vor allem 
die Konzepte von Hroch, Anderson und 
Hobsbawm stellen für diese Arbeit nützli-
che operative Kategorien dar (S. 16). Die-
ser theoretische Rahmen dient der Au-
torin zur Rekonstruktion der nationalen 
Entstehungsprozesse und Differenzie-
rungen. Im Kontext der nationalen Dif-
ferenzierung hebt die Autorin vornehm-
lich die Rolle der Sprache hervor, die 
der wesentliche ethnische Marker in der 
Untersteiermark war, und stellt fest, dass 
in Vielvölkerstaaten wie der Habsburger-
monarchie viele Sprachen lange nebenei-
nander koexistierten (S.  31), wenngleich 
in diglossen Sprachsituationen. So galt in 
dieser Zeitperiode die slowenische Spra-
che im Unterschied zur deutschen als 
zweitrangig und wurde lediglich in der 
alltäglichen Kommunikation und in in-
formellen Texten benutzt.

Im darauffolgenden kurzen Kapitel 
(S.  57–71) gibt die Autorin wesentliche 
historische Fakten zur Stadt Marburg 
wieder, wobei vor allem ihre Bevölke-
rungskonstellation und die Entwicklung 
des ethnischen Gefüges im Mittelpunkt 
des Interesses stehen.

Die Kapitel 4 und 5, die die Autorin 
als »Herzstück« (S.  7) ihrer Arbeit be-
zeichnet, stützen sich vorwiegend auf 
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Archivmaterial und Zeitungsquellen 
sowie zahlreiche historiografische Pri-
mär- und Sekundärliteratur. Im vierten 
Kapitel (S.  72–113) werden die Vorgän-
ge in Marburg im Revolutionsjahr 1848 
und deren Folgewirkungen (bis 1950) 
behandelt. Dabei stellt die Autorin fest, 
dass das Denken und Handeln der Mar-
burger in dieser Periode »nicht nationale 
Motive und auch nicht nationale kollek-
tive Identitäten« vorrangig bestimmten 
(S. 80), dass man aber der Frage, welche 
Flagge und welche nationalen Couleurs 
für die Marburger Nationalgarde infrage 
kommen, großes Interesse schenkte. Das 
fünfte, umfassendste Kapitel (S. 114–175) 
ist der nationalen Frage in der Zeit des 
Neoabsolutismus (1851–1860) gewidmet. 
Die Autorin bietet eine differenzierte 
und ausführliche Darstellung der vor-
herrschenden Situation sowohl in kirch-
lichem und schulischem Bereich als auch 
in öffentlichem Leben, da sich angesichts 
des Fehlens einer national geprägten Dy-
namik die nationalpolitische Agenda auf 
sprachpolitische Forderungen konzen-
trierte, die nur in diesen Sphären zum 
Vorschein kamen.

Im anschließenden sechsten Kapitel 
(S. 176–194) gibt die Autorin einen kur-
zen Ausblick auf die weitere Entwicklung 
in der Monarchie nach der ersten Phase 
der Verfassungszeit (ab 1861), die große 
innen- wie auch außenpolitische Verän-
derungen brachte, und skizziert knapp die 
historischen Meilensteine des Städtchens 
Marburg bis 1945.

Im siebten Kapitel (S.  195–200), das 
sich der Frage »Gab es 1848–1861 in 
Marburg bereits ›Deutsche‹ und ›Slowe-
nen‹?« widmet, werden noch einmal in 
verdichteter Form systematisch die wis-
senschaftlichen Erkenntnisziele darge-
legt. Eine einheitliche Antwort auf diese 
Frage gestaltet sich als ziemlich proble-
matisch, zumal die Quellen, aus denen 
man nationale Kategorien entnehmen 
könnte, nicht in genügendem Ausmaß 

vorhanden sind und sich auch die Bewoh-
ner Marburgs in dieser Periode eher nati-
onal indifferenter lokaler, regionaler oder 
dynastisch-patriotischer Identitäten be-
dienten. Die Autorin eruiert, dass man für 
Marburg im untersuchten Zeitraum von 
Phase A des Phasenmodells von Miroslav 
Hroch, das den Prozess der Nationsbil-
dung und der nationalen Identifikation in 
drei Phasen aufteilt, sprechen kann. Diese 
Phase A ist von (vereinzelten) Gelehrten, 
den so genannten nationalen Vorkämp-
fern, dominiert, und hier »geschieht eine 
erste und grundlegende Auseinanderset-
zung mit dem eigenen ›nationalen‹ Ter-
ritorium, der eigenen Gruppe, den Sitten 
und Bräuchen, der Sprache u. ä.« (S. 17). 
Die nationalen Denkkategorien waren in 
dieser Zeit im Entstehen begriffen und 
die Haltung der breiten Bevölkerung 
Marburgs war – mit wenigen Ausnahmen 
– national indifferent gegenüber national-
politischen Fragen, denn in erster Linie 
war man Marburger und Steirer.

Die vorliegende Monografie von Karin 
Almasy erschließt ein Stück mitteleuropä-
ischer Geschichte und gewährt dem Leser 
einen exakten Einblick in die politische 
Ereignisgeschichte dieser slowenischen 
Region um die Mitte des 19.  Jahrhun-
derts. Das oben besprochene Werk, das 
auch einer breiten Leserschaft wärmstens 
empfohlen ist, bezeugt, dass Geschichte 
durchaus spannend wiedergegeben wer-
den kann. Petra Kramberger

Maria Fiebrandt: Auslese für die 
Siedlergesellschaft. die Einbezie-
hung Volksdeutscher in die nS-Erbge-
sundheitspolitik im Kontext der Um-
siedlungen 1939–1945 (Schriften des 
Hannah-arendt-Instituts für Totalitaris-
musforschung, Bd. 55.) Göttingen: van-
denhoeck & Ruprecht 2014. 671 S.

Diese umfangreiche Dissertation entstand 
im Rahmen eines Forschungsprojektes 
von Professor Klaus-Dietmar Henke an 
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der Technischen Universität Dresden, 
sie wurde 2012 angenommen. In sehr all-
gemeiner Form hatte Götz Aly 2013 in 
seinem Buch Die Belasteten. »Euthanasie« 
1939–1945 erwähnt, dass auch deutsche 
Umsiedler ihr Leben aufgrund der rasse-
politischen Selektionen verloren haben. 
In dem vorliegenden Buch wird das nun 
konkret belegt. Die Autorin beschränkte 
sich nicht auf Akten der verschiedenen 
NS-Institutionen im Bundesarchiv, son-
dern durchforstete sehr viele regionale 
Archive. Sie untersuchte Patientenkartei-
en von Opfern in ehemaligen psychiatri-
schen Anstalten, die heute Gedenkstätten 
sind, wie etwa in Pirna-Sonnenstein und 
Hadamar. In den Aufnahmelisten der 
Krankenhäuser in verschiedenen Städ-
ten fand sie Unterlagen der eingeliefer-
ten Umsiedler in speziellen Ordnern wie 
z. B. in der Berliner Charité unter den 
Bezeichnungen der Anstalten von »War-
ta, Lublinitz«. Nach Österreich wurden 
besonders viele Umsiedler aus Südtirol 
gebracht, weswegen Fiebrandt auch in 
Innsbruck nach Patientenakten fahndete 
und fündig wurde. In Polen konnte sie 
in den Aufnahmebüchern der psychiatri-
schen Anstalten Spuren der dort isolier-
ten Umsiedler erschließen. Außer den 
Opferakten widmete sie sich intensiv den 
Biografien der Täter.

Das Buch von Maria Fiebrandt be-
steht aus fünf Teilen. Nach einer kurzen 
Einleitung über den Forschungsstand 
widmet sie sich im zweiten Kapitel der 
Rolle rassehygienischer Ideen in der NS-
Volkstumspolitik vor den Umsiedlungen 
aus Südtirol, Bessarabien, der Bukowina 
und dem Baltikum. Im Deutschen Reich 
wurden die unheilbar Kranken in psychia-
trischen Einrichtungen im Herbst 1939 
nach einem Runderlass des Reichsin-
nenministeriums in Meldebögen erfasst. 
Die systematischen Tötungen von etwa 
70.000 Patienten begannen im Januar 
1940. Die Geheimhaltung gelang nicht, 
denn der katholische Bischof von Ga-

len nahm in einer Predigt darauf Bezug. 
Durch die Unruhe in katholischen Krei-
sen ließ Hitler im August 1941 den Mas-
senmord vieler Patienten mit Gaswagen 
einstellen. Danach wurde durch Entzug 
von Nahrung und mit Medikamenten ge-
tötet. Bis August 1941 waren etwa 70.000 
Kranke und Gebrechliche in Anstalten 
umgebracht worden, bis 1945 waren es 
noch einmal etwa 30.000 Patienten.

Die Umsiedlungen deutscher Minder-
heiten aus dem Ausland ins Reich begannen 
1939. Deren so genannte Erbkranke wur-
den gleich gesondert erfasst und von ihren 
Angehörigen separiert. Anhand des Fall-
beispiels Bessarabien geht Fiebrandt der 
Frage nach, auf welche Weise die Reichs-
behörden die Umsiedler in diese kriminel-
le Aktion einbeziehen konnten. Sie unter-
sucht die vorangegangene Gleichschaltung 
der Auslandsdeutschen, bei der alle Kriti-
ker des NS-Systems isoliert worden waren. 
Mit dem Ausbau der deutschen »Nach-
barschaften« wurde ein Kontrollsystem 
errichtet. In Rumänien popularisierten seit 
Mitte der dreißiger Jahre deutsche Ärzte, 
Lehrer und auch einige Pfarrer rassehygi-
enische Inhalte. Sie wurden regelmäßig zu 
Fortbildungen an die »Führerschule der 
deutschen Ärzteschaft« ins Reich eingela-
den und propagierten danach die Verhin-
derung der Fortpflanzung von Erbkranken. 
Die »Volkskörperforschung« wurde bei 
den so genannten Volksdeutschen beson-
ders gefördert, nachdem 1933 der Sieben-
bürger Sachse Richard Csaki die Leitung 
des Deutschen Auslandsinstituts in Stutt-
gart übernommen hatte. Seit 1936 baute 
er eine Namenskartei aller Auslandsdeut-
schen auf. Bis 1939/40 waren bereits etwa 
300.000 Deutsche aus Bessarabien und 
Russland statistisch erfasst. Dabei wurden 
so genannte Erbkranke und »Mischehen« 
in den einzelnen Orten gesondert aufgelis-
tet. In Bessarabien gab es sehr wenige Ehen 
mit Russen. Auf diese Listen konnten sich 
1940 die Organisatoren der Umsiedlung 
stützen.
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Im dritten Kapitel werden die Orga-
nisatoren der Umsiedlungen vorgestellt, 
die Heinrich Himmler, dem Reichs-
kommissar für die Festigung deutschen 
Volkstums, unterstanden. Er beauftragte 
die SS-Hauptämter mit der Durchfüh-
rung der Umsiedlungen. Ihr Ziel war vor 
allem die »Germanisierung« der besetz-
ten Gebiete im Westen Polens. Zuvor 
vertrieben SS-Einheiten die polnischen 
und jüdischen Bewohner, sehr viele wur-
den ermordet. Im vierten Teil schildert 
Fiebrandt, wie die »Volksdeutsche Mit-
telstelle« ein System von Lagern errich-
tete, in denen die Umsiedler gefügig 
gemacht wurden. In der »Einwanderer-
zentralstelle« wurde bei der so genann-
ten »Durchschleusung« entschieden, 
welche Umsiedler als tauglich für die 
Ansiedlung in den besetzen Gebieten 
befunden wurden. Bei dem Selektions-
verfahren wurden ganze Sippen gemein-
sam gesundheitlich, ideologisch und 
»rassebiologisch« überprüft. Umsiedler 
aus »Mischehen« oder mit so genannten 
Erbkranken in der Familie wurden aus-
gesondert und erhielten sehr ungünstige 
Arbeitsplätze im Reich. Die als Ostsied-
ler Auserwählten bekamen zumeist mit, 
dass ihnen Häuser zugeteilt wurden, aus 
denen zuvor Polen oder Juden von der 
SS vertrieben worden waren.

Neu sind die Erkenntnisse von 
Fiebrandt über die Isolierung der psy-
chisch Kranken bereits während der Um-
siedlung. Ärzte aus den jeweiligen Her-
kunftsgebieten hatten Listen für Sonder-
züge vorbereitet. Bei der Umsiedlung aus 
Bessarabien und der Bukowina wurden 
die Kranken von ihren Familien getrennt 
und kamen 1940 zumeist in die drei An-
stalten Tiegenhof, Warta und Gostynin 
in den besetzten Gebieten Westpolens. 
Dort waren bereits seit Oktober 1939 
im Rahmen der so genannten T4-Aktion 
13.130 behinderte oder psychisch kranke 
Patienten mit Spritzen getötet worden. 
Die Bezeichnung nimmt Bezug darauf, 

dass die Planer der Mordaktion in einer 
Berliner Villa in der Tiergartenstraße 4 
saßen. Die Opfer waren 1939 zumeist Po-
len, aber auch Deutsche aus dem Reich, 
die dorthin gebracht worden waren. Die 
Patienten aus Bessarabien und der Buko-
wina starben ab 1940 zumeist durch un-
zureichende Ernährung.

Fiebrandt rekonstruiert anhand der 
Akten aus den Ermittlungsverfahren die 
Biografien von einigen Tätern. Hier sollen 
drei skizziert werden. Der Arzt Wladimir 
Nikolajew, dessen Familie aus Russland 
stammte, wurde im Mai 1940 Oberarzt 
in der schlesischen Anstalt Tiegenhof. 
Dort wurde seit 1939 für über 1.500 er-
mordete Patienten, die in Massengräbern 
verscharrt worden waren, eine fiktive Be-
gräbnisstätte errichtet. Den Angehörigen 
wurden nicht vorhandene Grabstellen 
mitgeteilt. Als immer mehr Nachfragen 
eintrafen, meldete sich Nikolajew zum 
Einsatz bei der Wehrmacht. Nach dem 
Krieg praktizierte er als Facharzt für 
Neurologie. Nikolajew wurde 1963 von 
der Ermittlungsbehörde in Ludwigsburg 
vernommen, damals wurden die Struktu-
ren der Anstalt Tiegenhof erstmals un-
tersucht. Doch erst nach Nikolajews Tod 
1975 konnte die Staatsanwaltschaft die 
Krankenmorde im Wartheland rekonst-
ruieren und benannte ihn als Hauptver-
dächtigen. Auch Biografien von Ärzten 
aus Rumänien untersucht Fiebrandt. Der 
leitende Arzt beim Hauptbevollmäch-
tigten für die Umsiedlung Bessarabien/
Nordbukowina war Dr. med. Albert Ne-
cker. Der 1892 Geborene gehörte dem 
Bund deutscher Ärzte Rumäniens an und 
war seit 1936 mit rasse hygienischen Pub-
likationen hervorgetreten. Er organisierte 
die Bereitstellung der Krankentransporte 
nach den in den Listen eingetragenen 
Krankheiten. Ein Lazarettzug transpor-
tierte 237 Schwangere, Gebrechliche und 
psychisch Kranke aus der Nordbukowina 
im Oktober 1940 nach Schlesien. Schon 
während des Transports notierte das Auf-

ikgs Spiegelungen 2-2016 #7.indd   105 08.02.17   11:22



106

REZEnSIOnEn

sichtspersonal in die Gesundheitspässe 
alle Auffälligkeiten, diese Pässe spielten 
bei der Unterbringung in gesonderten 
Anstalten eine zentrale Rolle. Mehrere 
alte und kranke Menschen starben in kür-
zester Zeit nach ihrer Ankunft. In vielen 
Fällen wurde als Todesort die angebliche 
Heilanstalt Tiegenhof im Wartheland an-
gegeben. Die Listen für Sondertransporte 
aus der Bukowina stellte der Arzt Walter 
Kipper vor der Umsiedlung zusammen. 
Seine Diagnosen ermöglichten eine 
schnelle Aufteilung nach kurzfristigen Er-
krankungen und unheilbaren Fällen. Kip-
per war 1897 in Radautz (rum. Rădăuţi) 
geboren worden und seit 1923 als Psych-
iater an der »Irrenanstalt« in Czernowitz 
tätig. 1940 wurde er Primararzt des Spi-
tals für Geistes- und Nervenkrankheiten. 
Er besuchte 1941 die »Führerschule der 
deutschen Ärzteschaft« und wirkte da-
nach in der Anstalt Tiegenhof unter der 
Leitung von Nikolajew. Von den Umsied-
lern starben dort über fünfzig Patienten. 
Für die Erledigung von »Sonderaufga-
ben« wurde Kipper befördert und stieg 
zum Gaumedizinalrat auf. Er musste sich 
nicht vor Gericht verantworten, weil das 
Verfahren 1978 aufgrund von Nikolajews 
Tod eingestellt wurde.

Im fünften Kapitel geht Fiebrandt aus-
führlich auf die Umsiedlung der Deut-
schen aus Südtirol ein. Sie schildert deren 
Erfassung durch die Deutsche Ein- und 
Rückwandererstelle. Sie verfolgt den Weg 
von einigen psychisch kranken Südtiro-
lern. Fast die Hälfte der umgesiedelten 
Patienten verstarb bis zum Kriegsende. 
Darunter waren sehr viele Kinder, die 
von den Ärzten als »nicht bildungsfähig« 
eingestuft worden waren. An einigen von 
ihnen wurden schmerzhafte Testreihen, 
etwa mit Tuberkelbazillen, durchgeführt.

Im Schlusskapitel betont Fiebrandt, 
dass bei der Umsiedlung der Deutschen 
von Beginn an eine Trennung zwischen 
einem »erwünschten« und »unerwünsch-
tem Bevölkerungszuwachs« erfolgte. Da 

die Führer der auswärtigen Deutschen 
seit den dreißiger Jahren rassehygieni-
sche Ideen verbreiteten, hatten die Ärzte 
kein Unrechtsbewusstsein, als sie Listen 
für separate Krankentransporte erstell-
ten. Nach der Umsiedlung wurden in 
den Lagern der »Volksdeutschen Mittel-
stelle« auch noch jene ausgesondert, die 
sich nicht an die militarisierte Ordnung 
anpassten. Diejenigen, die mit Depressi-
onen auf die Entmündigung reagierten, 
wurden isoliert. Widerspruch von Um-
siedlern gegen Entscheidungen der NS-
Behörden wurde hart bestraft, einige ka-
men in spezielle Arbeits- oder Konzentra-
tionslager. Die Ärzte, die für die Einwan-
dererzentralstelle arbeiteten, vermerkten 
in den Personalakten der Umsiedler, bei 
wem ein Sterilisierungsverfahren einge-
leitet werden sollte. Sie waren von dem 
rassistisch-biologistischen Ordnungskon-
zept für die zu schaffende Siedlergesell-
schaft überzeugt.

Maria Fiebrandts Werk ist ein sehr 
wichtiger Beitrag sowohl zur Geschich-
te des deutschen Rassismus als auch zu 
den Umsiedlungen. Der Autorin gelingt 
es, den Stellenwert der Siedlerauslese 
im Rahmen der nationalsozialistischen 
Neuordnungspläne gut herauszuarbei-
ten. Zu bemängeln ist nur, dass im Buch 
ein Orts- und Personenregister fehlt.

Mariana Hausleitner

Günther F. Guggenberger: Georg droz-
dowski in literarischen Feldern zwi-
schen czernowitz und Berlin (1920–
1945). (Reihe literaturwissenschaft, Bd. 
51.) Berlin: Frank & Timme 2015. 364 S.

Deutschsprachige Autoren aus der Bu-
kowina wie Paul Celan, Rose Ausländer, 
Selma Meerbaum-Eisinger, Immanu-
el Weißglas, Gregor von Rezzori oder 
Moses Rosenkranz zählen längst zum 
literarischen Kanon. Kaum Beachtung 
finden hingegen Schriftsteller, die sich 
weniger durch literarische Innovationen 
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auszeichnen, jedoch wichtige Funktionen 
als Kulturmittler einnehmen oder deren 
Werk sich zumindest als Ausdruck der 
Zeit und soziopolitischer Einflüsse lesen 
lässt. Sie verschwinden meist auf Neben-
gleisen der Forschung, dabei haben sie 
nicht selten im Wortsinne das Feld be-
reitet und durch ihre publizistische und 
verlegerische Tätigkeit oder als Initiato-
ren von künstlerischen Gruppierungen 
die Literatur- und Kulturlandschaft der 
Bukowina mitgeprägt. Zu diesem Kreis 
von Kulturakteuren gehört auch Georg 
Drozdowski, dessen Werk und Tätigkeit 
der Historiker und Germanist Günther F. 
Guggenberger, langjähriger Kenner des 
Czernowitzer literarischen und kulturel-
len Feldes der Zwischenkriegszeit (1918–
1940), in seiner Dissertation sorgfältig 
untersucht hat. Der 1899 in Czernowitz 
(ukr. Tscherniwzi) geborene Drozdowski 
(gestorben 1987 in Klagenfurt) war eine 
anerkannte Lokalgröße und »wichtiger 
Exponent des kulturellen Lebens« (S. 12) 
in der Stadt vor 1940, was nicht zuletzt 
mit seiner künstlerischen Vielseitigkeit 
(er war Schauspieler und Literat) und sei-
ner publizistischen Produktivität als Jour-
nalist und Übersetzer zusammenhing.

Guggenberger richtet einen differen-
zierten Blick auf das Werk Drozdowskis 
und stellt es in den Kontext seiner jewei-
ligen Entstehungszeit. Dies ermöglicht 
es ihm, Drozdowski noch eine weitere 
Rolle zuzuschreiben, die sein Wirken aus 
kultursoziologischer Sicht als bedeutsam 
erscheinen lässt. In dem Raum Bukowina, 
der sich in der habsburgischen Vorkriegs-
ära durch eine größtenteils liberale Ent-
faltung von Sprache, Bildung und Kultur 
ausgezeichnet hatte, war die Zwischen-
kriegszeit durch Rumänisierung und na-
tionalistischen Zentralismus (Bukarest) 
geprägt. Hier agierte Drozdowski – so die 
Hypothese des Autors – als »Seismograph 
der Möglichkeiten in einem hochgradig 
labilen System« (S.  13). Mit Methoden 
der Literatursoziologie und der (post)-

kolonialen Literaturtheorie gelingt es 
Guggenberger, diese »Möglichkeiten« 
auszuloten und zu bewerten. Mit diesem 
Ansatz erklären sich das »Schreiben von 
(literarischen) Texten genauso wie das 
Einstudieren von Theaterstücken auch 
[als] Gesten der kulturellen und nationa-
len Selbstbehauptung« (S.  258). Gleich-
sam generiert das (neue) Machtfeld nach 
1918 auch in Drozdowskis Arbeiten 
»schwankende Positionen zwischen Tra-
ditionalismus, Sozialanalyse, engagierter 
Weltverbesserungsgeste, provokantem 
Entertainment, Ausflügen in Transzen-
denz und Traumwelt und Liebäugeln mit 
autoritären Lösungen in ›Verpackungen‹ 
der Romantik, des Naturalismus oder des 
Mysterienspiels« (S. 260) – das genannte 
labile System war somit durch kulturelle 
Diversität der Umwelt, Fragilität und his-
torische Brüche in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft geprägt.

Die relativ geringe literaturästhetische 
Autonomie seines Werkes ist unzwei-
felhaft. Drozdowski nimmt mehrfach 
unterschiedliche literarische Positionen 
ein, was vor allem seinen Prosatexten et-
was Eklektisches verleiht. Guggenberger 
vermisst in den Texten Drozdowskis eine 
»entschiedene Öffnung hin zur rationa-
listischen Moderne« (S. 251) und erkennt 
in seinen literarischen Figuren kaum 
eine Individualität oder psychologische 
Gestaltung, was auch auf die damalige 
Lesererwartung und die spezifische Ein-
bettung der Textproduktion »in ein durch 
das fremdsprachige Umfeld kulturell und 
ökonomisch bedrohtes Sozialgefüge, in 
dem einzig Tageszeitungen relativ stabi-
le Möglichkeiten der Veröffentlichung 
boten« (ebd.), zurückzuführen sei. Droz-
dowski war sich bewusst, dass er nicht zur 
ersten Riege in der deutschsprachigen 
Literatur zählte – 1976 schreibt er in ei-
nem Brief an die fast gleichaltrige Rose 
Ausländer, dass er sein lyrisches Schaf-
fen »bestimmt nicht großer Dichtung 
anzunähern wage« (S.  19) –, gleichwohl 
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reagierte er verstimmt auf Äußerungen, 
die die Traditionsverbundenheit seiner 
Gedichte kritisierten.

Wie stand Drozdowski, der den in 
der Zeit der Habsburgermonarchie auf-
keimenden und auch nach 1918 existie-
renden »Bukowinismus« mitsamt einer 
Überzeugung vom Primat deutscher 
Kultur und Bildungsideale verinner-
licht hatte, jedoch zur – nach der Zäsur 
1918 – zweiten Epochenwende in diesem 
Zeitraum? Diese Fragestellung führt 
zu einem weiteren Untersuchungsge-
genstand bei Guggenberger, denn die 
Werkanalyse schließt auch die Arbeiten 
Drozdowskis nach 1933 und vor allem 
im Zeitraum von 1940 bis 1945 ein, als 
der Schriftsteller bereits außerhalb der 
Bukowina lebte, und nimmt somit die 
Einflüsse des literarischen Feldes Ber-
lins, d. h. des Deutschen Reiches, in den 
Blick. Die Machtergreifung Hitlers 1933 
wirkte sich auch in der Bukowina auf die 
deutsche Volksgruppe aus, zu der sich 
Drozdowski zählte. Die Czernowitzer 
Deutsche Tagespost, für die er zu diesem 
Zeitpunkt noch tätig gewesen war, folgte 
von nun an in ihrer Blattlinie dem nati-
onalsozialistischen Regime. Drozdowski 
verließ das Blatt, um jeglichem Konflikt 
mit anderen Zeitungen, die vor allem von 
deutschsprachigen Juden geleitet wur-
den, aus dem Weg zu gehen. Eine natio-
nalistische Ideologie, die andere Ethnien 
und Kulturen diffamierte, entsprach kei-
neswegs dem Wesen Drozdowskis, der 
nicht nur in einem vielschichtigen kultu-
rellen Milieu aufgewachsen war, sondern 
seine multiplen ethnischen Identitäten 
kannte, denn »soweit ich den Stamm-
baum hinaufkraxeln konnte«, schreibt 
Drozdowski in seinen Erinnerungen, 
hatte das Slawische in der Familie über-
wogen, jedoch wurde er »langsam aber 
sicher – erst durch den Umgang zuhause, 
dann durch die Schule, später durch die 
Lektüre […] dem eigentlichen Volks-
tum entzogen und ein ›Schwab‹« (S. 26). 

Doch nach 1940 bzw. in den Kriegsjah-
ren ging er Kompromisse ein, und wohl 
weniger aus Überzeugung, sondern vor 
allem aus pragmatischen Gründen (ge-
wünschte Umsiedlung aus der Bukowina, 
finanzielle Anreize) entstanden Texte, die 
eine Loyalität zum Regime ausdrückten, 
auch wenn sie unpolitisch waren und 
»bewusst die Illusion der Normalität« 
(S. 261) vermittelten. Drozdowski wuss-
te um die skeptische Haltung nationalso-
zialistischer Behörden gegenüber seiner 
Person, was ihm zur Ehre gereicht. Der 
so genannte »Volkstumssachverständi-
ge«, der den Einbürgerungsantrag zu 
prüfen hatte, stellte laut Aktenvermerk 
vom Januar 1941 fest, dass Drozdowski 
»ein ausgesprochener Gegner des nati-
onalsozialistischen Gedankengutes« sei 
und als »indifferenter Deutscher behan-
delt« (S. 347) werden müsste.

Erstmals erscheint hier nun auch ein 
umfassendes Werkverzeichnis Drozdows-
kis bis 1945. Die Quellenarbeit basiert auf 
einem soliden Fundament: Guggenberger 
hatte Zugang zu Archiven in Deutsch-
land, Österreich, Rumänien und der Uk-
raine, er konnte den Nachlass sichten, 
durchforstete die zeitgenössische Presse 
der Bukowina und sprach mit Zeitzeu-
gen. Das Buch umfasst auch Abbildungen 
(z. B. Fotos von Darstellerensembles aus 
den 1930er-Jahren) und Transkriptionen 
schriftlicher Dokumente (u. a. Briefe an 
Alfred Margul-Sperber). Man wünscht 
dem Buch noch einen Personenindex. 
Außerhalb seiner Heimat Bukowina war 
Drozdowski bis 1940 kaum bekannt, 
erst durch seine Umsiedlung erreicht er 
in der Nachkriegszeit durch Veröffent-
lichungen im deutschsprachigen Raum 
und als Kulturredakteur der Klagenfurter 
Volkszeitung (1990 eingestellt) eine etwas 
breitere Leserschaft. Durch persönliche 
Kontakte zu Heimito von Doderer, Ernst 
Schönwiese oder Friedrich Torberg findet 
er Anschluss an den österreichischen Kul-
turbetrieb. Ab den 1960er-Jahren taucht 
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sein Name in einschlägigen Literaturlexi-
ka auf und er erhält den Nikolaus-Lenau-
Preis, ehe er doch wieder in Vergessenheit 
gerät. Nach seinem Tod 1987 und durch 
die Entdeckung des mittelosteuropäi-
schen Raums und seiner Literaturen er-
fährt auch Drozdowski hin und wieder in 
Einzelstudien Berücksichtigung. Dass er 
in den letzten Jahren eine kleine Renais-
sance erlebt, belegen ein 2009 erschiene-
ner Band mit ausgewählten Gedichten 
und 2013 die Wiederauflage seines wohl 
bekanntesten Werkes – Damals in Czerno-
witz und rundum: Erinnerungen eines Altös-
terreichers (1984). Markus Winkler

Anton Ilica: Pedagogi români. Medali-
oane şi interviuri [Rumänische päda-
gogen. medaillons und Interviews]. Bu-
karest: Editura Didactică şi pedagogică 
2015. 464 S.

In seinem Traktat Pedagogi români. Meda-
lioane şi interviuri setzt sich Universitäts-
professor Dr. Anton Ilica mit den Fragen 
der Lehrer, der Erziehung und der Erzie-
hungswissenschaftler in Rumänien akri-
bisch auseinander. Der Verfasser hat als 
Lehrender alle Stufen des Unterrichts-
wesens von der Volksschule bis zur Uni-
versität durchlaufen, war über viele Jahre 
Lehrender und Dekan an der Fakultät 
für Erziehungswissenschaften und sozi-
ale Fragen der Arader »Aurel Vlaicu«-
Universität und zeichnet für bedeutende 
Fachpublikationen auf dem Gebiet der 
Pädagogik und des Erziehungswesens.

Erwähnenswert sind seine Veröffentli-
chungen Pedagogia lecturii (2004), Pedago-
gia modernă (2006), Comportament comu-
nicativ şi cultura oraganizaţională (2008), 
Doctrine pedagogice (2009), Psihologia 
comunicării şi dinamica grupurilor organi-
zate (2011), Pedagogia generală şi o istorie 
a sa (2013), Discurs pedagogic contemporan 
(2013) – um nur einige zu nennen. Da-
rüber hinaus veröffentlichte Anton Ilica 
auch Studien über Ioan Slavici, Luci-

an Blaga, Mihai Eminescu und Nichita 
Stănescu.

Eingangs vermittelt der Verfasser 
(S.  17–27) ein historisches Bild der Er-
ziehungsinstitutionen, ausgehend von 
der Volkserziehung und der damit in Ver-
bindung stehenden folkloristischen Er-
ziehung sowie der über das Christentum 
erfolgten. Das mühsame Vertrauen in 
mittelalterliche Erziehungsinstitutionen 
wird anhand von Beispielen und Metho-
den in dieser Ära eingehend behandelt, 
wobei dem Humanismus und der Renais-
sance eine bedeutende Rolle zuerkannt 
wird. Anschließend wird auf rumänische 
Verhältnisse, auf die Entwicklung des 
Erziehungs- und Unterrichtswesens Be-
zug genommen: Der Herausbildung der 
Intellektualität, den ersten ordnungsge-
mäß funktionierenden schulischen Ein-
richtungen und dem Wirken der ersten 
rumänischen Pädagogen wie Iosif Do-
brogeanu, Teodor Iancovici, Gheorghe 
Lazăr, Gheorghe Asachi, Andrei Şaguna 
wird eine grundlegende Bedeutung bei-
gemessen.

In Kapitel II befasst sich der Autor mit 
rumänischen Erziehungsinstituten, die 
auf das Jahr 1020 zurückgehen. Gemeint 
ist das griechische Kloster in Morissena 
(heute der Raum Tschanad-Großsankt-
nikolaus), wo eine gut funktionierende 
Schule in einem für damalige Zeit selte-
nen Ziegelbau die Ausbildung von Kano-
nikern (Dom- und Stiftsherren) betrieben 
hatte. Erwähnt werden ferner die Kapi-
telschulen der katholischen Diözesen ab 
1200 sowie die orthodoxen Klosterschu-
len als bedeutende Institutionen bzw. 
Bildungseinrichtungen, die jedoch aus-
schließlich dem geistlichen Nachwuchs 
dienten.

Erst ab 1420 erschienen auch Lehrbü-
cher (Manual de ortografie chirilică), 1530 
Elemente de cartografie, 1535 Gramati-
ca latină, 1657 Psaltirea lui Coresi sowie 
Schriften mit pädagogischen Hinweisen 
wie 1521 Învăţăturile lui Neagoe Basarab 
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către fiul său Teodosie. Die ersten Einflüs-
se humanistischen Gedankengutes lassen 
sich bei Johannes Honterus (1498–1549) 
nachweisen: Regulament şcolar pentru pri-
mul liceu braşovean entstanden nach dem 
Vorbild deutscher Universitäten. Die 
Unterweisungen in rumänischer Sprache 
erfolgen ab 1559 in der Şcoala din Scheii 
Braşovului, der ersten Schule in rumäni-
scher Sprache. Von außerordentlicher 
Bedeutung war die Übersetzung des La-
teinlehrbuches von Jan Amos Comenius 
(1592–1670), Janua Linguarum Reserata 
[Die geöffnete Sprachentür] 1631.

1812 wurde in Arad die erste »könig-
liche Lehrerpräparandie«, auch »Grie-
chisch-orthodoxe Lehrerpräparandie der 
rumänischen Nation«, ins Leben geru-
fen, an der Lehrkräfte für Schulen in ru-
mänischer Sprache ausgebildet worden 
waren. In der Moldau gab es Institutio-
nen wie Seminarul de la Socola (1804), 
Şcoala de inginerie dank der Bemühun-
gen von Gheorghe Asachi (Iaşi 1813), 
der in Wien (1805–1808) Astronomie 
und das Katasterwesen studierte und die 
Grundlagen für die Academia Mihăileană 
(1835) ermöglicht hatte. In der Walachei 
wirkte Gheorghe Lazăr, der 1818 in Bu-
karest die erste Schule mit rumänischer 
Unterrichtssprache, Școala de la Sfântul 
Sava, gegründet hatte. In beiden Fürsten-
tümern erfolgte die Unterrichtstätigkeit 
nach den Prinzipien von Johann Hein-
rich Pestalozzi (1746–1827) und Johann 
Friedrich Herbart (1776–1841). Als zur 
goldenen Generation rumänischer Päda-
gogen gehörend, werden Spiru Haret 
(1851–1912), Constantin Dumitrescu-
Iaşi (1849–1923), Petru Pipoş (1859–
1913), Simion Mehedinţi (1868–1962), 
Constantin Anghelescu (1869–1948) u. a. 
erwähnt.

Das umfassende Kapitel V ist den ru-
mänischen Pädagogen der Gegenwart 
gewidmet; in ihm werden zunächst die 
in der Erziehung der Generationen der 
Gegenwart gestellten Anforderungen an 

den Leser herangetragen. Die in pädago-
gischen Fachschulen und Universitäten 
erfolgende Ausbildung von Erziehern 
und Pädagogen ist leider häufig dem je-
weiligen politischen Gesellschaftssystem 
und dessen Interessen untergeordnet, 
was – aus pädagogischer Sicht – kont-
raproduktiv erscheint. Wider die päd-
agogisch-erzieherischen Auffassungen 
lehren bzw. erziehen zu müssen, bringt 
das Lehrpersonal und den gesamten Er-
ziehungsprozess in eine missliche Lage, 
was oft zu katastrophalen Auswirkungen 
infolge von indoktriniertem Gedanken-
gut führen sowie Schüler und Pädagogen 
belasten kann.

Der Verfasser stellt in seinem abschlie-
ßenden Kapitel »Die Verantwortung der 
Pädagogen ohne Pädagogik« die hypo-
thetische Frage, ob die Pädagogik als 
theoretische Wissenschaft noch über die 
Autorität und die Legitimität verfüge, 
um im nationalen Erziehungssystem eine 
Ordnung zu schaffen bzw. ob die Pädago-
gik noch als Erziehungswissenschaft oder 
nur als Wissenschaft schulischen Lehrens 
betrachtet werden könne.

In unserer modernen Zeit greifen 
Pä dagogen zu Erziehungsmitteln, die 
geringe Bemühungen in der Effizienz 
des Lernens erfordern und so dem Er-
ziehungsprozess der Menschen zwecks 
korrekter Integrierung in den sozialen 
Gesellschaftskomplex nicht immer Rech-
nung tragen. Es habe den Anschein, dass 
die Pädagogik auf der Suche nach ihrer 
Identität sei und in diesem Prozess die 
Unterstützung der Erziehungswissen-
schaften, vielleicht mitunter auch die der 
Verhaltenswissenschaften, suche. Schein-
bar habe die Pädagogik ihre einst durch 
Comenius erlangte Glaubwürdigkeit ein-
gebüßt. Außerdem habe sie die Kompe-
tenz in der Lösung gegenwärtiger, unsere 
Zeit bewegender Probleme aus der Sicht 
erzieherischer Fragen verloren: Überlas-
tete Lehrpläne, ohne jegliche Perspek-
tive bieten zu können, lassen die Kluft 

ikgs Spiegelungen 2-2016 #7.indd   110 08.02.17   11:22



111

KInd-KOVácS: UndERGROUnd lITERATURE

zwischen Lehren und Erziehung größer 
werden und führen zu Unschlüssigkeit 
und Hilflosigkeit sowie zu Verwirrung in 
der beruflichen Fortbildung des Lehrper-
sonals. Die anhaltenden Änderungen im 
Gebrauch pädagogischer Fachausdrücke 
haben die Entstehung von Unklarheiten 
und Anzweiflungen im Bereich der Päda-
gogik zur Folge.

Das Buch ist Pädagogen und Laien 
gleichermaßen zu empfehlen.

Hans Dama

Friederike Kind-Kovács: Written here, 
published there. How Underground 
literature crossed the Iron curtain. 
Budapest, new york: Central European 
university press 2014. 504 S.

Das 2014 im Verlag Central European 
University Press erschienene Buch von 
Friederike Kind-Kovács, Assistenzprofes-
sorin am Institut für Geschichte Südost- 
und Osteuropas an der Universität Re-
gensburg, umfasst 504 Seiten und besteht 
aus vier Kapiteln, denen ein Verzeichnis 
der Bildnachweise, die Danksagung und 
eine Einleitung vorangestellt werden. 
Den Kapiteln folgen ein Epilog und eine 
sehr großzügige Bibliografie (S. 432–477) 
sowie ein ebenfalls umfangreicher Index 
von Autoren und Begriffen (S. 480–504).

Das Buch nimmt sich vor, eine neu-
artige, bahnbrechende Darstellung des 
Kalten Krieges anzubieten. Wie die Ver-
fasserin bereits in der Einleitung erklärt, 
bezeugt die beeindruckende Menge an 
Texten, die in den Westen geschmuggelt 
wurden, dass der Eiserne Vorhang eine 
mehr oder weniger durchlässige Grenze 
war. Der vom Kalten Krieg ausgeformte 
Kulturraum erweist sich als Boden, auf 
dem die transnationalen Prozesse und 
Interferenzen zwischen Osten und Wes-
ten keimen können: »The Cold War was 
not as cold, divided Germany was not as 
divided, and totalitarianism was not as 
total as our metaphors imply« (S.  5). In 

Frage kommt ein so genannter durchsich-
tiger »nylon curtain«, und die Literatur 
wird zu einem Grenzgänger, der die für 
unüberbrückbar gehaltenen Unterschie-
de zwischen den zwei Teilen Europas zu-
erst relativiert und dann ebnet. Auf der 
Grundlage von Vorgängen wie »trans-
national shift« oder »cross-fertilization« 
bilden Tamizdat-Texte den Gegenstand 
der Untersuchung, die auch als Linse für 
eine neue Lektüre der Geschichte des 
Kalten Krieges in Europa dienen sollen.

Der Eiserne Vorhang trennte Osten 
und Westen, was den kulturellen Nie-
derschlag auf Literatur angeht, in zwei 
Arten von Texten: Samizdat (Schubladen-
literatur, »underground literature«) und 
Tamizdat (die in den Westen geschmug-
gelte Literatur). Zusammen stellen sie die 
»andere« Literatur des Ostblocks, eine 
Alternative zum gängigen Literaturka-
non, dar, die eine Form des transnatio-
nalen kulturellen und literarischen Wi-
derstands gegen die Zensursysteme des 
Kommunismus durchsetzen wollte. Über 
die diskursiven Strukturen der Politik des 
Kalten Krieges hinaus, die den Analysen 
innewohnen, leuchtet das vorliegende 
Buch auf eine sehr überzeugende und 
grundlegend dokumentierte Weise die 
sozialen Vernetzungen und die Entwick-
lung eines transnationalen Systems von 
literarischer Produktion, Verbreitung, 
Vertrieb und Rezeption samt aller ihm 
zugrundeliegenden dienstlichen und pri-
vaten Kontakte aus. Auch gehört es zu 
seinen Hauptaufgaben, die Wirkung und 
den Beitrag von Menschenrechtsdiskur-
sen zur Entstehung einer Grenzgänger-
Literaturgemeinschaft aufzuzeigen.

Im Blickfeld steht die Zeitspanne 
1950–1989/91 und die Geschichte von 
Tamizdat von seinen Anfängen bis zu sei-
nem offiziellen Ausklang. Die Verfasserin 
nimmt sich ausdrücklich nicht vor, das 
Thema durch ausführliche Analysen der 
verschiedenen Texte in den verschiede-
nen Literaturen des Ostblocks aufzuar-
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beiten, sondern mikrohistorische Fallstu-
dien von vielfältigen Samizdat- und Ta-
mizdat-Erscheinungen aus soziologischer 
und historischer Sicht zu liefern (S. 13). 
Die vier Kapitel sollen die vier »Schich-
ten« der Tamizdat-Texte verdeutlichen. 
Kapitel 1 (»Tamizdat on Trial«) be-
schreibt ihre Entstehung und Rezeption 
in der Sowjetunion und dann im Westen 
und rückt drei causes célèbres, Meilensteine 
in der Geschichte der Veröffentlichungen 
»woanders«, in den Fokus: Boris Paster-
naks Doktor Zhivago (1957), den Prozess 
von Andrei Sinjawski und Yuli Daniel 
(1966) und die Veröffentlichung im Wes-
ten von Alexander Solschenizyns Ein Tag 
im Leben des Iwan Denissowitsch (1962) und 
Der Archipel Gulag (1973). Kapitel 2 (»Ta-
mizdat: A Transnational Community«) 
macht Lebensgeschichten von Zeitzeu-
gen bekannt – Samizdat-Schriftsteller, 
Ausgewanderte, Verleger im Westen –, 
die als Mitglieder und Akteure in einer 
transnationalen Gemeinschaft angese-
hen werden und durch ihre Perspekti-
ven einen Überblick über den literari-
schen Betrieb entstehen lassen. Kapitel 3 
(»Tamizdat Border Crossings«) schildert 
die Mittel, durch die Einrichtungen wie 
Radio Free Europe und Radio Liberty so-
wie Ausgewanderte, Kulturattachés und 
Botschafter als Kuriere für die Schmugg-
lerware fungiert haben. Auch wird hier 
der Literatur der DDR ein Unterkapitel 
gewidmet (»The German-German Con-
nection«), die als Sonderfall betrachtet 
wird: Trotz einer gemeinsamen Sprache 
und des öffentlichen Charakters handel-
te es sich um zwei getrennte Literatu-
ren. Kapitel 4 (»Tamizdat: The Writers’s 
Right to Literature«) setzt sich mit dem 
Verhältnis zwischen der Durchführung 
von literarischen Transferprozessen und 
der Beachtung der Menschenrechte aus-
einander, so wie sie die Schlussakte von 
Helsinki 1975 vorgesehen hat. Von dem 
in den bekanntesten westlichen Zeitun-
gen geführten Gespräch darüber aus-

gehend, schließt das Buch mit dem Ge-
danken, dass »das andere Europa« dazu 
beigetragen hat, einen alternativen eu-
ropäischen Literaturkanon zu schaffen, 
der die beiden Literaturteile in einen ge-
meinsamen Diskursraum eingebettet hat. 
Nicht nur, dass Tamizdat Menschen und 
Mechanismen verschiedener Art zusam-
mengebracht hat, er hat auch Intellek-
tuelle aus unterschiedlichen kulturellen 
und politischen Räumen vernetzt und die 
Entstehung einer internationalen geisti-
gen Gemeinschaft über Grenzen aller Art 
hinweg in die Wege geleitet. So konnte 
der literarischen Isolierung Osteuropas 
entgegengewirkt werden.

Ob als Samizdat oder Tamizdat, die 
Literatur des Ostblocks drückte eine kul-
turelle Haltung aus, die sich gegen die 
Vorschriften des sozialistischen Realis-
mus und gegen das Unterdrückungsre-
gime schlechthin richtete. Offensichtlich 
konnte ein in der Landessprache ver-
fasstes und dort lesbares Schubladen-
werk eine größere Wirkung haben als 
eines, das im Westen in der Überset-
zung erschien und kaum zurück in das 
Herkunftsland geschmuggelt wurde. In 
beiden Fällen erregten solche Texte viel 
Aufsehen, wobei beide Seiten von der 
verbotenen Literatur in Osteuropa faszi-
niert waren. Was ihre Wertung angeht, 
bestand kein Interesse an der ästheti-
schen Qualität, weder von den sowjeti-
schen Behörden noch von den Medien 
im Westen. Die Autorin zitiert in diesem 
Zusammenhang Danilo Kiš: »I would 
have to say that people see us only as 
political animals and only in this one di-
mension. This impoverishes us […] We 
are seen as spokesmen of certain dissi-
dent trends and we would like to be much 
more than that.« (S.  145) Ähnlich wie 
der Fall der Holocaust-Literatur wurde 
Tamizdat-Literatur auf ihre Hauptbot-
schaft reduziert: »It has become another 
icon of human suffering and a dominant 
symbol of a new transnational morality.« 
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(S.  208) Auf jeden Fall waren es die in 
den literarischen Texten beschriebenen 
Erfahrungen, die überzeugender als eine 
politische Debatte wirkten und das Re-
gime bedrohten: »The control of aesthe-
tic and literary forms was as vast as the 
control of political content.« (S. 390) Auf 
den Spuren von Milan Kundera, der in 
einem Artikel in Index on Censorship da-
rauf hinweist, sieht die Verfasserin die 
Texte des »anderen« Europa als überna-
tionale Literatur an, denn ihre Autoren 
waren gezwungen, ein Weltpublikum an-
zusprechen, da sie sie in ihrem Heimat-
land nicht veröffentlichen durften: »This 
mental literary map no longer dismissed 
the ›Other Europe‹, and the estrange-
ment of the separated cultures of Europe 
was slowly deconstructed.« (S. 401)

Es war dem Tamizdat gelungen, den 
Eisernen Vorhang zu durchbrechen und 
die zwei Teile Europas durch das Schaf-
fen einer transnationalen literarischen 
Gemeinschaft wieder zu vereinigen. Re-
gimefeindliche Schriftsteller, Schreib- 
und Druckkräfte im Osten wirkten mit 
den Gemeinschaften der Ausgewan-
derten, engagierten Intellektuellen und 
Menschenrechtsaktivisten im Westen 
zusammen: »Tamizdat represented a 
transnational compendium of uncenso-
red knowledge. […] In this way, tamizdat 
called into question the cultural division 
of Cold War Europe.« (S. 429)

Das Buch zeichnet sich durch eine ein-
gehende Recherchearbeit und eine gedie-
gene und überzeugende Argumentation 
mit angemessen verwendeten Begriff-
lichkeiten aus. Was den Gegenstand der 
Forschung angeht, so kommt einem ost-
europäischen Leser das Thema nicht neu 
vor. Auch würde er eine breitere Auswahl 
von Autoren und Textbeispielen vermis-
sen, die die länderspezifischen Gemein-
samkeiten und Unterschiede innerhalb 
des osteuropäischen Kulturraumes aus-
leuchten sollen. Obwohl die Arbeit sehr 
klar aufgebaut ist, werden viele Thesen 

und Gedanken wiederholt, statt dass die 
Verfasserin sie weiterentwickelt und mit 
wertvollen Textstellen belegt. Willkom-
men und zu begrüßen ist das interdiszip-
linäre Herangehen, das die Erkenntnisse 
der Geschichte und Literatursoziologie 
aufeinander bezieht, sowie die beeindru-
ckende Menge an Quellen und durch-
gelesener Literatur, die für eine weitere 
Auseinandersetzung mit dem Thema sehr 
hilfreich sein wird. Raluca Radulescu

Michaela nowotnick: die Unentrinnbar-
keit der Biographie. der Roman »Rote 
Handschuhe« von Eginald Schlattner 
als Fallstudie zur rumäniendeutschen 
literatur. (Studia Transylvanica, Bd. 45.) 
Köln: Böhlau 2016. 359 S.

Unvorsichtigerweise zitiert Michaela 
Nowotnick eine Besprechung von Olivia 
Spiridon, die der Verfasserin eines Buchs 
über Hans Bergel vorwirft, ihre Distanz 
zum behandelten Autor sei zu gering 
(S.  248f.); eben diesen Einwand könn-
te man auch gegen Nowotnicks Studie 
erheben, die vor allem in den Abschnit-
ten über die Rezeption der Roten Hand-
schuhe Gefahr läuft, zur – sogar etwas 
polemischen – Verteidigungsschrift für 
Schlattner zu werden. Wer dem Autor 
begegnet ist, kann freilich verstehen, dass 
es schwerfällt, Distanz zu ihm zu halten. 
Dieser Einwand – fast der einzige, den 
ich gegen das gründlich recherchierte 
und gut geschriebene Buch von Michaela 
Nowotnick vorzubringen habe – ist auch 
insofern zu relativieren, als die Verfasse-
rin immer rational argumentiert und ihre 
Kritik an Schlattners »Nichtfreunden« 
– eine Formulierung des Erzählers – mit 
Belegen untermauert.

Nowotnick hat sich offenbar über Jahre 
in die Materie eingearbeitet und setzt nach 
Durchsicht einer Fülle von Archivalien 
und anderen Dokumenten zwei Schwer-
punkte: zuerst, nach einer Einführung in 
die Geschichte der deutschen Minderheit 
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vor allem in Siebenbürgen, auf die kultu-
relle Situation Ende der fünfziger Jahre, 
die Aktivitäten Schlattners (und nicht 
nur Schlattners) in Klausenburg und die 
politischen Prozesse von 1958 und 1959; 
dann, nach der Analyse von Schlattners 
Buch (mit ausführlichem Eingehen auf die 
Genese des Romans, der anfänglich »Wei-
ße Flecken« heißen und ganz andere, stär-
ker persönliche Akzente setzen sollte), auf 
die Kritik an Schlattners Rolle im Kron-
städter Schriftstellerprozess und die sich 
daraus ergebende sehr negative Wertung 
der Roten Handschuhe im Milieu der Ru-
mäniendeutschen – während der Roman 
außerhalb dieses Milieus aufgrund seiner 
ästhetischen Qualitäten sehr zustimmend 
beurteilt worden ist. Nowotnick erfüllt 
auf diese Weise, was sie im Untertitel der 
Arbeit, einer Dissertation der Humboldt-
Universität, ankündigt: eine »Fallstudie 
zur rumäniendeutschen Literatur« vorzu-
legen. Sie stellt die schwierigen Verhält-
nisse dar, unter denen man bis 1990 in Ru-
mänien auf Deutsch geschrieben hat, und 
richtet ihren Blick auf die Probleme, die 
die abgewanderten Literaten und Intel-
lektuellen mit dem Aufarbeiten der Fol-
gen der seinerzeitigen Bedingungen ihrer 
Tätigkeit haben. Noch heute.

Die lange Liste der benützten Archiva-
lien beeindruckt, darunter der Vorlass von 
Schlattner (aus dem Nowotnick vor eini-
gen Jahren mehrere ältere und eine neue 
Erzählung des Pfarrers von Rothberg zu 
Tage gefördert hat) und viele Securitate-
Dokumente, ferner viele Mitteilungen von 
Zeitgenossen. Nowotnick kann mit die-
sem Material umgehen und rekon struiert 
das Geflecht der Literaturszene zwischen 
Klausenburg und Kronstadt um 1956 sehr 
überzeugend. Wo sie in früheren Veröf-
fentlichungen aus rumänischen Aktenbe-
ständen mehr oder minder manipulative 
Eingriffe zu erkennen glaubt, bleibt zwar 
manchmal das Cui bono? offen, doch gibt 
es keinen Grund an der Genauigkeit ihrer 
korrigierenden Recherche zu zweifeln.

Nowotnicks formale Analyse der Roten 
Handschuhe ist reich an Detailbeobach-
tungen, aber sie zerfällt auch ein wenig 
in diese. Eine der Stärken von Schlattners 
Roman ist zweifellos die Figurendarstel-
lung, nicht zuletzt das Vorführen man-
cher eher grotesker Gestalten. Nowot-
nick hat gezählt (S.  163): Es erscheinen 
in dem Buch etwa einhundert Figuren, 
fast alle Randfiguren. Die Verfahrenswei-
sen, mit denen der Autor sie so lebendig 
macht, wie sie es in dem Roman sind, 
werden von der Verfasserin aber eigent-
lich nicht zusammenfassend dargestellt. 
Sie geht vor allem auf die Angehörigen 
des Ich-Erzählers ein und ordnet sie sozi-
alen und politischen Positionen zu, sieht 
sie aber kaum als Figurenkonstellation, 
die auch der Charakterisierung der Er-
zähler-Figur dient (vgl. aber S. 166 zum 
Bruder Uwe als Kon trastfigur). Über die 
Fülle der Begegnungen im Gefängnis und 
die Funktion dieser manchmal leicht ka-
rikierten Gestalten erfährt man wenig. 
Nicht ganz befriedigend ist auch der Ab-
schnitt über Sprache und Stil: Zwar ist 
alles, was Nowotnick sagt, richtig und 
interessant (dass sie, S.  174, den Termi-
nus »Interjektionen« ungenau verwendet, 
ist ein minimaler Fehler, fast der einzige 
in dem sehr sorgfältigen Buch), aber sie 
schreibt sozusagen additiv und gibt kein 
Gesamtbild der von Schlattner einge-
setzten Stilmittel. Aber wie gesagt: Sie 
beobachtet viele aufschlussreiche Einzel-
heiten. Zu begründen, warum ein Roman 
»gut geschrieben« ist, ist ohnehin alles 
eher denn einfach.

Besonders interessiert Nowotnick sich 
(Abschnitt 2.5) für die Einordnung der 
Roten Handschuhe in die Kategorien »Ro-
man«, »Autobiografie«, »Autofiktion«, 
»Schlüsselliteratur«. Hier lässt sich die 
im Prinzip sehr textnah argumentierende 
Verfasserin auf eine gattungstheoretische 
Debatte ein, was in diesem Fall unabding-
lich ist, weil Schlattners Buch vielfach als 
rein autobiografisch rezipiert – und ange-
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griffen worden ist. (Interessant hier der 
Ausblick auf die zahlreichen Erinnerungs-
bücher von Menschen aus Siebenbürgen 
nach 1990.) Insgesamt unterstreicht No-
wotnick eher die Elemente der Fiktiona-
lisierung, wobei sie auch mit den Paratex-
ten argumentiert. Ausführlich geht sie an-
dererseits auf das verschlüsselte Vorkom-
men realer Menschen in dem Roman ein 
– wenn die Roten Handschuhe denn einer 
sind. Zu einem ganz eindeutigen Ergeb-
nis über die Einordnung des Buchs in die 
in Frage kommenden Gattungen gelangt 
Nowotnick nicht; vielleicht ist Eindeutig-
keit bei autofiktionalen Büchern einfach 
nicht zu erreichen. Ob der Nünning’sche 
Begriff »autobiographische Metafiktion« 
(S.  197) hilfreich ist, wage ich in Frage 
zu stellen. An der autobiografischen Basis 
des »Romans« besteht kein Zweifel – zu 
viel hat der Ich-Erzähler mit Schlattner 
gemeinsam; ich möchte aber ein weite-
res Argument für die fiktionalen Züge 
vorbringen: Die zahllosen Details, nicht 
zuletzt bei den zahllosen Figuren, gehen 
doch über die Grenzen eines noch so gu-
ten Gedächtnisses hinaus; schon deshalb 
sind die Roten Handschuhe oft mehr Ro-
man als Autobiografie. Gerade wegen der 
Rezeption und wegen der Reaktionen der 
verschlüsselt in Erscheinung tretenden 
Personen ist diese Gattungsdiskussion in 
der Arbeit ganz wichtig – und Nowotnick 
ist unbedingt darin zuzustimmen, dass die 
Einordnung des »Romans« in die Vari-
anten autobiografischen Schreibens sehr 
von der Erwartungshaltung und vom Vor-
wissen der Leserin abhängt (S. 205). Ich 
als Österreicher mit einigen Informatio-
nen über Siebenbürgen habe das Buch si-
cher anders rezipiert als ein Siebenbürger 
und erst recht anders als ein Leser ohne 
Wissen über die Verhältnisse in Rumäni-
en (vgl. auch das Zitat einer Besprechung 
von Hans-Harald Müller, S. 226).

Obwohl ich gegen den doch zentra-
len Teil der Roman-Interpretation einige 
Einwände vorzubringen habe, muss ich 

ausdrücklich Nowotnicks Genauigkeit 
beim Lesen anerkennen. Erst recht ist 
ihre Situierung des Buchs im Kontext der 
rumäniendeutschen Literaturszene der 
1950er-Jahre und der Zeit nach dem gro-
ßen Exodus methodisch überzeugend.

Hervorzuheben ist schließlich der An-
hang mit einer überkompletten Bibliogra-
fie zu Schlattner, einem berührenden Text 
von Frieder Schuller über seine Kontakte 
zum Verfasser der Roten Handschuhe und 
vor allem einem über 30 Seiten umfassen-
den, sehr erhellenden Interview mit Egi-
nald Schlattner selbst.

Dessen »Nichtfreunde« könnten (und 
werden) Nowotnick vorwerfen, dass sie 
das Verhalten Schlattners im Schriftstel-
lerprozess zu wenig in den Mittelpunkt 
rückt (und schon gar nicht verurteilt). 
Abgesehen davon, dass man das Verhal-
ten von Menschen in totalitären Regimes 
nicht beurteilen kann, wenn man unter 
anderen, glücklicheren Bedingungen auf-
gewachsen ist, muss man betonen, dass 
Nowotnick hier ein bedeutendes literari-
sches Werk in seinem Kontext behandelt 
und nicht eine biografische Darstellung 
vorgelegt hat. Thema der Roten Handschu-
he ist nun einmal nicht der Kronstädter 
Prozess, sondern ist das, was eine Dikta-
tur in ihren Gefängnissen aus Menschen 
zu machen in der Lage ist.

Das Buch ist genau, verliert sich nicht 
wie viele neuere germanistische Arbeiten 
in textfernen Spekulationen, ist gut ge-
schrieben, manchmal geradezu spannend. 
Nowotnick hat sich mit sympathischem 
Engagement in ihr Thema eingearbeitet 
und eine Untersuchung vorgelegt, die viel 
mehr bietet als eine gängige Dissertation. 
Wer sich mit rumäniendeutscher Litera-
tur beschäftigt, wird sich mit dieser Stu-
die auseinandersetzen müssen.

Dass Schlattners Rote Handschuhe ein 
ungemein eindrucksvolles Buch sind, sagt 
Nowotnick zwar nie explizit; aber man 
merkt allenthalben, dass sie davon über-
zeugt ist. Sigurd Paul Scheichl
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Erika Regner: Ungarndeutsche litera-
tur. neue Perspektiven? (wechselwir-
kungen. Österreichische literatur im 
internationalen Kontext, Bd. 15.) Frank-
furt a. m.: peter lang 2014. 162 S.

Die Verfasserin studierte Germanistik und 
Hungarologie in Wien, Paris und Buda-
pest. Zurzeit ist sie als Lektorin am Institut 
für Europäische und Vergleichende 
Sprach- und Literaturwissenschaft an der 
Universität Wien tätig. Ihre Forschungs-
schwerpunkte sind Kulturpolitikfor-
schung, Literatursoziologie und Minder-
heitenliteratur. Die vorliegende 
Veröffentlichung widmet sich der ungarn-
deutschen Literatur und innerhalb dieser 
der jüngsten Generation, d. h. denen, die 
seit 2000 publizieren. Die Themenwahl ist 
zu begrüßen, zumal es sich hierbei um eine 
Facette handelt, die bisher kaum literatur-
wissenschaftliche Beachtung fand.

Einleitend werden theoretische Grund-
lagen und methodologische Positionen 
zur Untersuchung der ungarndeutschen 
Literatur präzisiert. Darauf folgt eine aus-
führliche Beschäftigung mit dem Phäno-
men »Identität« zunächst im Allgemeinen, 
dann als »Geschichte der ungarndeutschen 
Identität« – eine ehrgeizige Herausforde-
rung, der sich die Autorin stellt und der sie 
freilich auch nicht ganz gerecht werden 
kann, würde doch manch ein Autor dem 
Thema ein ganzes Buch widmen. Proble-
matischer erscheint in diesem Zusammen-
hang, dass es nicht gewährleistet wird, die 
Verbindung zum eigentlichen Thema des 
Buches herzustellen und eine überzeugen-
de Antwort auf die Frage zu geben, aus 
welchem Grund für die Vorstellung der 
literarischen Tätigkeit einer jungen Gene-
ration, die erst nach 2000 zu publizieren 
begann, die Untersuchung der Geschichte 
des Ungarndeutschtums nach den politi-
schen Umwälzungen in Ungarn erforder-
lich ist. Auf den folgenden zwanzig Seiten 
wird zunächst die komplette institutionelle 
Infrastruktur der Ungarndeutschen vorge-
stellt, von den Medien über die Vereine 

bis hin zu den Bibliotheken. Allerdings 
bleibt diese Bestandsaufnahme lückenhaft. 
Bei der Behandlung der ungarndeutschen 
Printmedien werden beispielsweise der 
Neue Pester Lloyd und die Budapester Zei-
tung behandelt, obwohl diese ausdrücklich 
nicht die Ungarndeutschen als ihr Zielpu-
blikum vor Augen haben. Hingegen wird 
das Sonntagsblatt nicht einmal erwähnt, 
obwohl es ein unabhängiges Organ der 
Ungarndeutschen ist und sich auch nicht 
scheut, kritisch hinter die minderheiten-
politische Schönwetterfassade zu blicken. 
Auch diejenigen werden nicht enttäuscht 
sein, die sich über die Sprachkenntnisse 
der Ungarndeutschen sowie die deutsch-
sprachigen Bildungsmöglichkeiten infor-
mieren möchten, doch auch hier bleibt 
die Berichterstattung mangelhaft. Das seit 
1994 existierende Forschungs- und Leh-
rerbildungszentrum der Ungarndeutschen 
an der Eötvös-Loránd-Universität in Bu-
dapest wird nicht einmal angesprochen, 
obwohl diese Einrichtung gerade die Pro-
blematik der ungarndeutschen Literatur 
bewusst aufgegriffen und dazu Symposien 
veranstaltet und Fachpublikationen veröf-
fentlicht hat. Es ist merkwürdig, dass man 
ganze 75 Seiten lang äußerst wenig über 
die im Titel genannten »neuen Perspekti-
ven« erfährt. Nach einem kurzen Exkurs 
in die Kategorisierung und Etikettierung 
von Minderheitenliteraturen anhand des 
richtungweisenden Werkes von Gilles De-
leuze und Félix Guattari (Kafka. Für eine 
kleine Literatur) kommt es langsam dazu. 
Vorher wird noch die spezielle Position 
der ungarndeutschen Literatur als Min-
derheitenliteratur unter Berücksichtigung 
der Werke von Alexander Ritter, Andre-
as Herzog und anderen näher betrachtet. 
Solche Literaturen können in diesem Sin-
ne nur in ethnischen, religiösen und im-
mer auch sprachlichen Randlagen entste-
hen. So betrachtet, ist eine Minderheiten-
literatur eine weitgehend unselbstständige 
Literatur, weil sie Teil der internen wie 
externen labilen Existenzbedingungen der 
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ethnischen Gruppenkultur ist. Zum Lite-
raturverständnis einer Minderheitenlite-
ratur sind sicherlich spezielle Kenntnisse 
über das Umfeld nötig, das diese Texte 
mitgeprägt hat. Diese Kenntnisse besitzt 
die Verfasserin zweifelsohne, schon die 
messerscharfe Einleitung zu der ungarn-
deutschen Literatur mit einem Zitat von 
János Szabó, einem der besten Kenner der 
ungarndeutschen Literaturszene bis zur 
Wende, liefert hierfür den Beweis. Auch 
die Abrechnung mit dem heute zumin-
dest schon schematisch wirkenden Bild 
der »ungarndeutschen Dichtergeneratio-
nen«, unter ihnen mit der jahrzehntelang 
einem Epitheton ornans gleichkommenden 
»jüngsten Generation«, für die die Na-
men von Claus Klotz, Valeria Koch, Josef 
Michaelisz u. a. stehen, ist zu begrüßen. 
Die Autorin betrachtet und definiert die 
jüngste Generation als die Autoren und 
Autorinnen, die nach 2000 zu publizie-
ren begannen und zählt zu diesen u. a. 
Christina Arnold (1977), Andrea Czövek 
(1979), Angela Korb (1982), Monika Szei-
fert (1977), Stefan Valentin (1973). Dieser 
Literaturgeneration wird eine, wenn auch 
bescheidene, Weiterentwicklung oder 
gar Ausweitung zugetraut. Diese ist von 
unterschiedlicher Ausprägung, und hier 
stellt die Autorin eine interessante The-
se auf, nach der diejenigen Autoren, die 
»sich mit ihrem Schaffen in die literari-
schen Traditionen einreihen, die Kontinu-
ität aufrechterhalten, im ungarndeutschen 
Literaturbetrieb eher wahrgenommen, 
gefördert und schlicht beworben werden, 
als jene, die sich von den traditionellen 
Inhalten wegbewegen.« (vgl. S. 82.) Hier 
würde man verständlicherweise gern die-
se These belegt haben, doch stattdessen 
bekommt man eine in sich anspruchsvol-
le Analyse über den Sprachgebrauch der 
jüngsten ungarndeutschen Schriftsteller 
zu lesen, die allerdings hier etwas in der 
Luft hängt und auch gattungsspezifisch 
nicht näher untersucht wird. Die Spra-
che ist für die Alten wie für die Jüngsten 

Verlust, Identitätsmerkmal, Selbstdefini-
tion und literarische Grenzmarkierung 
zugleich. Durch den Identitätswandel ist 
jedoch, wie von der Autorin richtig betont, 
für den literarischen Nachwuchs die Spra-
che nicht mehr unbedingt das Geerbte, 
sondern manchmal das mühsam Erlernte, 
Mittel der Selbstmarkierung – aber auch 
der Abgrenzung. Sprachverlust bedeutet 
hier oft auch Identitätsverlust. Diesen Fra-
gen wird in der Folge jedoch nicht weiter 
nachgegangen, es werden lediglich Ein-
schätzungen gegeben, und es folgt eine 
Bestandsaufnahme der ungarndeutschen 
literarischen Publikationen: Es werden die 
Veröffentlichungen des Verbands Ungarn-
deutscher Autoren und Künstler sowie die 
Seitensprünge betrachtet, wobei letztere 
wenig mit den Publikationsverhältnissen 
in Ungarn zu tun haben, handelt es sich 
doch um ein Drei-Regionen-Projekt der 
Ungarisch-Deutsch-Belgischen Gemisch-
ten Kommission, bei dem die Auswahl der 
Texte von deutschbelgischen, Südtiroler 
und ungarndeutschen Autoren rein nach 
literarischen Qualitätskriterien erfolgte. 
In diesem Falle eine Tendenziösität zu 
vermuten, wirkt eher weit hergeholt. Die 
auch von der Autorin geteilte Kritik, dass 
es sich hier nicht um Erstveröffentlichun-
gen handele, ist gegenstandslos, stellte 
doch dies auch nie ein Kriterium für die 
Aufnahme der Texte in die Anthologie dar.

Der folgende Abschnitt des Buches 
von Regner widmet sich der Analyse der 
Signale, der jährlich erscheinenden Li-
teraturbeilage der Neuen Zeitung. Wie 
in den anderen Kapiteln wird auch hier 
stets Position zu den jeweiligen Aussagen 
der – nach der Überzeugung von Regner 
»führenden Wissenschaftlerin auf dem 
Gebiet der ungarndeutschen Literatur« 
(vgl. S. 85 oder S. 87) – als kritische Auto-
rität der ungarndeutschen Literaturszene 
geltenden Szegediner Germanistin Eszter 
Propszt bezogen. Womit die Literatur-
wissenschaftlerin zu einer Art Benchmark 
idealisiert wird, an dem sich Erika Reg-
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ner stets zu orientieren scheint, auf den 
sie Bezug nimmt. Dieser Prozess führt in 
der Zusammenfassung des Buches bis ins 
Absurde, wo die Autorin sogar ihre eige-
ne These aus den Augen verliert und nur 
noch damit beschäftigt zu sein scheint, die 
Propszt’schen Aussagen zu belegen. Ei-
nen unwürdigen Punkt dieser Bemühun-
gen stellt zweifelsohne der direkte Angriff 
auf András Balogh dar, der unerwartet zu 
kommen scheint, jedoch nicht allein ihm, 
sondern all denen gilt, die bereit sind, der 
kleinen, schwachen ungarndeutschen Li-
teraturszene Qualität zuzusprechen und 
dieser eine Überlebenschance zu geben. 
Es ist bedauerlich, denn besonders durch 
die der Zusammenfassung vorausgehen-
den Autorinnen- und Leserinterviews de-
monstriert die Verfasserin, dass sie in der 
Lage ist, fundiert und auf Erhebungen ba-
sierend zu arbeiten, selbst wenn die Quel-
len – vier ausgewertete Autoreninterviews 
sowie drei Leserinterviews – alles andere 
als eine ernstzunehmende Basis darstellen, 
die dafür geeignet wäre, über Tendenzen 
zu sprechen, geschweige denn wissen-
schaftlich nachvollziehbare Feststellungen 
zu machen.

Schade auch um einen anfangs mutig 
wirkenden Ansatz, um eine offen kritische 
Attitüde, die sich zunächst in den Details 
des institutionellen Rahmens verliert und 
sich dann, als sie doch noch zum eigentli-
chen Thema findet, allmählich nicht mehr 
als Analyse und als Mut, sondern als Wis-
senschaft per se und gar als wissenschaft-
liche Arroganz entpuppt, womit nieman-
dem, am allerwenigsten der ungarndeut-
schen Literaturszene, ein Gefallen getan 
wird. Stattdessen hätte man sich eher auch 
eine Bestandsaufnahme und Dokumen-
tierung der begrüßenswerten Initiativen 
– etwa des Goethe-Instituts, der Univer-
sitäten und der ungarndeutschen Gymna-
sien – gewünscht, die die Entwicklungen 
auf dem ungarndeutschen Literaturmarkt 
den Lehrern und Schülerinnen vorstellen.
 Dezső Szabó

András Vári, judit Pál, Stefan Braken-
siek: Herrschaft an der Grenze. Mikro-
geschichte der Macht im östlichen Un-
garn im 18. jahrhundert. Köln, weimar, 
wien: Böhlau 2014. 397 S.

Scheinbar behandelt das Buch ein sehr 
spezifisches und ein wenig entlegenes 
Thema: »Herrschaft an der Grenze« 
verfolgt, wie im Komitat Szatmár nach 
den Türkenkriegen lokale Herrschaft 
auf- und ausgebaut wurde und wie sich 
dies zur Entwicklung von Staatsmacht 
und mittlerer Verwaltungsebene ver-
hielt. Die Grenze ist die einstige Grenze 
zum Osmanischen Reich und eine fron-
tier im Sinne einer Zivilisationsgren-
ze: Der habsburgische Staat und die 
ständische Herrschaft werden nach den 
ungewissen und kriegerischen Zeiten 
des 17.  Jahrhunderts hierhergetragen, 
aus- und umgebaut. So weit, so gut, so 
speziell. Aber eigentlich geht es um viel 
mehr. Zum einen wird das Anliegen mit-
verfolgt, diesen Ausbau von Herrschaft, 
insbesondere die dabei wirksamen Me-
chanismen des Klientelismus, ihr Funk-
tionieren in ihren Mikrostrukturen, auch 
aus der begrifflichen und historiografi-
schen Perspektive Westeuropas zugäng-
lich zu machen. Dazu haben die Autoren 
im Verlauf eines längeren Projekts (In-
stitutionen in ihrem sozialen Kontext. 
Praktiken lokaler Justiz, Politik und Ver-
waltung im internationalen Vergleich, 
Universität Kassel) schon zuvor mehrere 
Schriften mit vergleichender Perspekti-
ve vorgelegt.1 Hier verfolgen sie ihn nun 
in seinem Spannungsfeld zu ständischen 
und moderneren Formen von Herr-
schaft und gesellschaftlicher Geltung im 

1 Im Überblick: Stefan Brakensiek, Josef Hrdlička, 
András Vári: Frühneuzeitliche Institutionen in ih-
rem sozialen Kontext: Praktiken lokaler Politik, 
Justiz und Verwaltung im internationalen Ver-
gleich. In: Frühneuzeit-Info 14 (2003) 1, S. 90–102; 
Stefan Brakensiek, Heide Wunder (Hgg.): Ergebe-
ne Diener ihrer Herren? Herrschaftsvermittlung 
im alten Europa. Köln, Weimar, Wien 2005.
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18.–19.  Jahrhundert. Und zum anderen 
gewähren sie zugleich einen kurz gefass-
ten Überblick über ungarische Gesell-
schaftsgeschichte unter Einbeziehung 
der neuen ungarischen Forschung und 
ihrer Ergebnisse mit dezidierter Infrage-
stellung älterer ungarischer wie gesamt-
europäischer Thesen dazu und eine mo-
derne Einführung in die Geschichte des 
Wandels staatlicher und verwaltungs-
technischer Strukturen des Landes.

Drei Forscher aus drei Ländern, der 
früh verstorbene András Vári aus Bu-
dapest/Miskolc (1953–2011), Judit Pál 
von der Universität Klausenburg und 
Stefan Brakensiek von der Universität 
Duisburg-Essen, präsentieren hier den 
»seltenen Fall einer Monografie dreier 
Autoren« (S. 10), in der nach intensiven 
Diskussionen über die Terminologie und 
die Deutung der empirischen Ergebnisse 
trotz der Fundierung jeweiliger Kapi-
tel vorrangig auf die Forschungsleistung 
einzelner Beteiligter eine genaue Abgren-
zung der Leistungen nicht mehr sinnvoll 
ist. Gefragt wird nach dem Funktionieren 
und dem Wandel von Herrschaftsverhält-
nissen in der Gesellschaft eines Komitats 
als Mikroregion mit dem Schwerpunkt 
auf den Besitzungen der Familie Károlyi 
als der wirtschaftlich wie landespolitisch 
potentesten Herren darin und ihres Um-
felds in der Spannung persönlicher Ein-
flussnahme und sich bürokratisierender 
und rationaler werdender Verwaltung auf 
allen Ebenen. Dabei nähern sich die Au-
toren auch dieser Fragestellung, die im-
mer begriffliche und damit theoretische 
Vorentscheidungen impliziert, in einer 
Diskussion eben dieser »Konzepte und 
Begriffe« (S. 17–29) an und »übersetzen« 
sie auch in die Wissenschaftssprachen von 
Marxismus, liberaler Modernisierungs-
theorie, System- und Handlungstheorie 
(S. 16–17) mit eingestandener deutlicher 
Nähe zu dem letzteren und zweifellos 
implizit inspiriert von anthropologischen 
Forschungsansätzen.

Es geht um den »Wandel der Ver-
hältnisse, der Verhaltensweisen und der 
kulturellen Selbstverständlichkeiten« 
in einem Feld regionaler Macht, das im 
Laufe des 18.  Jahrhunderts selbst seine 
Gestalt »dramatisch änderte«, weil sich 
zum einen die Krone erstmals wieder 
als Herrschaftsinstanz etablieren konn-
te, zum anderen die wichtigsten Träger 
formaler Macht ihren Sitz nach Wien 
oder Pressburg verlagerten und damit 
das lokale Feld Mittelsmännern über-
ließen. So wird im Spannungsfeld eines 
»dynamischen Zivilisationsprozesses« 
und »Strukturen langer Dauer« verfolgt, 
wie Personen unterschiedlicher Herkunft 
mit weit divergierenden Ressourcen hier 
in Verfolgung höchst unterschiedlicher, 
selbst noch zu erschließender Interessen 
und erkennbarer Machtgefälle kooperie-
ren und damit Verhältnisse schaffen und 
Strukturen nachzuzeichnen gestatten 
(S.  16–17). Besonderes Interesse gilt da-
bei den Netzwerken von Personen und 
insbesondere von Klienten, mit denen 
die Grafen Károlyi sich umgaben, die 
ihre Macht im Feld der lokalen Interes-
sen überhaupt erst zur Geltung brachten 
und auf Dauer stellten. Das Konzept soll 
hier leisten, was es auch mit Blick auf die 
damit zuvor untersuchten europäischen 
Monarchien der Frühneuzeit vermoch-
te: erklären, wie es »gelang, zwei funda-
mentale Integrationsprobleme zu lösen, 
vor denen zentralisierte Herrschaft über 
größer dimensionierte Gebiete bei – nach 
modernen Maßstäben – schwach entwi-
ckelten Infrastrukturen stand, die Integ-
ration möglicher Konkurrenten aus der 
Aristokratie einerseits und die Integration 
von peripheren Regionen andererseits.« 
(S.  19) Im vorliegenden Fall geht es um 
den Aufbau funktionierender Herrschaft 
(bis hinunter zu den noch dort lebenden 
oder in Ansiedlung begriffenen Bauern) 
in den eigenen verstreuten Besitzun-
gen, um die Position des katholischen 
Herren bei dem anfangs calvinistischen 
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Komitatsadel und in den zunächst calvi-
nistischen und von calvinistischen Ob-
rigkeiten geführten Mediatstädten, aber 
auch um Interessenwahrnehmung der 
Familie gegenüber dem Staat und dem 
Herrscher als dessen Vertreter. »Klien-
telare Beziehungen verstehen wir nicht 
als Alternativen zu ihr [zur patrimonialen 
Herrschaft, J. B.], sondern als ihren spezi-
fischen Ausdruck für diejenigen unter den 
Dienern, die das besondere Vertrauen des 
Herren genossen, sodass sie besonders 
vielfältig und unspezifisch eingesetzt wer-
den konnten: als Kontrolleure innerhalb 
der eigenen Herrschaftsverwaltung, als 
›Rollkommando‹ in lokalen Konflikten, 
als Gewährsleute in der adligen Selbst-
verwaltung des Komitats, als Informanten 
und Gehilfen in der Staatsverwaltung.« 
(S. 22, vgl. S. 97 u. a., S. 348)

Erzählt wird dies nicht als »eine ein-
zige kohärente Geschichte, sondern meh-
rere, komplementäre Geschichten, die ei-
nander kommentieren« und dadurch ein 
gewisses Gesamtbild entwerfen. (S.  15) 
Die Einleitung sowie »Schauplatz und 
Akteure« sind zugleich exzellente Über-
blicke über die wesentlichen Veränderun-
gen, die sich im Ungarn des 17.–18. Jahr-
hunderts auf den Ebenen von politischen 
Strukturen, Verfassungs- und Verwal-
tungsgeschichte formell wie auch in der 
praktischen Handhabung vollzogen. Sie 
geben wichtige neue Einschätzungen zur 
Gültigkeit von älteren Großerzählun-
gen, von der angeblich fast alles prägen-
den Konfrontation von Herrscher und 
ungarischen Ständen bis hin zur – noch 
von Holm Sundhaussen hoch angesetz-
ten – Zweiten Leibeigenschaft und zum 
Gewicht des grundherrlichen Eigenbe-
triebs (S. 215–217 u. a.) oder (weiter hin-
ten) dem unisono fortschrittlichen und 
bauernfreundlichen Charakter des the-
resianischen Urbarialpatents, das zumin-
dest im Osten des Landes neue Lasten 
einführte. Im Laufe der Kapitel werden 
dabei stets weitere Ergänzungen zu Spe-

zifika des ungarischen Ständewesens im 
Vergleich etwa zum Reich bzw. zu dessen 
relevanten Veränderungen gegeben. Zu-
dem werden, wichtig in dem in sich sehr 
heterogenen Königreich, immer wieder 
auch Vergleiche zu Konstellationen in 
anderen Komitaten anhand neuester un-
garischer Forschungsliteratur gegeben.2

Im Anschluss an die begriffliche und 
historische Einführung und die Vorstel-
lung der zentralen Akteure wird in den 
Kapiteln III und IV die Herrschaftspraxis 
in Komitat und privater Güterverwaltung 
im frühen 18.  Jahrhundert und die Situ-
ation der »Klienten in der Wildnis« be-
schrieben (S.  96–121, 122–142). Kapitel 
V und VI untersuchen die Position des 
von der privilegierten königlichen Medi-
atstadt zur königlichen freien Stadt auf-
steigenden Szatmárnémetis (S.  143–182) 
sowie eines »an der Schnittstelle zwi-
schen staatlicher Bürokratie, Stadt und 
Komitat« wirkenden gräflichen Klienten 
(S. 183–207). Kapitel VII befasst sich mit 
dem »Wandel der Komitats- und der pri-
vaten Herrschaftsverwaltungen im Laufe 
des 18.  Jahrhunderts« (S.  208–232), die 
folgenden Kapitel VIII bis X verfolgen 
jeweils am Beispiel von Klienten, die 
entweder vorrangig im gräflichen Dienst 
standen oder aber formal an der Spitze 
oder in leitenden Positionen des Komi-
tats und regionaler staatlicher Stellen 
wirkten, wie Herrschaftsvermittlung und 
unter bestimmten Bedingungen auch in-
termediäre Herrschaft sich bis ins frühe 
19.  Jahrhundert hinein gestalteten und 
veränderten.

Das sprachlich konsequent vereinheit-
lichte, mit Witz und Freude an den er-
schlossenen Zusammenhängen geschrie-

2 So z. B. im Unterschied zu Szatmár die frühe Lö-
sung des Komitatsadels von der Aristokratie in So-
mogy, S.  60, unter Hinweis auf István Szijártó, A 
diéta. Budapest 2005; eine bemerkenswerte politi-
sche und kulturelle Entwicklung angesichts der 
wirtschaftlichen Dominanz des Großgrundbesitzes 
in Transdanubien.
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bene Werk ist eine fachlich überzeugende 
Detailuntersuchung zu einer ungarischen 
Mikroregion in ihren Bezügen zum Kö-
nigreich Ungarn und mit vergleichenden 
Ausblicken mindestens auf das Reich und 
die habsburgischen Territorien. Viele Ab-

schnitte in den Einführungsteilen, aber 
auch in den Kapiteleinstiegen sind zu-
gleich hervorragend als kurze Texte für 
Lehrzwecke geeignet.

Juliane Brandt
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31. Internationale Siebenbürgische 
Akademiewoche: »Kulinarik und 
Ernährung im donau-Karpaten-Raum 
– traditionelle und unkonventionelle 
Kulturrezepte«

Vom 31. August bis zum 5. September 
2016 fand in der Kleinstadt Lippa (rum. 
Lipova, ung. Lippa) im rumänischen Ba-
nat die 31. Internationale Siebenbürgi-
sche Akademiewoche von Studium Tran-
sylvanicum, dem Ikgs und dem Arbeits-
kreis für Siebenbürgische Landeskunde 
statt, die in diesem Jahr unter dem Thema 
»Kulinarik und Ernährung im Donau-
Karpaten-Raum – traditionelle und un-
konventionelle Kulturrezepte« stand und 
vom Haus des Deutschen Ostens Mün-
chen und von der Beauftragten der Bun-
desregierung für Kultur und Medien ge-
fördert wurde. Vier Tage lang referierten 
und diskutierten dabei Studierende, Pro-
movierende und arrivierte Wissenschaft-
ler aus unterschiedlichen Fachdisziplinen, 
die sich in ihren Forschungen in der ei-
nen oder anderen Weise mit Rumänien 
oder im weiteren Sinne mit Südosteuropa 
beschäftigen, über die verschiedenen Fa-
cetten des großen Themenkomplexes der 
Koch- und Esskultur(en) in diesem geo-
grafischen Raum. Zu Gast waren die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer in diesem 
Jahr im Jakobus-Haus der Caritas Lippa, 
in dem während des Schuljahres Kinder 
und Jugendliche aus abgelegenen Dörfern 
in der Gegend um Lippa wohnen können, 

sodass sie die Möglichkeit haben, in der 
Kleinstadt eine weiterführende Schule zu 
besuchen – eine Chance, die viele der jun-
gen Menschen aus sozial eher schwachen 
Familien vom Land sonst nicht hätten.

Nachdem bis zum Abend des 31. Au-
gust die meisten der insgesamt 18 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, die in 
diesem Jahr aus Deutschland, Rumäni-
en und Ungarn kamen, angereist waren, 
wurde die Siebenbürgische Akademiewo-
che am 1. September offiziell von Enikő 
Dácz, der stellvertretenden Leiterin des 
Ikgs München, eröffnet. Nach einer 
kurzen Vorstellungsrunde sprach dann 
Klára Kuti vom Ungarndeutschen Muse-
um in Tata, Ungarn, über »Perspektiven 
in der Ernährungsforschung«, wobei sie 
das Thema der Akademiewoche in einen 
größeren kulturgeschichtlichen und kul-
turwissenschaftlichen Kontext einbet-
tete. Es folgten zwei weitere Vorträge: 
Rudolf Jaworski (Konstanz) nahm bei 
seinem Vortrag »Kulinarik als Indikator 
von Mischkulturen in der späten Habs-
burgermonarchie« weiterhin die histo-
rische Dimension in den Blick, während 
Gábor Egry (Budapest) über »Gastrono-
mie, Geschichtspolitik und Mythisierung 
in Ungarn nach 1989« sprach und somit 
die Auseinandersetzung mit einem (nicht 
zuletzt im Lichte der allerjüngsten politi-
schen Entwicklungen) hochaktuellen As-
pekt der Zeitgeschichte suchte. Anschlie-
ßend waren alle Teilnehmerinnen und 
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Teilnehmer der Akademiewoche zu einem 
kurzen geführten Stadtspaziergang durch 
Lippa eingeladen, ehe am Abend ein 
Vortrag von Helene Dorfner vom Ikgs 
München zum Thema »Christian Wel-
ker (1820–1908) – ein Pfälzer Komponist 
und Militärmusiker in Griechenland« 
den Raum Südosteuropa noch einmal un-
ter einem ganz anderen Blickwinkel nach 
Süden erweiterte und den ersten Tag der 
Akademiewoche abschloss.

Der zweite Tag stand unter dem Motto 
»Bewegung durchs Banat«, wobei es bei 
diesen Ausflügen auch um die praktische 
Auseinandersetzung mit den am Vortag 
besprochenen Theorien ging. Zunächst 
stand die Besichtigung des Adam-Müller-
Guttenbrunn-Hauses in Guttenbrunn 
(rum. Zăbrani, ung. Hidegkút) auf dem 
Programm; eine kleine Dauerausstellung 
erinnert dort an den 1852 im Dorf ge-
borenen und 1923 in Wien verstorbenen 
Schriftsteller, der trotz seiner sehr um-
strittenen politischen Haltung bis heute 
eine wichtige kulturelle Persönlichkeit 
für viele Rumäniendeutsche darstellt. An-
schließend ging es zum Weingut Rekasch 
(rum. Recaş, ung. Temesrékás), das eines 
der bedeutendsten und traditionsreichs-
ten Weinanbaugebiete Rumäniens um-
fasst. Zurück in Lippa hielt Klára Kuti 
(Tata) einen kurzen Impulsvortrag zum 
Thema »Kulinarische Kommunikation«, 
ehe Wilhelm Droste (Budapest), Germa-
nist, Übersetzer und ein passionierter Ex-
perte für die Budapester Kaffeehauskultur 
im Besonderen und die Kulinarik in Mit-
telost- und Südosteuropa im Allgemei-
nen, den neu erschienenen »Kulturführer 
Mitteleuropa – Kulinarik und Kultur« 
vorstellte. Den Tag rundete eine kurze 
Besprechung der Mitglieder von Studium 
Transylvanicum.

Der 3. September stand am Vormittag 
wiederum ganz im Zeichen von Präsenta-
tionen und Diskussionen: Zunächst stelle 
Anna Flack (Osnabrück) im Rahmen ih-
res Vortrags »Ernährung von Deutschen 

im westsibirischen Barnaul – Ansatz zu 
einem Vergleich« ihr aktuelles Disserta-
tionsprojekt vor und gab dabei vor allem 
interessante Einblicke in die Ergebnisse 
ihrer jüngsten Feldforschungen in Russ-
land. Anschließend sprach Adriana Matei 
(Hof) zum Thema »So fern und doch so 
nah: Transylvanische Impressionen in 
den Reiseberichten von Patrick Leigh 
Fermor« und brachte damit einen span-
nenden literaturwissenschaftlichen As-
pekt in die diesjährige Akademiewoche 
ein. Zum Abschluss arbeitete Eva Spani-
er (Erlangen) im Rahmen eines kleinen 
Workshops mit dem Titel »›Draculina-
ria‹ aus der ›Vampirküche‹: Fremd- und 
Selbstbilddiskurse über Rumänien im 
Spiegel zeitgenössischer rumänischer 
Kochbücher« gemeinsam mit den Zu-
hörerinnen und Zuhörern die Unter-
schiede zwischen verschiedenen Koch-
büchern zur rumänischen Küche heraus 
und sprach über die möglichen Ursachen 
und Konsequenzen dieser Unterschiede 
in größeren imagologischen Diskurszu-
sammenhängen. Nach einer Wanderung 
zur nahegelegenen Burgruine Sojmosch 
(rum Şoimoş, ung. Solymosvár) stellte 
sich am Spätnachmittag der deutsch-
sprachige Temeswarer Literaturkreises 
Stafette im Jakobus-Haus als Gast vor. 
Die zwei Vertreter, Loretta Cherăscu 
und Robert Tari lasen aus ihren Werken 
und beantworteten die Fragen, die sich 
überwiegend auf die Situation deutsch-
sprachiger Literaturproduktion in Ru-
mänien im Allgemeinen sowie auf ihr 
eigenes Schreiben im Besonderen bezo-
gen. Der Tag endete mit der Vorführung 
des Spielfilms »Der geköpfte Hahn« 
(2007) nach dem gleichnamigen Roman 
von Eginald Schlattner.

Der letzte Tag der Akademiewoche 
2016 begann mit einem gemeinsamen 
Besuch des dreisprachigen katholischen 
Sonntagsgottesdienstes (rumänisch, 
deutsch, ungarisch) in Maria Radna 
(rum. Maria Radna, ung. Máriaradna), 
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wobei vor allem der konkret gelebten 
Mehrsprachigkeit das besondere Inter-
esse der Nachwuchswissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftler galt. Anschließend 
gab es die Gelegenheit zur Teilnahme 
an einer Führung durch die Kirche und 
das alte Kloster sowie zu einem Ge-
spräch mit dem Pfarrer der Kirche, An-
dreas Reinholz, dem die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer viele Fragen zu den 
unterschiedlichsten Themen rund um 
die Kirche und seine Arbeit stellten. Am 
Nachmittag stand dann ein Ausflug nach 
Arad, nächstgrößere Stadt und Haupt-
stadt des gleichnamigen Verwaltungs-
bezirks, zu dem auch Lippa gehört, auf 
dem Programm, wo eine Stadtführung 
zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
angeboten wurde. Den Abschluss des 
Tages und zugleich der Akademiewoche 
2016 bildete dann – zurück in Lippa – ein 
Abendessen am Lagerfeuer, bei dem der 
siebenbürgisch-sächsische Schriftsteller 
und Filmemacher Frieder Schuller aus 
seinen Werken las und aus seinem Leben 
erzählte. Obwohl die Teilnehmerzahl bei 
der diesjährigen Akademiewoche gerin-
ger war als in den Vorjahren, wurde sie 
von allen Anwesenden als großer Erfolg 
bewertet und vor allem für ihre familiäre 
Atmosphäre und die gute Zusammenar-
beit in der Gruppe gelobt – wenn auch 
die Hoffnung geäußert wurde, dass sich 
im nächsten Jahr vielleicht wieder mehr 
junge Forscherinnen und Forscher zur 
32. Siebenbürgischen Akademiewoche 
auf den Weg nach Südosteuropa machen 
würden. Eva Spanier

VII. Internationale Germanistentagung 
in Großwardein: »netzwerke und 
Transferprozesse«

Vom 8. bis zum 9. September 2016 fand 
die vom Lehrstuhl für Germanistik der 
Christlichen Universität Partium veran-
staltete VII. Internationale Germanis-
tentagung »Netzwerke und Transferpro-

zesse« in Kooperation mit dem Institut 
für deutsche Kultur und Geschichte 
Südosteuropas an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München (Ikgs) in den 
Räumlichkeiten der Christlichen Uni-
versität Partium in Großwardein (rum. 
Oradea, ung. Nagyvárad) statt. An der 
anlässlich des 25-jährigen Bestehens des 
Lehrstuhls für Germanistik organisierten 
Jubiläumstagung nahmen über 60 Fach-
leute aus Deutschland, Österreich, Polen, 
Rumänien, Slowenien, der Türkei und 
Ungarn teil. 

Innerhalb der Sektion »Didaktik und 
Methodik des DaF-Unterrichts« bot sich 
eine Vielfalt an Beiträgen, die die Thema-
tik »Hochschuldidaktik Online/Offline 
– Wie wirksam sind digitale Medien im 
Unterricht?« untersuchten. Im Zentrum 
stand der Fragenkomplex, welchen Pro-
blemfeldern das Lehren und Lernen im 
Zeitalter der technologischen Vernetzung 
gegenübersteht (online) und welche Ge-
gebenheiten den Unterrichtsalltag kenn-
zeichnen (offline). 

Das Hauptaugenmerk der linguisti-
schen Sektion »Systeme – Netzwerke – 
Transferprozesse« lag auf dem Konzept 
des Transfers bzw. dessen unterschiedli-
chen Sinnzusammenhängen. 

Die literaturwissenschaftliche Sektion 
»Reisen – Räume – Netzwerke«, die den 
Hauptanteil der Referierenden verzeich-
nete, thematisierte das Sujet der Tagung 
aus verschiedenen Perspektiven interdis-
ziplinär. U. a. referierte Stephan Krause 
vom Geisteswissenschaftlichen Zentrum 
Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas 
e. V. an der Universität Leipzig über Sán-
dor Petőfi und die (Un-)Übersetzbarkeit 
seiner Lyrik. Dabei verwies er auf den 
Transfer, der als Bewegung im Netzwerk 
betrachtet werden kann. Zoltán Szendi 
(Fünfkirchen/Pécs) bot in seinem Referat 
einen Einblick in die intertextuelle Ver-
netzung in der ungarndeutschen Lyrik; 
Péter Varga (Großwardein und Budapest) 
beleuchtete die horizontale und vertikale 
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Vernetzung jüdischer Erinnerungen an 
den Holocaust. 

Eingebettet in den literaturwissen-
schaftlichen Schwerpunkt der Tagung 
war die Ikgs-Sektion: »Migrationsbe-
dingte Transferprozesse und deutsch-
sprachige Literaturen in und aus Süd-
osteuropa«. Eingeleitet wurde sie von 
einem essayistischen Beitrag Wilhelm 
Drostes (Budapest), der die Möglich-
keiten neuer Kulturvernetzung auf den 
Spuren von alten Netzen erläuterte. In 
den thematischen Vordergrund der Bei-
träge rückte u. a. der durchaus polari-
sierende Begriff der Migrationsliteratur, 
der zur intensiven Diskussion anregte. 
Nicht nur in Roxana Rogobetes (Te-
meswar/Timişoara) Referat »Gibt es 
noch eine deutschsprachige Migrations-
literatur?«, sondern ebenso in Christina 
Rossis (Augsburg und München) Vortrag 
zu Julya Rabinowichs Roman Spaltkopf 
wurde der Begriff untersucht. Enikő 
Dácz (München) befasste sich in Ihrem 
Beitrag mit Prozessen der Migration und 
des Transfers am Beispiel von Heinrich 
Zillich. Sie entwarf vom dem sieben-
bürgisch-sächsischen Literaten, der die 
Ideologien seiner Zeit nicht überwinden 
konnte, ein anschauliches Porträt. Abge-
schlossen wurde die Sektion mit einem 
Vortrag von Peter Clar (Wien/Danzig) 
zu »AutorInnenschaft und Exil am Bei-
spiel von Julya Rabinowich«. Mit Der-
ridas Konzept der Einsprachigkeit ver-
folgte er die Frage nach dem Erkennen 
der eigenen Fremdheit im Anderen. Er 
betonte, dass die Gespaltenheit des Sub-
jekts immer eine Allgemeingültigkeit be-
sitze – durch das Exil jedoch schmerzhaft 
hervorgehoben werde.

Das Thema der Tagung wurde aus den 
verschiedensten Perspektiven interdiszip-
linär betrachtet, sodass sich ein farbenrei-
cher Quilt ergab: aus Konzepten, Ideen, 
Begriffsdiskursen und Möglichkeiten des 
Weiterdenkens. Die Beiträge werden im 
Rahmen der Schriftenreihe »Großwar-

deiner Beiträge zur Germanistik« im Pra-
esens Verlag 2017 erscheinen.

Anika Sossna

Internationale Germanistentagung: 
»Netzwerke und Transferprozesse«
Veranstalter: Lehrstuhl für Germanistik der 
Christlichen Universität Partium in Koope-
ration mit dem Institut für deutsche Kultur 
und Geschichte Südosteuropas an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München
Großwardein, 8.–9. September 2016

Tagung in jassy: »Toposforschung (…) 
im lichte der U-topie«. literarische 
Er-örterungen in/aus MittelOsteuropa.

Die DAAD-Alumni-Netzwerk-Tagung, 
die vom Lehrstuhl für Germanistik an der 
ältesten Universität Rumäniens in Jassy 
(rum. Iași) organisiert wurde, entstand 
im Rahmen der langjährigen Partner-
schaft zwischen den Universitäten Jassy 
und Konstanz. Der Titel dieser Tagung, 
das bekannte Paul-Celan-Zitat aus dessen 
Darmstädter »Meridian«-Rede, ist ein 
Verweis auf den mittel-osteuropäischen 
Raum, aus dem der Dichter stammte, bzw. 
seine literarische »Produktivität«. Das 
Tagungsthema stellte die wechselseitige 
Beziehung zwischen »Kultur-Landschaf-
ten« und den sich daraus ergebenden Vo-
raussetzungen bezogen auf künstlerische 
Werke in den Mittelpunkt der Debatten. 

Während der Tagung wurde diese The-
matik in ihren unterschiedlichsten Facet-
ten analysiert: Sowohl Untersuchungen 
zu theoretischen Perspektiven und in 
diesem Bereich anzusetzenden kulturwis-
senschaftlichen Begrifflichkeiten als auch 
Beiträge zu ästhetisch relevanten Mo-
menten, zu vielsprachigen dichterischen 
Persönlichkeiten und ihren Werken in 
und aus Mittelosteuropa wurden vor-
gestellt. Erfahrene und junge Fachleute 
aus Bulgarien, Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, Italien, Kroatien, Ös-
terreich, Polen, Portugal, Rumänien, der 
Schweiz, der Tschechischen Republik, 
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der Ukraine, Ungarn und den USA trafen 
sich zum freien Ideenaustausch. 

Gefördert vom DAAD, der Universi-
tät Konstanz, der Alexandru-Ioan-Cuza-
Universität Jassy, von der Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und 
Medien aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages, vom Ikgs, vom 
Österreichischem Kulturforum, vom 
Deutschen Kulturzentrum Jassy und vom 
Französischen Institut, konnten die Or-
ganisatoren den Teilnehmern ein dich-
tes und interessantes Programm bieten. 
Die fünftägige Veranstaltung wurde am 
Dienstag, den 20. September, im Festsaal 
des »Ramada«-Hotels eröffnet; nach der 
offiziellen Begrüßung hielt der Schrift-
steller Frank Schablewski eine kunstvoll 
aufgebaute Lesung über die im Rimbaud 
Verlag herausgegebenen Bukowiner Au-
toren.

Am ersten Tag der Tagung fanden 
Plenarvorträge von Moritz Csaky (Wien) 
über Zentraleuropa als eine hybride Se-
miosphäre und von Michael Werner (Pa-
ris) über Räumlichkeit und Bewegung in 
kulturellen Repräsentationen statt. An-
schließend folgten drei Sektionen: »Zu-
gänge«; »Zentraleuropa- und zentraleu-
ropäische Diskurse (I)«, »Geschichte(n)«. 
Am Abend stellte der Pariser Regisseur 
Marc Sagnol im Französischen Institut 
sein neues Filmprojekt vor: Les eaux du 
Boug. Un film en cours sur Paul Celan, ein 
Filmprojekt, das die Orte, wohin Celans 
Eltern deportiert wurden, thematisiert. 
Der zweite Tag enthielt eine Reihe von 
Beiträgen, die thematisch in sechs Sek-
tionen gegliedert wurden. Am Vormit-
tag fanden zwei Sektionen statt: »My-
thos & U-topie (I)« und »Celan«. Am 
Nachmittag wurden die Beiträge in zwei 
Parallelsektionen geteilt: einerseits die 
Ikgs-Panels »Der Blick aus der Ferne« 
und »Raumverluste« sowie zwei wei-
tere – »Orte & Räume« und »Topoi & 
Gattungen«. Der Tag endete mit einem 
Abend des Wiener Paul-Zsolnay-Verlags. 

Am dritten Tag wurden zwei Sektionen 
fortgesetzt: »Mythos & U-topie (II)« und 
»Zentraleuropa und zentraleuropäische 
Diskurse (II)«. Die letzte Ikgs-Sektion 
der Tagung trug den Titel »Terra Borza« 
und gewährte Einblicke in ein aktuelles 
Forschungsprojekt des Instituts. 

Eine Exkursion nach Czernowitz (ukr. 
Tscherniwzi, rum. Cernăuți) schloss die 
Veranstaltung ab. Die Teilnehmer kamen 
in den Genuss eines kleinen Rundgangs 
an der Universität Czernowitz und einer 
von Prof. Dr. Peter Rychlo geleiteten 
Stadtbesichtigung. Die zwei Gastgeber in 
Czernowitz Peter Rychlo und Oxana Ma-
tiychuk haben den Tagungsteilnehmern 
nicht nur die Stadt vorgestellt, sondern 
auch die Hauptmomente und Sehens-
würdigkeiten des interkulturellen und 
interethnischen Lebens in der damaligen 
k. u. k. Metropole gezeigt und vermittelt. 

Alexandra Chiriac

Tagung: »Toposforschung (…) im Lichte 
der U-topie. Literarische Er-örterungen 
in/aus MittelOsteuropa.«
Veranstalter: Lehrstuhl für Germanistik an 
der Alexandru-Ioan-Cuza-Universität Jassy 
in Zusammenarbeit mit dem DAAD, dem 
Ikgs, der Universität Konstanz, dem Deut-
schen Kulturzentrum Jassy, dem Französi-
schen Institut und dem Österreichischen 
Kulturforum. Gefördert von der Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Kultur und Me-
dien aufgrund eines Beschlusses des Deut-
schen Bundestages
Jassy, 20.–25. September 2016

IKGS-Sektion «Terra Borza»: ana-maria pălimariu, Elmar 
Schenkel (moderation), Réka-Santa Jakabházi, Enikő Dácz
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Symposium in Wien: 
»Flüchtlingskrisen. nichts neues 
in Österreich. Ursachen – Verläufe – 
Auswirkungen«

Die große Flucht- und Migrationsbewe-
gung des Jahres 2015 nach Europa und 
im Speziellen auch nach Österreich war 
für Börries Kuzmany (Wien) der Anstoß 
für die Durchführung eines Symposiums, 
in dessen Fokus Flüchtlingskrisen in der 
Habsburgermonarchie und im heutigen 
Österreich standen. Der zeitliche Bogen 
spannte sich dabei vom 18.  Jahrhundert 
bis in die Gegenwart. Die Historisierung 
des Themas könne auch entlasten und 
ermögliche einen nüchterneren Blick auf 
die heutigen Probleme, so Kuzmany bei 
seinem Eröffnungsstatement. Die Re-
ferentInnen erhielten im Vorfeld einen 
Fragenkatalog, der die Fluchtauslöser, die 
Umstände der Flucht, wer und in welcher 
Anzahl floh, Art der Einreise, Fragen der 
Aufnahme und Unterbringung, die Mei-
nung und Reaktionen im Aufnahmeland 
und die Frage des Bleibens, Weiterzie-
hens oder der Rückkehr behandelte. 

Die erste Sektion moderierte Oliver 
Jens Schmitt (Wien), der Überlegungen 
zur gegenwärtigen Lage in Europa an-
stellte und die wissenschaftlichen Institu-
tionen einem »Stresstest« ausgesetzt sah. 
Die Wissenschaften können Antworten 
zur gegenwärtigen Lage bieten, müssten 
aber verhindern, Stichwortgeber für die 
eine oder andere politische Richtung zu 
werden. 

Jovan Pešalj (Leiden) eröffnete mit 
einem Vortrag über Fluchtbewegungen 
vom Osmanischen Reich in die Habsbur-
germonarchie vom Ende des 17. bis zum 
Ende des 18. Jahrhunderts. Während des 
gesamten Untersuchungszeitraums gab 
es Fluchtbewegungen, die sich im Rah-
men von Konflikten und internen Krisen 
intensivierten. Durch die Existenz der 
Militärgrenze konnte die Einreise in die 
Habsburgermonarchie klar geregelt wer-
den und erfolgte über offizielle Grenz-

übergänge und Quarantänestationen. Die 
Flüchtlinge waren durchaus willkommen, 
da z. B. in Teilen Ungarns ein Bevölke-
rungsmangel herrschte. Auch gab es Mi-
gration in die entgegengesetzte Richtung, 
also von der Habsburgermonarchie ins 
Osmanische Reich, was jedoch noch ein 
Forschungsdesiderat darstelle. 

Matthias Winkler (Berlin) präsentier-
te Ergebnisse seines Promotionsprojek-
tes, in dem er sich mit der französischen 
Revolutionsemigration in die Habsbur-
germonarchie beschäftigt. Die Habsbur-
germonarchie sei trotz relativ restriktiver 
Immigrationsgesetzgebung aufgrund von 
Aushandlungsprozessen, komplexen Aus-
nahmeregelungen sowie systematischen 
Kontrolldefiziten zu einem Exilraum für 
die französische Revolutionsemigration 
geworden. Winkler stellte ein 3-Phasen-
Modell vor, das im Laufe der Tagung 
noch mehrmals zur Sprache kam. Der 
ersten Phase, die durch die »Gesetze der 
Gastlichkeit« gekennzeichnet sei, folgt 
nach einer Ausweitung der Fluchtbewe-
gung die stärkere Reglementierung. Es 
findet ein Paradigmenwechsel statt. Die 
dritte Phase zeichnet sich durch einen 
pragmatischen Umgang mit der Situation 
aus. Winkler konnte diese drei Phasen am 
Beispiel der französischen Revolutionse-
migration deutlich zeigen. Diese Flücht-
linge kamen aus allen sozialen Schichten 
der Gesellschaft, aber Adel, Klerus und 
Militär (Offizierskorps) waren aufgrund 
der Stoßrichtung der französischen Re-
volution überproportional vertreten. Ge-
rade diese brachten Fähigkeiten mit, die 
in der Aufnahmegesellschaft nachgefragt 
waren – Bildung und Prestige. 

Im nächsten Panel stand Galizien im 
Fokus. Börries Kuzmany (Wien) widme-
te sich in seinem Beitrag den jüdischen 
Flüchtlingen, die aufgrund von antijüdi-
scher Gewalt in Südrussland in den Jahren 
1881/82 über die galizische Grenze nach 
Österreich-Ungarn flüchteten. Kuzma-
ny gelang es, den eingangs formulierten 

IKGS-Sektion «Terra Borza»: ana-maria pălimariu, Elmar 
Schenkel (moderation), Réka-Santa Jakabházi, Enikő Dácz
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Fragenkatalog umfassend zu beantworten 
und damit Vergleichsmöglichkeiten zu 
schaffen. Als Fluchtursache waren die Po-
grome schnell ausgemacht, die auch in der 
zeitgenössischen Diskussion als legitime 
Fluchtgründe gesehen wurden. Mittels 
Eisenbahn oder zu Fuß durch die Sümpfe 
und Grenzwälder kamen die Menschen 
nach Österreich-Ungarn. Es gab zwar ein 
Passregime zwischen Österreich und dem 
Zarenreich, dieses brach jedoch zweimal 
aufgrund des großen Ansturms zusam-
men. Brody, eine jüdische Stadt und ein 
wichtiger Handelsknotenpunkt zwischen 
Odessa und Leipzig, wurde zum »Hot-
Spot«. Sowohl vor Ort als auch in europä-
ischen Städten bildeten sich insbesondere 
jüdische Hilfskomitees. Diese Hilfsko-
mitees und die internationale Solidarität 
wurden durchaus als Anreiz zur Flucht in-
terpretiert. Zu den Pogrom-Flüchtlingen 
gesellten sich auch Ausreisewillige hinzu, 
die die Situation nutzten, um bei der Aus-
wanderung Unterstützung zu bekom-
men. Die Hilfsorganisationen wollten die 
Flüchtlinge in den USA ansiedeln bzw. in 
Europa verteilen. Bei Letzterem scheiter-
ten sie, da es in den jüdischen Gemein-
den keine Aufnahmebereitschaft gab und 
für viele Menschen nur die Rückführung 
nach Russland blieb.

Kamil Ruszała (Krakau) beschäf-
tigte sich mit galizischen Flüchtlingen 
während der Zeit des Ersten Weltkrie-
ges. Schon in der Frühphase des Ers-
ten Weltkrieges wurde Galizien zum 
Schlachtfeld, und die Russen eroberten 
die Hauptstadt Lemberg innerhalb kur-
zer Zeit. Eine Fluchtbewegung setzte 
ein, und Teile der Zivilbevölkerung wur-
den, teils unter chaotischen Umständen, 
evakuiert. Die Flüchtlinge wurden auf 
mehrere Regionen des Habsburgerrei-
ches verteilt. Es gab Lager von Wien 
bis Vorarlberg, Böhmen und Mähren bis 
in die Steiermark, Kärnten und Krain. 
Trotz der gleichen Staatsbürgerschaft 
wurden diese Menschen aufgrund der 

Sprache, der fremden Sitten und Ge-
bräuche als Fremde wahrgenommen und 
von der Bevölkerung abgelehnt. In der 
schwierigen Versorgungslage des Krie-
ges erschienen sie als Konkurrenten, 
die Anfeindungen ausgesetzt waren. Die 
Mehrheit der Flüchtlinge wollte wieder 
in ihre alte Heimat zurück, was sich auf-
grund der großflächigen Zerstörungen 
in Galizien als nicht so einfach erweisen 
sollte. Rund 30.000 der sogenannten 
»Ostjuden« blieben in Wien.

Hannelore Burger (Wien) rückte in 
ihrem Beitrag die Situation dieser »Ost-
juden« in den Mittelpunkt ihrer Betrach-
tungen. In der Ersten Österreichischen 
Republik wurde dieser Personengruppe 
häufig die Staatsbürgerschaft verweigert, 
da sie nach Ansicht der Behörden »ras-
sisch und sprachlich« nicht der Mehr-
heitsbevölkerung entsprachen. Sie blie-
ben staatenlos. Dies konnte in der Zwi-
schenkriegszeit eine Existenzbedrohung 
darstellen. Aber die Staatenlosigkeit, im 
Übrigen ein Massenphänomen im Öster-
reich der Zwischenkriegszeit, hatte nicht 
nur negative Effekte, da staatenlose Juden 
nach dem »Anschluss« Österreichs an 
das Deutsche Reich von den »Arisierun-
gen« nicht betroffen waren und nicht den 
Nürnberger Gesetzen unterlagen und 
leichter ausreisen konnten. Doch nach 
Kriegsbeginn waren sie eine besondere 
Ziel- und Opfergruppe der Nationalso-
zialisten. Nach 1945 kehrten nur rund 
5.000 Juden nach Österreich zurück; 
diese geringe Zahl kann auch als Folge 
einer verfehlten Staatsbürgerschaftspoli-
tik gesehen werden. Die österreichische 
Staatsbürgerschaft erhielten nach 1945 
nur jene, die auch vor dem »Anschluss« 
1938 diese Staatsbürgerschaft besessen 
bzw. während der Kriegsjahre keine ande-
re angenommen hatten. Erst Anfang der 
1990er-Jahre änderte die Republik Öster-
reich ihre Politik grundlegend, und die 
ehemalige jüdische Bevölkerung konnte 
die österreichische Staatsbürgerschaft 
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ohne Aufgabe der bisherigen und ohne 
Wohnsitz in Österreich erhalten. 

Dieter Bacher (Graz) und Niklas Perzi  
(Wien) nahmen die schwierige Nach-
kriegssituation in Österreich in den Fo-
kus ihrer Betrachtungen. Nach dem Ende 
des Zweiten Weltkrieges befanden sich 
auf dem Gebiet der Republik rund 1,6 
Millionen sogenannte Displaced Persons 
(DPs) und Flüchtlinge. Schon vor Kriegs-
ende war klar, dass die vielen zwangsver-
setzten Personen, die sich in Österreich 
aufhielten, ein großes Problem für die 
Nachkriegszeit bedeuten würden. Einer-
seits sollten sie in ihre Herkunftsländer 
repatriiert werden, was aber von den Be-
troffenen nicht immer gewollt war. Von 
sowjetischer Seite wurde versucht mittels 
Zwangsmaßnahmen die Menschen rück-
zuführen, was aber auf zunehmende Ab-
lehnung der Westmächte stieß. In Form 
von Emigrationsprogrammen sollte die-
ses »Problem« aus der Welt geschafft 
werden. Mehrere Tausend Zwangsarbei-
terInnen blieben aber auch in Österreich. 
Zu den bereits in Österreich befindlichen 
DPs kam im Frühjahr 1945 noch eine 
große Anzahl geflüchteter und vertriebe-
ner sogenannter »Volksdeutscher«. Die-
ser unerwartete Flüchtlingsstrom stellte 
sowohl für die provisorische Regierung 
Renner als auch die Bevölkerung im 
zerstörten Österreich eine enorme He-
rausforderung dar. Die Aufnahme war 
gerade auch von politischer Seite nicht 
sehr wohlwollend. Perzi unterstrich, 
dass es vor allem die Zivilgesellschaft 
war, die sich um diese Personengruppe 
kümmerte, allen voran die Caritas. Auch 
die Alliierten weigerten sich die Lager 
der »Volksdeutschen« zu finanzieren. 
Im September 1945 entschieden die Al-
liierten, dass die Potsdamer Beschlüsse 
auch auf die in Österreich anwesenden 
»Volksdeutschen« anzuwenden waren. 
In Folge wurden rund 220.000 Personen 
vornehmlich in die amerikanische Besat-
zungszone Deutschlands verbracht. 1948 

wurden diese Transporte wegen fehlender 
Aufnahmekapazitäten eingestellt. In Ös-
terreich verblieben letztlich ca. 300.000 
»Volksdeutsche«. In beiden Referaten 
wurde die Frage, bis zu welchem Grad 
sich diese Personen in die österreichische 
Gesellschaft integrieren konnten bzw. in-
tegriert wurden, behandelt.

Maximilian Graf (Wien) und Sa-
rah Knoll (Wien) beschäftigten sich mit 
Fluchtbewegungen aus kommunistischen 
Ländern. Flucht aus den kommunisti-
schen Regimen stellte ein Dauerphäno-
men dar, das zwar trotz des Versuches 
der Abriegelung der Grenzen niemals 
völlig unterbunden werden konnte. Im 
Fokus ihres Beitrages standen die gro-
ßen vier Massenfluchten, bei denen in-
nerhalb weniger Wochen zigtausende 
Menschen nach Österreich kamen: die 
Fluchtbewegung im Rahmen des unga-
rischen Aufstandes 1956, die Nieder-
schlagung des Prager Frühlings 1968, 
die Krise in Polen und die Verhängung 
des Kriegsrechtes 1980/81 und der Mas-
senexodus von DDR-BürgerInnen über 
die ungarisch-österreichische Grenze 
1989. Österreich war in keinem der Fälle 
auf diese große Anzahl von Flüchtlingen 
vorbereitet. 1956 und 1968 war Öster-
reich Erstaufnahme-, Transit- aber auch 
Aufnahmeland. Die anfänglich auch vom 
Antikommunismus der Österreicher ge-
tragene Aufnahmebereitschaft wich bald 
der Forderung nach internationaler fi-
nanzieller Unterstützung und der Ver-
teilung der Flüchtlinge in Drittstaaten. 
Die Fluchtbewegung der Polen 1980/81 
stieß in Österreich von Anfang an auf Ab-
lehnung der Bevölkerung und auch des 
Boulevards. Durch die Einführung der 
Visapflicht wurde der Flüchtlingsstrom 
eingedämmt. Österreich wollte für die-
se Menschen nur Transitland, und nicht 
Aufnahmeland sein. Dies war der große 
Unterschied zur Massenflucht von DDR-
Bürgern im Sommer 1989. Hier war von 
Anfang an klar, dass diese Menschen nur 
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ein Ziel hatten – Westdeutschland. Die-
sem Flüchtlingsstrom stellte man sich erst 
entgegen, als über die Grenze auch ande-
re Kommunismus-Flüchtlinge, vor allem 
aus Rumänien, kamen. Graf und Knoll 
verwiesen darauf, dass die Bezeichnung 
Österreichs als »Asylland wider Willen« 
durchaus seine Berechtigung habe. 

Hasan Softic (Salzburg) kam Anfang 
der 1990er-Jahre als Dreijähriger mit 
seinen Eltern als Flüchtling von Bosnien 
nach Enns in Oberösterreich. Dort gab 
es zu diesem Zeitpunkt bereits eine gut 
etablierte bosnische Community. In sei-
ner Diplomarbeit widmete sich Softic der 
Entstehung dieser bosnischen Gemein-
schaft, die sich ausgehend von Arbeits-
migrantInnen aus dem Dorf Orahova seit 
den 1960er-Jahren in Enns entwickelt 
hatte. Er zeigte die Bedeutung der ver-
schiedenen Vereine und analysierte, wel-
che Veränderungen in dieser bosnischen 
Community durch die Ankunft der bos-
nischen Kriegsflüchtlinge in den 1990er-
Jahren vor sich gingen. Besonders in Be-
zug auf die Religion konnte er starke Un-
terschiede aufzeigen. Für die Flüchtlinge 
war ihr muslimischer Glaube viel stärker 
zentraler Teil ihres Lebens, während sich 
die ArbeitsmigrantInnen nie wirklich als 
gläubig oder religiös verstanden hatten. 
Bemerkenswert ist, dass es gerade bei der 
jüngeren Generation, die den Krieg nicht 
mehr aus eigenem Erleben kennen, eine 
Rückbesinnung auf das Herkunftsland der 
Eltern und vermehrt auch auf den Islam 
festzustellen ist und eine Verbundenheit 
zu Bosnien und Herzegowina besteht.

Von Daniela Angetter (Wien), Han-
nelore Burger (Wien), Armina Galijaš 
(Graz) und Maximilian Graf wurden bei 
der von Rita Garstenauer (St.  Pölten) 
moderierten abschließenden Podiumsdis-
kussion die präsentierten Tagungsbeiträ-
ge nochmals reflektiert und in Beziehung 
zur aktuellen Flüchtlingskrise in Öster-
reich gesetzt. Es habe sich gezeigt, dass 
alle großen Kriege und Revolutionen mit 

großen Flüchtlingsströmen verbunden 
waren und dass sich bestimmte Grund-
muster, z. B. die eingangs erwähnten drei 
Phasen – von anfänglicher »Willkom-
menskultur« über den Versuch der stär-
keren Reglementierung zur Abwehr bis 
hin zu einem pragmatischeren Umgang 
mit der Situation – durchaus wiederholen. 
Burger betonte, dass die »europäische 
Werteordnung« als Abwehr diene, da 
diese als bedroht angesehen werde, aber 
das Asylrecht, das »heilige Gastrecht«, sei 
ein primordiales Recht, das jedem kodi-
fizierten Rechtskanon vorausgehe. Es sei 
ein Grundrecht unserer Zivilisation, das 
die heute viel beschworene »europäische 
Werteordnung« immer schon bestimmte 
– gleichsam vom ersten Tage an.

Die Tagung hat gezeigt, wie wichtig 
und notwendig die Beschäftigung mit 
Flucht und Vertreibung gerade auch in 
der gegenwärtigen Zeit ist – und dass die 
Geschichtswissenschaft fähig ist, Antwor-
ten und Lösungsansätze für die Probleme 
unserer Zeit aufzuzeigen. Wünschens-
wert wäre eine Folgekonferenz, die sich 
vertiefend mit der Integration der hier 
angesprochenen Flüchtlingsgruppen in 
Österreich beschäftigt sowie die Rück-
wirkungen wie z. B. durch Transferzah-
lungen, Rückwanderungen, Qualifizie-
rungen auf die Ursprungsländer in den 
Fokus nimmt. 

Die Beiträge werden 2017 in einem 
Tagungsband publiziert.

Hildegard Schmoller

Symposium: »Flüchtlingskrisen – Nichts 
Neues in Österreich. Ursachen – Ver-
läufe – Auswirkungen«
Veranstalter: Institut für Neuzeit- und Zeit-
geschichtsforschung der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften (ÖAW-INZ), 
Institut für die Wissenschaft vom Menschen 
(IWM), Zentrum für Migrationsforschung 
(ZMF)
Wien, 30. September 2016
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TAGUnG: TEMESWARER GERMAnISTIK

Internationale Tagung: »Germanistik 
zwischen Regionalität und 
Internationalität – 60 jahre 
Temeswarer Germanistik«; Sektion 1 
(IKGS-Sektion): Räume vermessen. 
Richard Wagners Œuvre 

Im Rahmen der Internationalen Tagung 
»60 Jahre Temeswarer Germanistik«, 
die vom 20.−22. Oktober an der West-
universität Temeswar (rum. Timişoara) 
in Rumänien stattfand, organisierte das 
Ikgs die erste literaturwissenschaftliche 
Sektion der Tagung, die sich mit dem 
Werk des rumäniendeutschen Schriftstel-
lers Richard Wagner auseinandersetzte. 
Dem Autor wurde damit zum ersten Mal 
im Rahmen einer germanistischen Kon-
ferenz eine umfassende eigene Plattform 
gewidmet. Richard Wagners Œuvre lie-
fert zahlreiche Beispiele dafür, wie Li-
teratur Räume vermessen kann und wie 
Migration auch innerhalb einer Kultur 
Zwischenräume erzeugt, in denen sich 
das Individuum neu schaffen muss. Die 
kontinuierliche Suche nach der adäqua-
ten sprachlichen Ausdrucksform, auf die 
sich experimentelle Stadien und die Viel-
gestaltigkeit von Wagners Werk zurück-
führen lassen, gründet sich auf einer in-
tensiven Beschäftigung mit literarischen 
Diskursen und Theorien und passt sich 
immer wieder den wandelnden Lebens-
umständen und gesellschaftlich aktuellen 
Themen an.

Die ersten beiden Panels der Sektion 
fokussierten die vornehmlich im Essay-
werk Wagners eröffneten Denk- und Er-
innerungsräume. Zu Beginn analysierte 
Maria Irod (Bukarest) den Diskursstrang 
der Ost-West-Dichotomie in den politi-
schen Essays Wagners. Markus Fischer 
(Bukarest) widmete sich der Essaysamm-
lung Die deutsche Seele (2011), deren von 
Wagner verfasste Lemmata er auf Ko-
härenzen und Inkohärenzen hin durch-
leuchtete und in ein begriffliches Be-
zugssystem setzte. Im Folgenden entwarf 
Ágnes Simon-Szabó (Szeged) anhand der 

Monografie Habsburg. Bibliothek einer 
verlorenen Welt (2014) das Denkmodell 
der Bibliothek als Erinnerungsraum im 
Kontext von Mythisierung, Gedächtnis-
theorie und musealer Vergangenheitsbe-
wältigung. Georgiana Minea (Temeswar) 
stellte einen Teil ihres Promotionsprojek-
tes vor und eruierte die Repräsentation 
der Großstadt im Werk Wagners. 

Das dritte Tagungspanel befasste sich 
mit dem Prosa- und Lyrikwerk des Au-
tors. Christina Rossi (Augsburg/Mün-
chen) diskutierte narrative Konstruktio-
nen der Romane Wagners im Kontext des 
literarischen Mittels der Verfremdung 
und rückte damit die spezifische Ästhe-
tik der Prosa in den Mittelpunkt. Beate 
Petra Kory (Temeswar) zeigte die litera-
rische Darstellung der Vergangenheits-
bewältigung als Teil eigener Identität in 
Form der drei Erzählergenerationen im 
Roman Miss Bukarest (2001) auf. Robert 
Elekes (Kronstadt) widmete sich Wag-
ners Lyrikbänden Hotel California I und 
II (1980/81). Er wies den Langgedichten 
eine ästhetische »Vereinigung der Textur 
der Wirklichkeit mit der Sprache« nach, 
die in differenzierter Weise semantische 
Brüche und Leerstellen, Assoziativität 
und Illusionsbruch im Gedichttext kon-
textualisieren konnte.

Ein viertes Panel stellte anhand Wag-
ners jüngster Publikation Herr Parkinson 
(2015) die literarische Annäherung an die 
eigene Krankheit in den Mittelpunkt. Io-
ana Crăciun-Fischer referierte über die 
spezifische Spracherfahrung im Werk 
und die künstlerischen Möglichkeiten der 
Krankheitsüberwindung. Brigid Haines 
(Swansea) verglich Wagners Erzählung 
mit anderen zeitgenössischen Beispielen 
zum künstlerischen Umgang mit Krank-
heit und thematisierte dabei divergierende 
literarische Strategien. Zuletzt referierte 
Walter Engel (Düsseldorf) über die in-
haltliche Vielschichtigkeit des Werkes, 
dessen reiches Bezugssystem er speziell 
im kunstgeschichtlichen Kontext darlegte.
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Das letzte Tagungspanel informierte 
über das derzeit am Ikgs laufende Ar-
chivprojekt zum Vorlass Wagners. Stefan 
Sienerth sprach über die im Vorlass be-
findliche Korrespondenz am Beispiel des 
Briefwechsels zwischen Wagner und der 
ehemals in Bukarest tätigen Diplomatin 
Elisabeth Ernst, die als frühe Freundin 
und Vertraute des Ehepaares Richard 
Wagner und Herta Müller über Jahrzehn-
te hinweg brieflich über Zustände und 
Entwicklungen in Rumänien informierte.

Zuletzt gab Christina Rossi einen 
Einblick in die im Vorlass befindlichen 
Materialien und den Ablauf des BKM-
geförderten Projekts. Sie stellte zudem 
zwei kommende Publikationen von bzw. 
zu Wagner vor, die sie als Herausgeberin 
in Zusammenarbeit mit ihm realisiert und 
die im Frühjahr 2017 erscheinen werden. 
Dies ist zunächst der neue Lyrikband 
Richard Wagners, der unter dem Titel 
Gold im Aufbau Verlag publiziert wird 
und neben einer repräsentativen Auswahl 
aus Wagners Gedichten aus allen Zeiten, 
d. h. von 1969 bis 2016, rund ein Drittel 
bislang unveröffentlichte Gedichte zum 
Abdruck bringen wird. Daneben wird ein 
vom Ikgs geförderter Band im Wieser 
Verlag Klagenfurt erscheinen, der unter 
dem Titel Poetologik. Der Schriftsteller Ri-
chard Wagner im Gespräch ein literaturwis-
senschaftliches Gespräch zu Fragen der 
Ästhetik, dem dichterischen Selbstver-
ständnis Wagners und dessen literarischer 
und intellektueller Entwicklung disku-
tiert sowie eine Materialsammlung in 
Form zahlreicher poetologischer Essays 
sowie Wagners Debütveröffentlichungen 
in deutschsprachigen rumänischen Zei-
tungen versammelt.

Die Tagungssektion wurde von mehre-
ren wissenschaftlichen und literarischen 
Weggefährten Wagners besucht, initiier-
te aber gezielt auch eine Auseinanderset-
zung zahlreicher Wissenschaftler einer 
jüngeren Generation oder bislang an-
derer Fokussierung mit Wagners Werk. 

Wagner fiel als Autor auf, der zwar Wi-
dersprüchlichkeiten aufweise und zulie-
ße, dessen unbedingter Formwille aber 
ein Werk geschaffen habe, das sprachlich 
und stilistisch innovativ, ästhetisch ein-
drucksvoll und provokant sei, das aber vor 
allem die Herkunft des Autors längst hin-
ter sich gelassen hat. Es wurde im Laufe 
der Vorträge und Diskussionen als ein in 
komplexe Traditionsbezüge eingebettetes 
Werk erkannt – es fielen in nahezu je-
dem Vortrag Stichworte wie etwa Barock, 
Beat, Dekonstruktion, Kunstgeschichte, 
Philosophie, Formalismus, Revolutions-
geschichte, Postmoderne –, das aber in-
zwischen eine eigene Tradition begrün-
det habe. Diese Bezüge, so konstatierte 
der auch anwesende Schriftstellerkollege 
Wagners Johann Lippet, seien »ein Zei-
chen dafür, dass Wagners Werk selbst 
große Literatur« sei. Christina Rossi

Internationale Tagung: »Germanistik zwi-
schen Regionalität und Internationalität 
– 60 Jahre Temeswarer Germanistik«
Veranstalter: Lehrstuhl für Germanistik der 
Westuniversität Temeswar in Zusammenar-
beit mit dem Institut für deutsche Kultur 
und Geschichte Südosteuropas an der LMU 
München, dem Forschungszentrum Deutsch 
in Mittel-, Ost- und Südosteuropa der Uni-
versität Regensburg und dem Goethe-Insti-
tut Bukarest
Temeswar, 20.–22. Oktober 2016
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Die geheimen Verabredungen

Aus: Tag- und Nachtnovellen

Von Hans Bergel

walTER mySS Zum GEDEnKEn
Zu den Überraschungen, die Benno Wendler das Studium seiner vom kommunisti-
schen Geheimdienst Securitate angelegten Akte bescherte, gehörten die handschrift-
lichen Berichte – so genannte »note informative« – eines gewissen Cornelius M. Nie-
mals hätte er es für möglich gehalten, dass der Freund – ein sanftmütiger, immer leise 
sprechender Mann, dessen himmelblaue Augen mit der Treuherzigkeit eines Kindes 
in die Welt blickten – um die Mitte der 1960er-Jahre als Spitzel für den ehemals ge-
fürchteten Geheimdienst Rumäniens gewirkt hatte.

Sie hatten sich kennengelernt, als Wendler, nach mehrjähriger Kerkerhaft, 
Zwangsarbeit und Verbannung aus politischen Gründen mit dem Verbot der Aus-
übung seines Berufs belegt – er war promovierter Biologe –, am Musiktheater seiner 
Vaterstadt Kronstadt in Siebenbürgen als Geiger untergekommen war, er spielte das 
Instrument seit der Kindheit. Der erheblich jüngere Cornelius M., Flötist mit Stu-
dium an der Bukarester Musikakademie, gehörte dem Orchester seit drei Jahren an. 
Als Gebrandmarkter vermied Wendler jede engere Annäherung an die Kollegen, um 
diese nicht dem Verdacht der Kumpanei mit einem ehemaligen »Politischen« auszu-
setzen, ebenso aber, um sich nicht selbst durch allzu große Vertraulichkeit von 
Neuem in die Gefahr des Verrats durch einen Nahestehenden zu begeben. Er lebte 
zurückgezogen, was sich – wie er viele Jahre später feststellen sollte – in seinen Akten 
säuberlich vermerkt fand, wich längeren Gesprächen aus und zeigte sich außerhalb 
der Arbeitsstunden selten in der Öffentlichkeit. So ergab sich die Freundschaft mit 
Cornelius erst allmählich.

Das Wesen des stillen, höflichen Kollegen erschien ihm, als er ihn näher kennen-
lernte, in allem, was er sagte und tat, von leichter Melancholie bestimmt, für die er 
keine Erklärung hatte. Unter den temperamentvoll janusköpfigen Theaterleuten 
machte sie ihn noch unauffälliger, als er es ohnehin war. In ihrem Kreis galt der Spross 
einer ehemals in der Stadt geachteten rumänischen Bürgerfamilie als loyal und beson-
nen. Ohne dass es Wendler bewusst geworden war, hatte sich im Laufe einiger Mo-
nate eine Vertrautheit zwischen ihnen entwickelt, die in Freundschaft überzugehen 
schien, zu einer solchen im eigentlichen Wortsinne kam es jedoch vorerst nicht. Auch 
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nicht, als Wendler zwei- oder dreimal bei der Familie – Ehefrau und zwei Kindern – 
zu Gast gewesen war; Cornelius M. hatte ihn zum Abendessen eingeladen. Er hatte es 
nicht bereut, die Einladung angenommen zu haben.

Dass die siebenundzwanzig Jahre alte Hausherrin auf den Namen Cornelia hörte, 
hatte er fast erwartet; es entsprach in allem dem Verhältnis der Eheleute, das von einer 
Selbstverständlichkeit der Übereinstimmung geprägt war. Frau Cornelia bot nach An-
blick und Auftreten, was man eine aparte Erscheinung nennt. Auf den zweiten Vorna-
men Enikő getauft, war sie das Kind ungarischer Eltern aus dem Norden Siebenbür-
gens, der größten und schönsten, heute noch von mehreren Völkerschaften bewohnten 
Provinz. Sie hatte im alten Klausenburg Pharmazie studiert und arbeitete halbtags in 
einer nahe der Wohnung gelegenen Apotheke. Ebenso hellblond wie ihr Mann, wirkte 
sie jedoch entschiedener, eindeutiger und selbstbewusster als er. In den beiden Buben, 
fünf- und siebenjährig, wiederholte sich, so erschien es Wendler, die Art der Eltern – bei 
aller Lebhaftigkeit zeigten sie ein Naturell der Gelassenheit, das weder der Ermahnung 
noch der Zurechtweisung bedurfte.

An einem der Abende, bei einem Glas Wein, hatte Wendler Cornelius M. das Du 
angeboten. Der Ausdruck der Dankbarkeit im Lächeln des Jüngeren war ihm ebenso 
wenig entgangen wie dessen feuchte Augen. Mit einigen ablenkenden Sätzen hatte er 
ihm über die Gefühlsaufwallung hinweg geholfen. Jahre später erinnerte er sich, dass 
ihn dieser Moment auf dem Heimweg beschäftigt und sich ihm die Frage nach dem 
Grund der Rührung des Kollegen gestellt hatte. Er ist weicher als sie, hatte er gedacht.

Vier Jahre nach Beginn ihrer Bekanntschaft konnte Bernd Wendler das streng abge-
riegelte Land unter unerwarteten Umständen verlassen; Freunde in der Schweiz und 
im westlichen Deutschland hatten dabei geholfen. Cornelius M. war der letzte Orches-
terkollege, den er vor der Abreise sah. Es war ein Zufall. Aber er schien durchaus zu 
dem Mann zu passen, den erst in diesem Augenblick als Freund zu empfinden ihm 
bewusst wurde. Es war, als wollte ihm das in vielerlei Hinsicht geliebte wie zugleich 
verhasste Land ein Zeichen der Versöhnlichkeit bereithalten, das in die Zukunft wies. 
Das Bild des freundlichen Gesichts mit dem zutraulichen Blick begleitete ihn noch 
eine Zeit lang und milderte in der Rückschau die Schrecken, denen er in verflossenen 
Jahren ausgesetzt gewesen war.

Danach verstrich ein Vierteljahrhundert, ehe sich die beiden wiedersahen. Wendler 
lebte damals in einer norddeutschen Stadt und arbeitete im Rahmen eines Projekts zur 
Frage der Wiedereinwilderung des Wolfs, des canis lupus lupus, in den Wäldern Meck-
lenburgs. Seine Erfahrung aus Jahren der Beobachtung der großen Bestände des Kar-
patenwolfs kam dem Vorhaben zugute.

Ein Jahr nach den Revolutionen in den osteuropäischen Ländern und der Normali-
sierung Europas standen sie sich bei einem der ersten Besuche Wendlers in Kronstadt 
an einem Frühlingstag auf dem Marktplatz im Stadtzentrum unter dem klobigen Turm 
des alten Rathauses unverhofft gegenüber. Der Überraschung entsprechend fiel die 
Begrüßung spontan, ja fast stürmisch aus. In Cornelius’ ehemals jungenhaft glatthäuti-
ges Gesicht waren feine Falten gegraben, das Blond der krausen Haare hatte sich in ein 
angedeutetes Silbergrau verwandelt. Doch unverändert geblieben war die immer ein 
wenig verhaltene Ausgewogenheit, deren Wendler sich als eines der Merkmale des 
jüngeren Freundes entsann.

Nicht anders als vor Zeiten lud Cornelius den Besucher nach wenigen Minuten ohne 
Umstände auch im Namen seiner Frau zum Abendessen ein. Cornelia werde sich über 
»das wunderbare Wiedersehen nach so unendlich langer und qualvoller Zeit« ebenso 
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freuen wie er, rief er ungewohnt überschwänglich. Zwar seien die erwachsenen Söhne 
längst aus dem Haus, bemerkte er, ansonsten sei aber alles beim Alten geblieben. »Du 
kommst doch?«, fragte er lebhaft und sagte rasch: »Bitte, komm! Du weißt, wo wir 
wohnen.« Die Ehrlichkeit der Freude über das Wiedersehen war ihm aus den Augen 
abzulesen. Überrascht, hatte Wendler zu danken und zuzusagen gezögert, als Cornelius 
mit einem Mal einhielt, Wendler mit unbewegtem Gesicht anblickte und die Einladung 
sehr ernsthaft wiederholte. »Ich erwarte dich!« Das war ihm fast wie ein Befehl über die 
Lippen gekommen. Brüsk reichte er Wendler die Hand, wendete sich ohne ein weiteres 
Wort um und ging eilig zwischen den Fußgängern auf die Klostergasse zu, in der ver-
schwand. Einige Augenblicke ratlos, überlegte Wendler, dass in diesem Land wohl auch 
während der letzten Jahre wenig Erfreuliches geschehen war. Wie manchen anderen, 
denen er in den zurückliegenden Tagen gegenüber gestanden hatte, haben sie auch ihn 
gezeichnet, sagte er sich. Vom ersten Hochgefühl des Wiedersehens überwältigt, waren 
ihm die Spuren davon nur kurz entgangen. Was hat er durchgemacht, dachte Wendler. 
Sah er nicht plötzlich aus wie ein Gehetzter? Armer Cornelius, armes Land …

Die Gedanken daran beschäftigten ihn den ganzen Tag über, als er einige der Plätze 
aufsuchte, die ihm einst lieb gewesen waren und von denen er wusste, dass sie sein 
Denken und sein Lebensgefühl beeinflusst, vielleicht sogar für immer bestimmt hat-
ten. Im Leben eines jeden Menschen gibt es solche Orte. Im Bergkessel zwischen den 
bewaldeten Höhenzügen der Zinne und der Warthe gab es in dieser Stadt für ihn 
mehrere davon.

Gegen Abend machte er sich mit einem Strauß gelber Gloria-Dei-Rosen, mit einem 
antiquarisch erstandenen Lyrikband des Franzosen de Musset, von dem er wusste, dass 
er beide, vor allem die literaturbeflissene Cornelia erfreuen würde, und einer Flasche 
Rotwein zum Haus in der Oberen Vorstadt auf. Festlich gekleidet, in der Reife ihrer 
Fraulichkeit von unübersehbarer Schönheit, empfing ihn Frau Cornelia. Ihr Mann, der 
stille Kollege verflossener Tage, erschien ihm blasser als gewohnt. Es mochte am Lam-
penlicht liegen. Beim Abendessen jedoch wurde Wendler Cornelius’ gelegentliche 
geistige Abwesenheit bewusst, ohne dass er während der abwechslungsreichen Unter-
haltung die Zeit gehabt hätte, weiter darüber nachzudenken. Es gab zu viele Fragen 
und Antworten, und die schnelle und genaue Art der Hausherrin, das Gespräch in 
Fluss zu halten, ließ es gar nicht dazu kommen. Sie hatte den Rosenstrauß so auf das 
zierliche Tischchen in der Zimmerecke gestellt, dass sie ihn ungehindert betrachten 
konnte. Der dunkelblaue Musset-Band lag neben der schön geschliffenen Vase.

Wendlers Anspielung auf die schwere Zeit, die nun auch hinter ihnen liege, wies 
Frau Cornelia mit der resolut und heiter vorgebrachten Bemerkung zurück: »Das 
war’s! Es ist Vergangenheit! Wir blicken jetzt nach vorn … Nein, kein Wort mehr von 
dem Alptraum. Er liegt hinter uns. Für immer!« Wendler nahm die Eindeutigkeit der 
Bemerkung in ihrer Mischung aus Zuversicht und Selbstsicherheit als anregend wahr, 
wunderte sich aber im Stillen, dass auch sie an Cornelius abglitt, als habe er sie nicht 
gehört. »So ist es doch«, sagte sie aufgeräumt an Wendler gewandt, der froh war, auf 
Cornelius’ Gesicht endlich ein Lächeln zu erkennen, aus dem auch der Stolz auf die 
Frau an seiner Seite sprach. Ohne Frage, dachte er, ihm haben die vergangenen Jahre 
deutlicher zugesetzt als ihr. »Und wenn schon einer in unserer Runde etwas über die 
zurückliegende Barbarei zu berichten hat«, sagte sie und blickte Wendler auffordernd 
an, »dann sind Sie das – bei dem, was hinter Ihnen liegt …«

Wendler unterbrach sie. »Verehrteste«, sagte er, »lassen wir das. Es war ausschließ-
lich meine Entscheidung, mich mit den Monstern anzulegen. Mehr darüber, bitte, 
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nicht … Schon allein die Freude, Sie beide wiedersehen zu dürfen, wiegt die dunkle 
Erinnerung auf, die sie uns beschert haben. Dass mir Ihr Mann in jenen Tagen die 
Freundschaft nicht verweigerte, war mehr, als ich hoffen durfte. Und dass Cornelius 
und ich uns heute getroffen haben – nein, es kann kein Zufall gewesen sein. Gibt es 
nicht die geheimen Verabredungen, die wir einhalten, ohne von ihnen zu wissen?«

Frau Cornelia strahlte ihren Mann, danach Wendler an und rief: »Wunderbar! 
Wunderbar, wie Sie das sagen!« Und auf Wendlers Frage nach den Söhnen zurück-
kommend, sagte sie rasch, ach ja, der Ältere sei Arzt, Chirurg, und verheiratet, zwei-, 
bald dreifacher Vater, ganz in der Nähe übrigens, der Jüngere Dozent am Lehrstuhl 
für mathematische Wissenschaften an der hauptstädtischen Universität. Es gebe 
kaum einen Abend ohne Anruf, soeben erst habe sie mit Bukarest gesprochen; beide 
seien über seinen Besuch unterrichtet, beide ließen in der Hoffnung und mit dem 
Wunsch grüßen, beim nächsten Besuch dabei zu sein. »Gott sei’s gedankt«, sagte sie, 
»die Höllengeister sind fort – ich habe immer vor allem an die Kinder und Kindes-
kinder gedacht …« Übergangslos und jedes Wort betonend, sagte sie nach einem 
tiefen Aufatmen: »Die Tag für Tag, Nacht für Nacht aus der entnervenden Vorstel-
lung geborene Angst vor Überwachung und Denunziation. Vor dem Verrat durch 
Freunde. Sogar Verwandte. In der eigenen Wohnung. Ja, in der eigenen Familie, wie 
ich von Freundinnen weiß. Vor dem Bruder, der Schwester jedes Wort überlegen 
müssen … Dies alles drängte uns in ein Leben jenseits der zivilisatorischen Norm 
hinein. Wird all das je ein Außenstehender nachempfinden können? Das Schauer-
liche ist doch, dass wir sogar als Teilhaber wider Willen ein Leben lang daran kran-
ken werden, zum System gehört zu haben, ein Teil von ihm gewesen zu sein, auch 
wenn wir innerlich pausenlos dagegen aufbegehrten. Und dass den meisten dies nicht 
einmal bewusst ist … Und heute? Überall reckt die alte Hydra ihre Köpfe wieder in 
unser Leben. Haben wir dafür gelitten? Wie gut verstehe ich, dass Sie und Ihre 
Landsleute diesen Erdenwinkel für immer verließen und nach Deutschland zogen, 
woher Sie doch einst gekommen sind … Wissen Sie übrigens«, die Frau sah Wendler 
unvermittelt mit geradem Blick an und richtete sich auf, »wissen Sie, woher ich die 
Kraft zum Überleben nahm? … O nein, nicht nur aus der verlässlichen Nähe meines 
Mannes, meiner Söhne. Nein! Ich nahm sie auch aus Versen. ›Zweifelt nicht‹, lautet 
einer davon ›zweifelt nicht, / der Tag wird kommen, / gleißend wie eine Degenklinge, 
/ die im Licht erzittert …‹ Es ist der Schluss des Gedichtes ›Dies irae, / dies illa‹ von 
Ana Blandiana.« Immer noch blickte sie Wendler starr in die Augen. »Dieser Tag des 
Zorns kam«, sagte sie, »endlich! Und wer ihn nicht im Zorn erwartete«, fuhr sie 
heftig fort, »ist den Atem nicht wert, den ihm unser Herrgott schenkt. Auch Sie, 
Doktor Wendler, erwarteten ihn im Zorn. Genauso wie wir alle. Alle! Im Zorn über 
die mit Füßen getretene Freiheit, die vergiftete Gerechtigkeit, das geraubte Leben.« 
Mit wachsendem Staunen hatte Wendler zugehört. Bis vor Kurzem hätte er sich 
nicht vorstellen können, dass die eher beherrschte Frau zu einem solchen Maß an 
Unerbittlichkeit des Ausdrucks fähig wäre. Er war nicht nur überrascht, er war von 
der Verwandlung ihres Blicks, ihrer Gesten, ihres ganzen Wesens gefesselt. Die 
Flamme der großen, in der Mitte des Rundtisches zwischen den halb vollen Gläsern 
und Tellern stehenden Kerze flackerte erregt von den Atemstößen, die sie bei jedem 
Wort trafen. Ich werde diese Minuten niemals vergessen, dachte er.

In diesem Augenblick sprang Cornelius so heftig vom Stuhl auf, dass die Lehne 
krachend gegen den hinter ihm stehenden Schrank stieß. Wendler war zusammen-
gezuckt, auf alles andere eher gefasst als auf diese Wirkung der Äußerungen der 
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 Hausherrin. Mit aufgerissenen Augen starrte Cornelius seine Gattin an. Er hatte die zu 
Fäusten geballten Hände halb erhoben. Sie zitterten. Frau Cornelia blickte erschro-
cken zu ihm hinauf. Ehe sie etwas sagte, setzte er sich mit zusammengepressten Lippen 
wieder auf den Stuhl, den er sich mit einem Griff zurechtgerückt hatte. »Cornelius?«, 
frage sie verstört, »Cornelius?«

Was er sagte, sollte Wendler Wort für Wort für immer im Gedächtnis bleiben. Mit 
verzweifeltem Blick, der Wendler unwillkürlich zu einer Hilfeleistung drängte, ihn zu 
stützen, ihn aufzurichten, redete ihn Cornelius an: »Ich wollte es dir längst sagen. Nur 
dir. Unter vier Augen. Ab da hätte ich dich in eine Komplizenschaft hineingezogen.« 
Er sah seine Frau an. »Nein«, sagte er, »du sollst dabei sein.« »Um Himmels Willen«, 
flüsterte sie, »was ist los, Cornelius?« Sie legte ihm die Hand auf den Arm. Er schob 
sie zurück, blickte Wendler an und sagte: »In den Jahren, als wir Orchesterkollegen 
waren, habe ich mich dazu hergegeben, ihnen schriftliche Mitteilungen über dich zu 
liefern. Ich hatte nicht den Mut, nein zu sagen.« Cornelius sagte: »Ich war feige, ich 
war erbärmlich feige.«

Das Atmen der Drei und das Ticken der Pendeluhr an der Wand neben Wendler 
waren laut zu hören. Es machte die Stille kaum erträglich. Die Kerzenflamme brannte 
jetzt regungslos. Sie glich einer kleinen Glutsäule in der Tischmitte. Ihr Widerschein 
war auf der breiten Stahlklinge des Brotmessers und im Rotwein des vor Wendler 
stehenden Stielglases zu sehen. Auf dem an einigen Stellen leicht verschlissenen Da-
masttischtuch neben Cornelius’ Teller lagen drei Brotkrumen. Wendler zählte sie im-
mer von Neuem. Auch dieses Bild sollte in den Jahren danach vor ihm auftauchen, 
sooft er an jenen Abend in dem Haus zwischen den nahen Waldhängen in der Oberen 
Vorstadt dachte, an den Abend mit der unerwarteten und verquälten Eröffnung des 
Cornelius M.: das Bild des kalten Silberabglanzes der Kerzenflamme auf dem Messer-
stahl und gleich daneben die dunkelrote Rückstrahlung im Wein. Dazu die drei Brot-
krumen, die er ununterbrochen zählte. Die Gleichzeitigkeit des Unvereinbaren in 
dem Bild. Das unmittelbare Nebeneinander. Auf Cornelius’ Stirne standen Schweiß-
perlen. Wendler zählte immerfort die Brotkrumen. Jedes Mal bis drei. Dann war er 
plötzlich entschlossen, aufzustehen und grußlos zu gehen, beherrscht allein vom Ge-
danken, einfach diesen Ort zu verlassen, ohne ein Wort zu sagen. Alles, alles, was er 
ehemals hinter sich hatte bringen müssen, kochte hoch in ihm in einer kaum zu bän-
digenden wilden Wut. Nein, schrie etwas in ihm. Nein, nichts ist vorbei, nichts ver-
gessen! Keine Sekunde der Demütigung, der Entwürdigung, der Qual. Was stellt sich 
eine Ahnungslose wie diese Frau vor, die kraftlos in sich zusammensackt, da sie sich 
dem Unerhörten gegenübersieht? Was ihr jämmerlicher Mann, dem Willen und 
Rückgrat bei der Begegnung mit den uniformierten Barbaren fehlten und der sich 
jetzt weinerlich dem Katzenjammer überlässt? Aufstehen und weggehen, schrie es in 
ihm, steh endlich auf und verlass dies Haus, dessen Luft voll ist vom Atem der Er-
bärmlichkeit! Oder du verlierst für immer die Selbstachtung … Wendler wusste nicht, 
was ihn zurückhielt. Er wusste es auch später nicht.

War es der Anblick der Frau? War es die jähe Ahnung davon, dass dies nicht der Ort 
noch die Stunde war für die Erörterung seiner Gedanken und Gefühle? Dass es jetzt um 
ihre Gedanken und Gefühle ging? Dass er die Fragen, die sich den beiden erst jetzt 
stellten, längst hinter sich hatte? Dass ihm, anders als ihnen, zwei Jahrzehnte Zeit ge-
geben war, über all das nachzudenken, was sie bis gestern zu ertragen hatten, ohne 
bisher den Abstand herstellen zu können? Wendler blieb wie an den Stuhl gefesselt 
sitzen. Während der endlos langen Minute, die sie sich wie Fremde wortlos am Tisch 
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gegenüber saßen und er die Brotkrumen zählte, wurde ihm bewusst, dass er in ihrer 
Dreierrunde der Begünstigte war: O ja, er hatte es nicht nur überlebt, nein, er hatte 
mehr noch auch die Gunst erfahren, sich niemals selbst verleugnen zu müssen, er sah 
seinen Kindern furchtlos in die Augen, wenn sie ihm die Frage stellten: Wie war das 
damals mit dir, Vater? Frau Cornelia, dachte er, war auf das Geständnis ihres Mannes 
schlechter vorbereitet als ich … Plötzlich begriff er, dass der Verlauf der Dinge zwi-
schen den beiden Menschen über diesen Abend hinaus von ihm abhing. Von dem, was 
er während der nächsten Augenblicke sagen und tun würde.

So kam es, dass er sich als erster aus der Starre löste. Er sah, dass Frau Cornelias 
Gesicht weder Empörung noch Enttäuschung ausdrückte. Viel eher erweckten der 
leicht zur Seite geneigte Kopf und die hochgezogenen Schultern den Anschein, als 
friere sie von innen. Auf der hellbraunen Kommode hinter ihr erblickte er die gerahm-
ten Porträtfotos der beiden Söhne. Schauten sie nicht bald den Vater, bald die Mutter 
an? Zugleich hörte er einen Laut wie flehendes Wimmern aus der Frau dringen. Es 
kam aus dem ganzen Körper. »Cornelius«, flüsterte sie, »du hast …? Was hast du? O 
nein, ich bitte dich … Ich …« Sie brachte keinen Satz hervor. Nur dies Wimmern, in 
einem fort dies »Ich bitte dich …«

Cornelius M. war zu klug, um nicht zu wissen, was in ihr vorging. Er sah ihr an, dass 
all die Jahre, die Jahrzehnte in ihr lebendig geworden waren, in denen er geschwiegen 
hatte. Vielleicht auch, dass sie in der Erinnerung nach den Zeichen suchte, die sie ehe-
mals hätte erkennen und deuten müssen, um ihn nicht allein zu lassen. Oder dass ihm 
das letzte Vertrauen zu ihr gefehlt hatte? Vor allem dies. Natürlich, dachte Wendler, 
dies eben ist es … Aber was er sich jetzt abgerungen hat, sagte er sich gleichzeitig, 
wiegt so schwer, dass es nicht übersehen werden darf. Es zeigt den Weg. Den einzig 
ehrenhaften Weg aus all den Schrecknissen und Lähmungen hinaus, die einst wie eine 
Seuche über uns alle gleichermaßen hereingebrochen waren.

Wendler reckte sich auf und rückte seinen Stuhl neben Cornelius. Er legte dem wie 
leblos Sitzenden den Arm um die Schultern. Als spräche ein anderer aus ihm, hörte er 
sich sagen: »Cornelius, soeben dachte ich daran, dass wir den Zerstörern, die uns kost-
bare Lebenszeit stahlen, jetzt, da sie erledigt sind, den Triumph über uns nicht erlau-
ben dürfen.« Nur kein falsches Wort, überlegte Wendler. Ein einziges falsches Wort in 
diesem Augenblick könnte alles verderben! Er hatte die Selbstbeherrschung zurück-
gewonnen. Er sagte ruhig: »Meine Achtung vor dem, was du gerade getan hast, ist 
größer als meine Genugtuung über ihren Sturz. Sie ist auch größer als mein Zorn über 
dein Geständnis.« Sage ich das Richtige, überlegte er, während er sprach. Überzeugt 
es Cornelius? Überzeugt es seine Frau? Er sagte zu ihr: »Frau Cornelia, ich bitte Sie, 
mit mir die Achtung vor Ihrem Mann zu teilen. Er hat uns gerade vorgeführt, wie wir 
die Überlegenen sein können. Haben wir eine andere Möglichkeit? Sehen Sie eine? Ich 
sehe keine. Aber ich kenne die Menschen zu gut, um nicht zu wissen, dass die wenigs-
ten über sich bringen, wozu er soeben fähig war … Ich danke dir, Cornelius«, sagte 
Wendler. Cornelius griff nach Wendlers Hand und ließ sie sofort wieder los; der Druck 
seines Griffs während der einen Sekunde war so stark, dass es Wendler schmerzte.

Er saß bis Mitternacht mit dem Ehepaar zusammen – bis zu dem Augenblick, da er 
sich sicher war, dass beide wussten, wie sie mit der Lage umzugehen hatten. Bei Cor-
nelius erkannte er es daran, dass er während der drei Stunden kein einziges Mal den 
Versuch unternahm, eine Erklärung für sein lange zurückliegendes Verhalten zu ge-
ben, sich mit keinem abschwächenden Wort um eine Entschuldigung bemühte. Nur 
einmal kam Wendler kurz der Gedanke, der Führungsoffizier könnte bei einem der 
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nächtlichen Treffen – in der Regel nach einer Opernaufführung, vielleicht nach Verdis 
Traviata, nach Leoncavallos Bajazzo oder Massenets Manon – Cornelius mit halblauter 
Stimme zu verstehen gegeben haben: »Sollten Sie uns die erwünschten Informationen 
nicht liefern … Sie haben doch zwei Jungen? … Wollen Sie, dass … Na ja, ein Ver-
kehrsunfall …« O nein! Es hatte nichts gegeben, wovor sie zurückgeschreckt wären … 
Bei ihr, bei Frau Cornelia, schließlich war es die Art, in der sie ihrem Mann nach lan-
gem Zögern wieder in die Augen schaute. Sie wich seinem Blick nicht mehr aus, so als 
hätte sie abweisend sagen wollen: »Nein, unternimm jetzt nichts, dich mir anzunä-
hern!« Vielmehr sah sie ihn mit dem Ausdruck großer Verwunderung an, als würde ihr 
nach den vielen Jahren der Ehe erst in dieser Nacht das Ausmaß der Zuneigung be-
wusst, die sie für ihn empfand. Wendler verabschiedete sich bald nach Mitternacht.

Auf dem Weg durch die menschenleeren Straßen, in denen der Duft der feuchten 
Mischwälder schwebte, unterwegs zum Hotel, trieben ihn hundert Fragen um. Womit 
hat Cornelius dazu beigetragen, dachte er, mein bedrohtes Leben zusätzlicher Ge-
fährdung auszusetzen? Was hatte ihm seine kleinliche Angst, mit der wir damals alle 
lebten, an belastenden Aussagen über mich eingegeben? Aber im selben Augenblick 
gestand er sich auch die Unredlichkeit dieser Fragen ein. Entweder, sagte er sich, war 
jede Silbe von dem, was ich zu Cornelius und seiner Frau gesagt habe, ernst gemeint, 
oder ich habe den beiden etwas vorgespielt. Meine Zweifel sind nicht nur unstatthaft, 
sie sind armselig. Dennoch konnte er sie nicht abweisen: Weil das tägliche Aufschre-
cken jener Jahre vor der Perfidie der Mächtigen ihm, dem Wehrlosen, immer noch 
bewusst war – ja, es war schlagartig wieder da. Bei jedem Schritt durch die Nacht auch 
die Fragen: Womit nur hat mich Cornelius seinerzeit ausgeliefert? Was, verdammt, 
hat der Scheißkerl denen über mich gesagt? Mein Gott, auch Cornelius! … Die Fra-
gen waren nicht zum Verstummen zu bringen. Er schlief unruhig, er schreckte immer 
wieder auf. Zwei Tage später verließ er die Stadt und das Land. Bei seiner Ankunft auf 
dem Flughafen Tegel hellte sich die Düsternis in ihm auf, als er seine Frau und die 
beiden Enkeltöchter erblickte. Ihr Bild verscheuchte die Fratzen der Vergangenheit, 
als hätte es sie niemals gegeben.

Jahre danach, als er sich dieser Vorgänge entsann, schämte er sich seiner Bedenken 
beim Gang durch die nächtliche Vaterstadt. Denn als er nach dem Tod seines Freundes 
Cornelius M. – er war an Herzstillstand während eines Telefongesprächs mit dem jün-
geren Sohn gestorben – in den mittlerweile zugänglichen hauptstädtischen Archiven 
die umfangreichen Unterlagen durchblätterte, die von Sicherheitsdienstoffizieren aller 
Ränge im Laufe einiger Jahrzehnte über ihn angelegt worden waren, und dabei auch 
auf Cornelius’ handschriftliche Berichte stieß, traute er seinen Augen nicht. Er las, dass 
nach den anfänglich belastenden »Informationsnoten«, zu denen die kranken Späher-
gehirne in Uniform oder Zivil Cornelius M. gezwungen hatten, dieser von einem Tag 
auf den anderen dazu übergegangen war – wie die Schriftstücke eindeutig belegten –, 
alle gelieferten Text zu widerrufen und den Mut aufzubringen, sich vor Benno Wend-
ler zu stellen. Der sei ein ehrbarer Mensch, war in den Papieren zu lesen, ein jeder-
zeit hilfsbereiter Kollege mit pünktlicher Berufsausübung, ein Vorbild für jeden, und 
alles, was er, Cornelius M., bisher an Information gegeben habe, sei als null und 
nichtig zu erachteten, habe er aus Angst geschrieben. Dass sich Cornelius M. damit 
selber und aufs Höchste gefährdete, beweist unwiderlegbar der Vermerk eines Gene-
rals des Innenministeriums. Mit gereizter Handschrift an den Rand der zehnten 
»notă informativă« notiert, lautet er: »Der Informant hat umgehend und ohne Zu-
rückhaltung besser motiviert zu werden.«
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So zynisch und schamlos sich die Redewendung liest, so beunruhigend war ihr In-
halt. Und mit Sicherheit war dies Cornelius M. vom Führungsoffizier klar gemacht 
worden. Dennoch enthalten auch alle folgenden von Cornelius M. gelieferten »Infor-
mationsnoten« die Wendungen »ehrbarer Mensch«, »Vorbild«. Bis eines Tages der 
Chef der Abteilung II »Beobachtungen« der Securitate-Dienststelle Kronstadt die An-
weisung erteilt hatte, »den genannten Cornelius M. von der Liste der Informellen 
Mitarbeiter zu streichen und zugleich die Unzuverlässigkeit des Bürgers Cornelius M. 
zu protokollieren«.

Dass Cornelius M. all dies in der denkwürdigen Nacht seines Geständnisses nicht 
als Rechtfertigung vorgebracht hatte, lässt ihn in meinen Augen als ein Beispiel dafür 
erscheinen, dass die Tapferkeit keine Tugend von gestern ist, sondern neben aller 
Nichtswürdigkeit auf dieser Welt mitten unter uns lebt, dachte Wendler.

Auf dem Friedhof an einem der Berghänge hoch über den Häusern der alten Vorstadt 
im Tal, unweit des Hauses, in dem die Witwe wohnt, legte er beim nächsten Besuch 
 gemeinsam mit ihr nach einem langen Gespräch über den unerwartet Verstorbenen 
 Blumen auf das Grab des Cornelius M. Er bewahrt dem Freund bis heute das schönste 
Andenken.

HAns bergel, Dr. h.c., geboren am 26. Juli 1925 im siebenbürgischen Rosenau (rum. Râşnov, 

ung. Barcarozsnyó) hat sich als Schriftsteller und publizist einen namen gemacht, der weit 

über Rumänien und Deutschland bekannt ist. Er ist autor von 50 Büchern und ungezählten 

journalistischen sowie anderen Texten in rund achtzig in- und ausländischen periodika und 

Funkhäusern. von 1970 bis 1989 war er ständiger mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks und 

Chefredakteur der Siebenbürgischen Zeitung, von 1990 bis 2009 gab er für das SoKw/IKGS die 

Spiegelungen heraus. Bergel erhielt für das journalistische und schriftstellerische werk in 

mehreren ländern preise und auszeichnungen.
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Carmen Elisabeth Puchianu

Sichtbare Modalitäten

Gedichte aus dem Manuskripte-Heft Nr. 5, 26. März 1985 – 2. November 1989

»And the whiteness grows less vivid on the wall
The man who is walking turns blankly on the sand«

                           Wallace Stevens: The Auroras of Autumn

cArmen elIsAbetH pucHIAnu, 1956 in Kronstadt (rum. Braşov, ung. Brassó) geboren, studier-

te nach dem Besuch des deutschen Honterus-Gymnasiums Germanistik und anglistik an der 

universität Bukarest. Sie debütierte 1980 in der Zeitschrift Neue Literatur und veröffentlichte 

1991 ihre erste Gedichtsammlung Das Aufschieben der zwölften Stunde auf die dreizehnte. Es folg-

ten weitere lyrikbände und 2012 der Roman Patula lacht. neben der schriftstellerischen Tätigkeit 

arbeitet sie als literaturwissenschaftlerin und ist seit 1991 die Herausgeberin der Kronstädter 

Beiträge zur germanistischen Forschung (ab 2012 Kronstädter Beiträge zur Germanistik).
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Ineluctable Modalities

Wer das Dunkel
später Aussagen kennt,
würdigt den Wohlklang 
öffentlichen Beifalls.
Du aber, 
strahlendes Gesicht
der Selbstgefälligkeit,
leuchtest mir mondsüchtig
aus trübem Bild entgegen.

Sichtbare Modalitäten
unsichtbarer Unmöglichkeit:
Seifenblasenideen
steigen auf,
steigen hinab in die versiebte Seele.
Dort schimmern sie betagt,
umnachtet:
faulende Algen am Strand.

Uns bleibt 
die Schimäre eines verbauten Hauses, 
darin ein Tod nistet.

(26. März 1985)
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Inmitten tönender Orgeln

Für einen vormaligen Lover

Ich gehe durch den Park,
als ginge ich durch Gedankenwälder.
Ich sterbe und lebe 
vor den Stufen
gähnender Leere.
Andere Menschen, andere Gesichter:
Sie reichen mir den 
Kelch perlenden Wermuts,
den bitteren Honig 
empfange ich trunken inmitten
tönender Orgeln:
unverkennbar das Gesicht,
dafür ich falle und stehe 
und empfange
der Versuchung Segen.

(31. März 1985, Palmsonntag – Martinsberger Kirche)
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Verlangen

Blicke kreuzen sich im 
Raum,
Blicke auf der Straße, das gewisse
Etwas,
der Funke darin
und das Nichtmehrkönnen
ohne den Anderen.

An der Straßenecke 
die Frau, verführerisch
ihr Hut, ihr Lippenstift,
ihr Lidschatten und Augenaufschlag –

man läge ihr gern zu Füßen.

Unter den Sohlen 
glüht Asphalt.

(14. April 1985) 
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Der Sammler

Ausrangierte Schwämme am Meeresgrund:
Tägliche Gesichter umspülen mich,
Geschöpfe, die nur mit Mühe ihre
Saurierköpfe tragen.
Sie gehören längst ins Museum.
Kein Sammler nimmt sich die Zeit,
sie aufzulesen und zu verbuchen.
Sie laufen immer noch frei
herum,
reißen gierige Mäuler auf 
und
schnappen nach meiner laschen
Faust,
käuen Säfte wieder, speien
sie einander vor die Füße,
und ich kann nicht anders,
als dem genäselten
Geflüster zu lauschen und
weiter zu hasten zum nächsten Schaukasten
und wieder zum nächsten,
bis der letzte, leere sich findet:

für den Sammler.

(22. April 1985)
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Riff

Gedanken für einen Liebhaber

Wie ins Gebet
versinkt die Möwe tot
in der schäumenden Woge.

Auf der Straße Sirenengeheul:
Kinder drängen, wollen
auf die Welt kommen,
rasen an mir vorbei,
reißen mich um,
immer weiter fort vom sandigen
Strand.

Tage trage ich ab 
und Nächte,
sie gebären mir Spektren,
und ich atme den Ruch
krepierter Möwen ein.
Zu Füßen liegt mir leer
ein knöchern’ Gehäuse.

(27. April 1985) 
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Einöde

»April is the cruelest month« 
T. S. Eliot

Träume lasten schwer auf mir 
und reißen mich in Stücke.
Die Angst vor der Dunkelheit
verdränge ich ins Leere der Angst:
ins Alleinsein,
darin ich nur
suchen kann.

(28. April 1985)
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Horst Samson

Mahnung

Jeder Tag ist eine neue
Welt, und die Gedanken sind darin
Geheime 

Dokumente. Sie beweisen, 
Freiheit ist zerbrechlich, und wir leben
Die Illusion vom ewigen

Frieden, übersehen die Effizienz
Von Vernichtung, werden müde, 
Gleichgültig. Aber so will ich nicht 

Sterben, bevor ich tot bin. 
Mit dem Krieg ist nicht gut Kirschen essen. 
Er hat uns alle noch immer besiegt.

(2014)

Horst sAmson wurde 1954 im weiler Salcâmi in der Bărăgansteppe geboren, wohin seine 

 Eltern aus dem Banater Dorf albrechtsflor (rum. Teremia mică, ung. Teremi) deportiert worden 

waren. Samson war Redakteur der Zeitschrift Neue Literatur in Bukarest und gab sein literari-

sches Debüt 1976. 1987 siedelte er in die Bundesrepublik Deutschland aus und lebt heute in der 

nähe von Frankfurt am main. Er ist mitglied im Internationalen p.E.n. und im verband deut-

scher Schriftsteller. Zu seinen jüngsten werken gehören die Gedichtbände: Kein Schweigen 

bleibt ungehört (2013) und Das Imaginäre und unsere Anwesenheit darin (2014). Seine Gedichte 

wurden ins Englische, Französische, Russische, Rumänische, Serbokroatische und ungarische 

übersetzt. neben vielen anderen auszeichnungen erhielt er 2014 den Gerhard-Beier-preis der 

Hessischen literaturgesellschaft.
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Nach dem Konzert. Eine Landvermessung

Die Verstärker rauschen, die Jahre,
Vergeudete Töne, jaulen
Wie kaputte E-Gitarren, bringen

Unerwartet die Harmonien um 
Sich selbst zu feiern. Es explodieren 
Die Riffs. Oh Wunder, wir alle sind

Zu Tode erschrocken, halten uns
Die Ohren zu, merken, wir sind alleine
Im Saal und sterben ohne Publikum,

Stück für Stück. So flog das Land
Auf Illusionen davon, verschwand 
Lautlos, eine Drohne

Im Gedächtnis. Beleidigt blickt
Der Herrgott in mein Auge und seine 
Schatten folgen mir als Moll-Akkorde,

Bewachen mich rund um die Kuckucksuhr.
Wie jene falschen Freunde
Aus anderer Zeit, Pfiffe einer verflogenen

Welt, Tinnitus der Geschichte. Zerbrochen 
Steckte am Ende der dichtende Zirkel 
Im toten Winkel der Machtgeometrie.

(6. März 2014)

HORST SAMSOn
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Sinnfonisches Finale in G-Dur

Ein Nachruf

Wir haben uns die Zungen wund, die Köpfe 
Heiß geredet, gestritten, getrunken 
Und trugen uns oft lebendig selbst
Zu Grabe oder ins Grundbuch 
Der Literatur ein. Es schweigen, 
So wetterten wir, wiederbelebt 
Die Wörter, alles und jeder 

Bleibt hier ungehört: du, ich, die Zeit,
Lenau, das Schilf und die Geigen,
Das Volk. Zu Tode geritten die Sätze, eine Welt 
Der Schemen – es schlichen nur noch
Müde Träume als Winde ums Zelt. 

Nomaden waren wir in der eigenen 
Ebene, verwanzt, verzweifelt über die Buchstaben,
Ohne Obdach. Und Hoffnung hatten wir 
Längst vergessen, gestrichen 
Aus dem Programm. Wir schrieben getrieben 
Und blieben und waren doch längst
Gestrichen, beinahe schon verblichen.

(2015)
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Gedicht über die Welt

In meinen Händen halte ich den Globus.
In jedes Land kann ich reisen, wohin

Mich die Gedanken führen. Den Himmel
Zerreiße ich, die Schmuggler von Opium,
Flüchtlingen und Religionen. Tödlich

Ärgere ich mich über die Vergiftung des Klimas,
Der Geschichte und der Gedichte, erinnere an  

Vergessene. Seit langem durchschaue ich den Osten,
Den Westen, liebe den Süden, meine Frau
Und den Norden, nenne Flüsse meine Freunde,

Berge und Weinreben, besinge die Sonne
Und folge dem Mond mit Liedern

Durch die Nacht. Macht besitze ich keine, 
Aber die Kraft des Wortes, damit vertreibe ich
Meine Zeit, Pharisäer und Philister, 

Fessle Dämonen, regle für die Welt 
Den Nachschub an Licht.

(2015)
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Abschied von der Bühne

Er schießt ihm das Licht aus 
Den Augen. Die Wörter fallen 

In den Schnee, ein halber 
Satz. Aus dem Mund rinnt

Blut. Im Kopf lärmen
Sibirische Wälder.

Ein Gedanke nach dem anderen 
Verlässt seinen Körper. Der letzte

Schließt das Hirn. Die Stille geht
Über Leichen ihren Weg. Wir

Werfen Rosen auf das Grab,
Tränen, Nachrufe. 

(2014)
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Anklopfen. Am Grab von Celan

Du hast das Wort 
Gerichtet 
An uns, gegen 
Sie. Vergessen
Werden wir 

Nichts, die Sprache
Wird uns jederzeit
Daran hindern,

Erinnern. Hier 
Bringe ich dir, 
Meister des geschliffenen

Wortes, diesen Stein. 
Dieser Stein ist
Ein Wackerstein 
Aus Deutschland. Möge er dich
Beschützen. 

(Paris, 20. April)
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Auf der hohen Hunsrückstraße

Unterwegs durch gleißendes Licht 
Mit dem Wohnmobil, sonnenwärts

Geht die Reise, zum Weinfest nach Bad Dürkheim. 
Der Morgen ist jung, und im Hintergrund 

Verschwimmen die Hügel im Gegenlicht 
Blaugrau vor uns, so als wären sie

Das erträumte Meer, aus Wasser wie wir 
Und gesalzen wie die Träne 

Über so viel flüchtige Schönheit. 
Links wellen sich Rapsfelder im Wind 

Durch weibliche Landschaft, rechts
Verfolgt uns hartnäckig der Löwenzahn 

Schon seit Saalburg. Ein Hauch 
Vergänglichkeit trifft uns: Doch, wir sind

Offen für alles! Nur sterben wollte
Jetzt keiner von uns, nicht jetzt. 

(Mai 2015)
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Deutscher Literaturkreis Stafette

Auf den folgenden Seiten stellt sich der Literaturkreis Stafette aus Temeswar (rum. 
Timișoara, ung. Temesvár, serb. Temišvar) im rumänischen Banat vor, der in diesem 
Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiert und in der Traditionslinie des in den 1970er-Jah-
ren von Nikolaus Berwanger geleiteten, unterschiedliche Generationen und literari-
sche Strömungen umfassenden Literaturkreises Adam Müller-Guttenbrunn gegründet 
wurde. Der Kreis, zu dessen Kern aktuell 15 Mitglieder gehören, verfolgt das Ziel, die 
deutsche Sprache zu pflegen und literarisch interessierte junge Menschen zu fördern. 
Dabei ist Deutsch für viele eine Fremd- bzw. Wahlsprache, und die Freude am Schrei-
ben ist das, was alle Mitglieder, in den bisherigen Sammelbänden haben 135 Autoren 
mitgewirkt, verbindet. Die Akteure die den unterschiedlichsten Altersgruppen ange-
hören, verfassen überwiegend Gedichte und Kurzprosa, wobei sich manche auch schon 
im Schreiben von Dramen und Romanen versucht haben. Obwohl die meisten im 
Schulalter dem Kreis beitreten, sind die ältesten Mitglieder über 85.

So unterschiedlich wie die Mitglieder sind auch ihre Texte bezüglich ihrer Sprache, 
Thematik und Gestaltung. Die Senioren greifen in ihrem »Schreiwes« immer wieder 
auch zur Mundart. 

Im Laufe der Jahrzehnte wurden mehrere Mitglieder in den Schriftstellerverband 
Temeswar oder in den Exil-P.E.N.-Verein aufgenommen. Sammelbände der Stafette 
und Einzelbände der Mitglieder zeugen vom literarischen Schaffen der Deutschen und 
derjenigen rumänischen Jugendlichen im Banat, die sich Deutsch als Zweit- und Wahl-
sprache für das Schreiben ausgesucht haben. 

www.stafette.ro
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Henrike Brădiceanu-Persem

Lied

Wenn ich ein Vöglein wär’,
wäre ich frei,
wär’ ich dabei,
säh’ ich die Welt,
bräucht’ ich kein Geld,
könnte ich schweben 
und anders leben.
Wenn ich ein Vöglein wär’,
flög’ ich zu dir?
Fänd’ ich zu mir?
Wär’ ich noch hier?
Wenn ich ein Vöglein wär’,
wünscht’ ich mir sehr,
anders zu sein?
Wär’ ich allein?
Wäre mir kalt?
Würde ich alt?
Wäre ich schwarz?
Wäre ich weiß?
Wenn ich’s erfahr, sag ich Bescheid,
doch jetzt bin ich Mensch, es tut mir leid.
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Wiedersehen

Wenn mein Stern zur Ruhe geht,
sein Licht nicht mehr am Himmel steht,
wenn der Mond die Leiter hebt –
wer gelebt hat, hat gelebt –,
wenn nur kahl noch steht der Baum
und vorbei geht dieser Traum,
wenn der Boden, noch ganz hart,
wird geküsst vom Veilchen zart,
wenn die Wolken ziehen grau,
du hinauf zum Himmel schau.
In der Wolken dunklen Schatten 
kannst du sehn ein sanftes Flattern?
Mit dem Regen steig ich nieder,
streichle deine Wangen wieder.
Wenn der Himmel klar und rein,
lass die Sorgen alle sein,
schau hinauf und lächle mir.
Siehst du mich? Ich winke dir.

lITERATURKREIS STAFETTE
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Das Mädchen ohne Schwefelhölzer

Ich sehe das Gesicht, es sieht mich nicht.
Drin ist es warm, ein Kinderschwarm.
Gedeckt ist der Tisch, Kartoffeln und Fisch.
Es wird gelacht und Spaß gemacht.

Jetzt ist es Nacht. Wie unbedacht
hier zuzusehn, wie and’re ihren Tag begehn.
Hab hier gestanden, als andere fanden
’nen sicheren Ort. Ich sollte jetzt fort.

Das Schicksal hart an Freuden spart.
Ich kann nicht mehr weinen, das Bangen verneinen.
Hier gibt es kein Licht, der Glaube zerbricht,
den eisigen Hauch, den spüre ich auch.

Dort drinnen im Haus – wie schön sieht es aus!
Hier draußen ist’s kalt, die Nächte sind alt,
der Mensch in Not, die Hoffnung tot.
Ich kann nicht verstehen und werde gehen.
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Lorette Brădiceanu-Persem

Menschenlos

Das schreiende Baby hilflos
Das Waisenkind elternlos
Die Suche ergebnislos
Die Bemühung fruchtlos
Das Ehepaar kinderlos
Der Teenager lustlos
Der Jugendliche richtungslos
Der Absolvent ziellos
Der Arbeiter arbeitslos
Die Arbeit freudlos
Das Leben trostlos
Der Arme mittellos
Die Situation aussichtslos
Der Verzweifelte hoffnungslos
Der Verstorbene leblos
Der Penner ewig obdachlos
Der Reiche achtlos
Der Politiker rücksichtslos
Die Entscheidungen planlos
Der Fanatiker hirnlos
Der Unüberlegte kopflos
Der Taugenichts gedankenlos 
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Die Mode geschmacklos
Der Künstler brotlos
Der Kritiker humorlos
Der Wald baumlos
Der Baum blätterlos
Das Wild orientierungslos
Der Tierquäler herzlos
Das Alter freudlos
Die Jugend respektlos
Der Streit grundlos
Die Trennung sinnlos
Die Stimme tonlos
Der Abschied grußlos
Die Einsamkeit wortlos
Der Außenseiter freundlos
Die Stille lautlos
Der Hartherzige lieblos
Der Unstete friedlos
Der Gehetzte atemlos
Der Henker erbarmungslos
Der Pessimist mutlos
Der Mutige furchtlos
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ABER
Das Kind sorglos
Der Jugendliche ahnungslos
Die Prüfungen problemlos
Der Eifrige rastlos
Der Strebsame ruhelos
Der Nachbar harmlos
Der Unschuldige arglos
Der Überraschte sprachlos
Der Himmel wolkenlos
Die Zukunft endlos
Die Kunst zeitlos

Menschenlos
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Benjamin Burghardt

der unbekannte

du kennst mich nicht
meine schwächen
meine schuld
mein scheitern
und hoffst
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… wie mit dir

mit bloßen händen
habe ich versucht,
die zeit zu stoppen,
die diebische gegenwart,
die mit dem versprechen von morgen
deinen duft verflüchtigt
und fresken schleift,
als gäbe es kein gestern.
ich habe die hoffnung verloren,
dass ich so glücklich werden könnte …

lITERATURKREIS STAFETTE
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abend (2)

es ist abend
ein langer abend
der viel zu lange währt
ein abend für
die großen träume
und die kleinen
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Im Stehen

Ein Männlein stand im Walde,
da steht’s nicht mehr.
Der Wald, der steht im Zimmer
auf Tapete.
Das Holz, das floss so schön
den Fluss hinab.
Das Geld klimpert bedächtig
im Hosensack.
Die Tiere stehen fein
in Reih und Glied,
Gott freut sich ihrer
im Paradies.
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benjAmIn burgHArDt debütierte 2012 mit lyrik im Sammelband des literaturkreises Stafet-

te. Der gebürtige Großsanktnikolauser (rum. Sânnicolau mare, ung. nagyszentmiklós) studier-

te maschinenbau in Temeswar (rum. Timişoara, ung. Temesvár), arbeitete als Journalist und 

ist derzeit in der privatwirtschaft tätig.

HenrIke brĂDIceAnu-persem aus Temeswar (rum. Timișoara, ung. Temesvár, serb. Temišvar) 

ist seit 1994 mitglied der Stafette und gegenwärtig leiterin des literaturkreises. Zudem ist sie 

mitglied im Rumänischen Schriftstellerverband Temeswar und im Exil-p.E.n. Club. Sie veröf-

fentlicht regelmäßig in den Sammelbänden der Stafette, wie auch in anderen anthologien, 

Zeitungen und Zeitschriften. Im Jahr 2000 erschien ihr Kurzprosaband Seiten-Blicke (zusam-

men mit der Schwester lorette Brădiceanu-persem) und 2004 der Kurzprosaband Jedem seine 

Straßenbahn. literarische übersetzungen aus dem Rumänischen ins Deutsche: Kurzprosa, Ge-

dichte (mathilda Bitt, Traian vasilcău, aura Christi) und Romanauszüge (Cristian Fulaș). aus 

dem Deutschen ins Rumänische: Romane und Kurzprosa (ludwig Schwarz, Heinrich lauer, Ioo-

na Rauschan).

lorette brĂDIceAnu-persem, seit 2000 lehrerin für Deutsch als muttersprache am niko-

laus-lenau-lyzeum Temeswar (rum. Timişoara, ung. Temesvár), ist seit 1993 aktives mitglied 

des deutschsprachigen literaturkreises Stafette und seit 2003 stellvertretende leiterin der 

Gruppe. Seit 2004 ist sie mitglied des Rumänischen Schriftstellerverbandes, Filiale Temeswar. 

Buchveröffentlichungen: Kurzprosaband Seiten-Blicke (2000), lyrikband Zwischenwelt (2003).
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»Wie Sie sehen, das Glück hat viele Seiten«
Der Schriftsteller Catalin Dorian Florescu kam als 15-Jähriger aus Rumänien 
in die Schweiz. Im Gespräch mit laura Balomiri gibt er auskunft über Facet-
ten des Glücks, migration, Identität und seinen neuen Roman Der Mann, der 
das Glück bringt.

Was ist denn ihr Glücksrezept? Wer bringt Ihnen das Glück?

In dieser Stärke, also dass man von Glück reden kann, nur meine Freundin, meine Part-
nerin, mit der ich seit zehn Jahren zusammen bin. Sie ist ein unglaublich positiver Mensch, 
obwohl ich es nicht bin. Ich glaube, es hat sich schon deshalb gelohnt, in der Schweiz zu 
leben, um sie kennen zu lernen. Das war, glaube ich, das große Lebensglück für mich. 

Und andersrum gefragt: Was bringt Ihnen das Glück? 

Ich bin kein Mensch, der eigentlich auf Glück spezialisiert ist. Sie sehen ja, ich zö-
gere. Mir gefällt das Unglück viel mehr. Das Glück wäre aber, eine innere Gelassen-
heit zu entwickeln. Ich glaube, ich könnte von Glück sprechen, wenn ich gelassener 
wäre und etwas pragmatischer und distanzierter. Und das passiert selten. Ich erlebe 
mich eigentlich als einen großen Kämpfer – für meine Literatur, gegen die Schwer-
kraft – wegen meiner Erkrankung – … aber ich bin ein Kämpfer mit Humor. Ich 
habe Humor, ich habe Ironie, und das hilft darüber hinweg. Dennoch: Im Grunde 
genommen besteht mein Leben dauernd daraus, sich zusammenzunehmen und vor-
wärts zu preschen: In meiner Literatur seit 16 Jahren eine Hürde nach der anderen 
zu nehmen – nochmal einen Roman zu schaffen, nochmal eine Geschichte, nochmal 
eine Lesung –, inzwischen bin ich Gott sei Dank etwas bekannter als früher, aber es 
ist dennoch dieser Kampfgeist, den ich in mir trage. Ich habe auch eine Schwere in 
mir. Daher wäre das Glück durchaus diese Gelassenheit; die Fähigkeit wertzuschät-
zen, was schon da ist.

Ich denke, dass ich trotz alldem glücksfähig bin. Wo ich Glücksmomente erlebe, 
ist auf Reisen. Ich bin ein großer Italien-Fan. Durch meine erste Ausreise aus Rumä-
nien mit meinem Vater, als ich noch ein Kind war, kann ich sehr gut Italienisch. Ita-
lien ist für mich ein Land des Herzens, ein Land des Trostes. Ich flüchte so oft ich 
kann nach Italien. Darüber hinaus gibt es Filme: Ich bin ein großer Filmgucker, ge-
nauso wie ich Bücher lese. Das sind Momente, in denen die innere Stimme, die 
kämpfen möchte, die kritisiert, die keine Ruhe gibt, still ist. Das ist ein Genuss.
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Lernt man die »Nischen des Glücks«, wie Sie sie nennen, im Osten oder im Westen besser 
aufspüren?

Ich glaube, das ist keine Qualität des geografischen Ortes. Man kann im Osten wie im 
Westen genauso zum Glück unfähig sein. Die unterschiedlichen Kulturen im Osten 
und Westen Europas bringen beide Charaktere hervor, die möglicherweise nicht fä-
hig sind, Glück zu empfinden, durch die Suche nach Lust, Konsum, Schnelllebigkeit 
und schnell Verbrauchbarem. Inzwischen sind die gleichen Zivilisationskrankheiten 
des Westens auch im Osten zu finden. Es ist eine Eigenschaft, die sehr viel persönli-
che Aufmerksamkeit und Wachsamkeit braucht – sich solche Nischen zu erschaffen, 
ist eine Kunst. Ob das gelingt, im Osten wie im Westen, hängt vom Einzelnen ab, 
aber auch von der Gesellschaft. Diese muss dem Einzelnen Möglichkeiten zur Ver-
fügung stellen, damit er sich verwirklichen kann. Die Menschen sollen befähigt 
 werden, ihre Talente auszuleben, indem sie zum Beispiel mit Hilfe von Stipendien 
studieren können. Ganz auf sich allein gestellt, geht es also nicht. Es ist ein Zusam-
menspiel von persönlichen und gesellschaftlichen Kräften. 

Ich im Westen würde anders argumentieren, als jemand, der im Osten lebt. 
Denn natürlich beginnt er, sobald ihm die Frage nach dem Glück gestellt wird, über 
den Mangel an Chancen zu jammern. Es ist nicht leicht, wenn man in der rumäni-
schen Provinz lebt, sich Nischen des Glücks zu schaffen. Natürlich wird man sie 
dort auch finden, das kann etwas sehr Einfaches sein – das Landleben, die Familie, 
ein Leben, das man mit einer erfüllenden Tätigkeit verbringt. Als Westler und Psy-
chologe bin ich es gewohnt, viel mehr an die Möglichkeit des Einzelnen zu glauben, 
seines Glückes Schmied zu sein. Als Psychologe bin ich es gewohnt, von jedem 
Einzelnen, auch von mir, zu erwarten, dass er die Verantwortung dafür übernehmen 
kann, dass er ein Stück weit auch wachsen kann, um glücklich zu sein. Aber es sind 
zwei vollkommen unterschiedliche Diskurse, glaube ich. Einer entsteht aus der 
Warte des Westens, wo wir es gewohnt sind, zu denken, dass wir uns neu erfinden 
könnten, was wir eigentlich auch nicht wirklich können; und der andere entsteht in 
der scheinbaren Trostlosigkeit der osteuropäischen Provinz, wo man gezwungen 
ist, drei Jobs zu haben, um zu überleben, wo die Zwänge viel größer sind, wo man 
sehr wenig Geld hat. 

Gibt es überhaupt einen universellen Glücksbegriff?

Nein, wahrscheinlich nicht. Jeder kann sich unter Glück vorstellen, was er gerade will 
und wozu ihn seine Biografie befähigt. In meinem neuen Roman haben die Leute ganz 
konkrete Gründe, um nach Amerika zu fliehen. Wir reden hier von Migrationsbewe-
gungen, die Millionen von Europäern erfassten. Und sie gingen nicht, um bessere 
Jobs zu kriegen oder weil gut bezahlte Computerspezialisten lieber in Amerika leben 
als in Rumänien. Sie gingen nicht, um sich selbst zu verwirklichen. Sie gingen aus 
purer Not. Glück für sie bedeutete, wenn man z. B. ein Jude in Russland war, infolge 
der Pogrome nicht zu sterben. Es ging um das physische Überleben, darum, keine 
Angst zu haben, nicht zu hungern. Das betraf die Juden in Galizien genauso wie die 
Süditaliener oder die Iren. Die irische Hungersnot von 1850, die Kartoffelernte, die 
drei Jahre hintereinander ausgefallen war, ist bis heute ein nationales Trauma in Ir-
land. Die irische Emigration nach Amerika, die Rückkehr, die nie mehr geschah, fin-
den Niederschlag in der schönen, melancholischen irischen Musik. Das heißt, unter 
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Glück stellte man sich damals nicht die Optimierung seines Lebens vor, sondern es 
entsprang daraus, dass man tatsächlich von sehr archaischen Kräften bedroht wurde, 
wie Hunger oder Vernichtung, und das setzte Massen in Bewegung, nicht anders als 
heute, nicht anders als die Massen von Migranten, die heute zu uns kommen. 

Im Buch geht es um zwei Protagonisten, Ray und Elena, und ihr Glück liegt mögli-
cherweise darin, dass der 11. September bei allem Elend möglicherweise auch eine 
Beziehung stiftet. Im Zusammentreffen dieser beiden Menschen ist es möglich, dass 
etwas Neues aufkeimt. Das ist mit ein Grund, wieso ich mich zum Buch angeregt 
fühlte. Aber wie sollen Ray und Elena in solch einer dramatischen Nacht wie jener vom 
11. auf den 12. September zueinander finden? Indem sie beginnen zu vertrauen und 
sich ihre Geschichten zu erzählen. Auch das ist ein Glück, wenn es eintrifft.

Donovan, der Mann, der die Vorlage für Ray werden sollte, lernte ich in Washing-
ton kennen, als ich am Roman Zaira arbeitete und dort recherchierte. Er lebte von 
 einem kleinen Talent: Er konnte Berühmtheiten nachahmen. Aber er hatte so eine 
Poesie in sich. Er glaubte an sein Talent. Er hat ein großes Herz, er ist naiv, er ist ver-
rückt, er verkennt die Realität total. Und ich wusste: Ja, das ist eine kleine Biografie, die 
mich interessiert, diese Poesie des Widerstandes gegen die Banalität des eigenen Le-
bens. Ich habe ein kleines Talent – ich kann Leute imitieren. Wo sonst wenn nicht in 
Amerika kann man damit auch etwas Geld verdienen? Und ich wusste, ich möchte eine 
Geschichte schreiben über zwei Menschen mit ihren kleinen Geschichten, die zusam-
menkommen. Und wenn Sie fragen, was ist das Glücksmoment dabei? Das Glücksmo-
ment ist nicht nur, dass sie sich treffen, denn sie könnten füreinander nur Schein sein 
und sich belügen. Viel wichtiger ist, dass sie beide beginnen, die richtige Erzählung zu 
erzählen. Für mich ist dieser Roman ein Roman über das Erzählen selbst. Diesem Er-
zählen entrinnen wir nie. Wichtig ist nur, welche Geschichte erzähle ich dann, wenn es 
wirklich darauf ankommt, z. B. weil ein anderer Mensch sich für uns interessiert. Wie 
kann ich Vertrauen haben, dass ich richtig verstanden werde? Solches Erzählen ist 
dann ein ge-glücktes Erzählen. Wie Sie sehen, das Glück hat viele Seiten.

Was sind Orte für Sie persönlich? Und welche Aufgabe haben Sie als fiktionale Vorstellungs-
welten? Sollen Sie Kulisse sein oder ein Eigenleben haben?

Sowohl als auch. Nehmen wir mal das Donaudelta – der zweite Schauplatz des Romans 
neben New York. Außer, dass ich für die Recherche das Donaudelta mehrmals besucht 
habe, war es mir unvertraut. Trotzdem ist es ein Stück meiner ehemaligen Heimat 
Rumänien und deshalb in vielen Dingen vertraut. 

Was der Künstler hat, ist ja die Möglichkeit, eine Als-Ob-Identität anzunehmen. 
Recherchen sind wichtig, man muss aber nicht eins zu eins in New York unter den 
Emigranten gelebt haben, um etwas über sie zu schreiben. Oder im Delta unter den 
Fischern, um ihre Realität zu verstehen. Das heißt, diese Als-Ob-Identität entsteht 
durch die Fähigkeit des Menschen – das haben wir alle, der Künstler setzt es nur be-
wusster ein – sich in ein Menschenleben empathisch einzufühlen. Natürlich gehe ich 
auch an die Schauplätze meiner Handlungen und lerne sie kennen. Aus diesem Amal-
gam entsteht dann die Kulisse, die Lebenswelt der Protagonisten. Denn das ist, was ein 
Roman leisten kann: Er zeigt den Menschen als Kind seiner Zeit, der mit der Existenz 
kämpft. Mal ist er zum Besten bereit, mal zum Schlimmsten. Das heißt, dass man die 
Figuren in ihrer Zeit einbetten muss, also muss man diese Zeiten kennen und beschrei-
ben. Sie sind niemals tote Kulisse, sondern das belebte Universum der Protagonisten.
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Das New Yorker Ghetto um 1900 ist der Ort, wo der Emigrantenjunge lebt, der 
später Rays Großvater wird. Auf dessen Straßen hungert er und kämpft ums Überle-
ben. Ich muss dann seine Umwelt so beschreiben, dass der Leser diese Härte spürt und 
versteht. Ebenso beim Donaudelta.

Ich habe mich für New York und das Donaudelta entschieden, weil der Unter-
schied zwischen diesen beiden Orten gar nicht so groß ist. Der Mensch ist an beiden 
Orten ein Ausgesetzter, er muss die Regeln der Großstadt und des Deltas befolgen, 
um zu überleben. Beide sind unerbittliche Dschungel, der eine aus Stahl, der andere 
aus Schilf. In Gesprächen mit Menschen in New York, und anhand meiner eigenen 
Empfindungen, habe ich festgestellt, wie sehr das Individuum in dieser Stadt unter 
Druck steht. Die Stadt schafft es seit mindestens hundert Jahren, sich als Stadt zu 
verkaufen, in der alle Träume in Erfüllung gehen. Aber sie gehen nicht in Erfüllung, 
oder nur für ganz wenige. Das Donaudelta andererseits ist ein Ort, wo man mit 
Mühe lebt. Es ist ein raues Klima, eine raue Gegend, und der Mensch muss schauen, 
wie er überlebt. 

Das Formlose, das Fluide, das stets Entrinnende der Großstadt und des Wasserdschungels – 
suggerieren Orte, an denen eine Verwurzelung nicht möglich ist, an denen man, wie Ray und 
Elena, seine Eltern nicht kennt. Ist dieses Kappen der Wurzeln eine große Erlösung oder eine 
große Tragödie?

Einer der größten Stars Hollywoods, ein rumänischer Jude, der unter dem Namen 
Edgar G. Robinson bekannt wurde, sagte, als er in New York ankam: »Ich wurde neu 
geboren.« Das muss man vor dem Hintergrund der Flucht sehen, der Not zu Hause, 
der Angst, der Pogrome. Gerade die jüdischen Auswanderer gaben sich oft amerikani-
sche Namen. Die anderen, die Iren, hingegen, litten am Verlust der Heimat. Es gibt 
Briefe, die sie aus dem Ghetto schrieben, aus denen hervorgeht, wie sie wieder hunger-
ten, genauso wie zu Hause. Sie litten darunter, dass sie Vater und Mutter nicht mehr 
sahen und lechzten nach Nachrichten von zu Hause. Um 1860 oder 1870 dauerte es 
Wochen, bis so ein Brief ankam: Wie ist die Ernte ausgefallen? Wer hat noch ein Kind 
geboren? Wie geht’s der Mutter? Sind die Großeltern gestorben? 

Viele Emigranten wollten sich bedingungslos amerikanisieren. Andere hielten ver-
zweifelt an ihren Wurzeln fest. Bei mir ist das Verhältnis zur Heimat im Osten unge-
brochen. Ich habe nie Rumänien verleugnet. Ich schaue mit Zärtlichkeit zurück, und 
das ist in der Gestaltung meiner Romane ersichtlich. 

Für die seelische Gesundheit und die Ganzheit des Organismus bin ich als Psycho-
loge geneigt zu sagen, dass man möglichst vollständig funktionieren sollte. Das Ver-
leugnen funktioniert nur durch Abspaltung und Verdrängung, und es ist eine massive 
psychische Energie, die man dafür aufwenden muss, wobei man diese Energie für etwas 
Besseres brauchen könnte. Man müsste das irgendwie integrieren können in der eige-
nen Person. Letztendlich ist es das, was die Psychologie seit hundert Jahren macht: Man 
hilft Menschen, integrierter zu sein, mit ihrer Lebensgeschichte, mit ihren Gefühlen 
dazu, einfach zu dieser Ganzheit zu finden, während sie sich jahrzehntelang antrainiert 
haben, nur bruchstückhaft zu sein. Dann schlagen sie auch neue Wurzeln.

In Ihrem Roman ist Wasser Symbolträger schlechthin, aber auch im Wortsinn Träger – von 
Migranten, von Toten, von Abfällen von West nach Ost, von Baumaterial, mit dem der Westen 
in den Osten getragen und dort nachgebaut wird. Die Donau als »Eingeweide Europas«, heißt 
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das in Ihrer Bezeichnung. Vermischen sich die Dinge in der Welt ständig, fließen Ost und West 
identitär ineinander?

Konfluenz – also Unabgegrenztheit – ist nicht zu wünschen, weil in der Konfluenz 
Klarheit untergeht. In der psychischen Entwicklung des Menschen, in den Beziehun-
gen, die er haben kann, ist Konfluenz höchstens in der Liebe ein Stück weit notwendig. 
Ohne Konfluenz kann man sich nicht verlieben. Man muss fließen können. Auch in der 
Kunst muss man »fließen« können, als Künstler, aber auch als Mensch, der Kunst liebt. 
Nur so kriegt man Zugang zur Kunst. 

Ein Stück weit soll man bleiben, wer man ist, sonst wird man verrückt. Schizophrene 
haben sehr durchlässige Grenzen, werden psychotisch, und das wollen wir ja nicht. Ein 
Stück weit soll man aber auch die Fähigkeit haben, sich zu verwandeln und mit der Welt 
zu gehen, sich zu wundern, Neues zu lernen, auszuprobieren, was die Angebote des Le-
bens sind. Aber immer aus der sicheren Warte der eigenen, gefestigten Persönlichkeit. 
Oder der eigenen Kultur. Dann kann man sich hingeben, ohne sich zu verleugnen.

Auch der europäische Osten und Westen lernen seit nun 26 Jahren, miteinander zu 
kohabitieren. Meistens übernimmt der Osten fast alles vom Westen, Gutes und 
Schlechtes. Dabei gibt es einen kulturellen Reichtum im Osten, der dem Westen gut-
täte. Und doch: Osten und Westen sind heutzutage mehr denn je getrennt, wenn wir 
die Einstellung zu den vielen Flüchtlingen aus Syrien anschauen. Hier gibt’s kein Flie-
ßen, nur Stau. Wir müssen helfen, aber wir dürfen uns nicht verleugnen.

Das Problem der westlichen Kultur ist für mich, dass wir in vielen Belangen nicht 
mehr wissen, wer wir sind. Und zwar in positivem, nicht im populistischen Sinne. Die 
Postmoderne hat ganze Arbeit geleistet. Seit den 70ern hat sie alles weggefegt, was in 
irgendeiner Form eine Sicherheit bot. Natürlich wollen wir nicht zurück zu den 50ern 
und 60ern. Wer will denn schon zu dieser Biederkeit zurück? Aber in der Postmoderne 
können wir uns nicht mehr auf allgemeingültige Regeln einigen, wir haben den ge-
meinsamen Boden der Werte, für die wir alle einstehen würden, verloren … Anything 
goes. Alles ist ein Durcheinander. Dadurch wird’s beliebig. Aber es gibt Werte, zu de-
nen wir uns bekennen müssen. Das sind die humanistischen Werte, die Werte der 
Aufklärung und der Französischen Revolution. Und Punkt. Diese Weichheit macht, 
dass wir alle letztendlich so konfluent sind, alles gewähren lassen. Es ist alles eine sehr 
weiche, elastische Realität. Wir begegnen heutzutage Flüchtlingen, die aus Kulturen 
kommen, wo sie sehr wohl wissen, wofür sie einstehen, sei es bei der Rolle der Frau 
oder dabei, welche Rolle die Religion im Alltag spielen soll. Wie begegnet man dem, 
vor allem wenn es Formen annimmt, die man nicht gutheißen kann? Eben nicht mit 
Konfluenz, nicht mit wohlmeinendem, letztendlich aber nichts bringendem Relativis-
mus, nicht mit naivem Gewährenlassen. 

In Ihrem Roman wird durchgehend vom Großvater erzählt, obwohl dieser ja anfangs ein jun-
ger Mann ist, wenn auch unklaren Alters. Sollte man Ihrer Meinung nach von Anfang an, 
oder so früh wie möglich, nicht nur im Bewusstsein seiner Vorfahren, sondern auch schon im 
Bewusstsein seiner Nachfahren, in der Ehrfurcht dessen, was man ihnen vererbt, leben? Ist das 
die bessere Art, zu leben?

Ich habe zwei Charaktere, die sich 2001 treffen und die sich ihre Familiengeschichten 
erzählen. Was für mich ganz wichtig ist, und was ich bei den letzten drei Romanen 
auch gemacht habe, ist, Geschichten zu zeigen, die mehrere Generationen erfassen. 
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Ich wollte zeigen, wie wir dauernd am Werden sind, wie durch uns alles wirksam ist, 
was unsere Großeltern und Eltern getan haben, ihre Entscheidungen, die guten und 
die schlechten, wie also Geschichte in uns weiterlebt, wie alle Geister gleichzeitig da 
sind. Ich bin alles, was ich in meinem Leben getan und entschieden habe, wovor ich 
mich gefürchtet und was ich mutig angegangen bin, die Ängste meines Vaters, meine 
Mutter, die Großeltern, alles. Es ist alles da. Und damit man das zeigt, braucht man 
einen längeren Zeitraum, man muss früher anfangen. In Jakob beschließt zu lieben ist es 
am deutlichsten: Da sind drei Generationen von Männern, Jakob ist der letzte in die-
ser Reihe; alle Männer in der Familie sind Verbrecher, der einzige, der es nicht ist, ist 
er selbst. Er beschließt, etwas anderes zu tun, die Kette der Ereignisse zu durchbre-
chen, aber dafür musste ich in Rückblenden 300 Jahre zeigen, für jeden Mann der 
Familie ein Kapitel. Ich wollte diesen langen Atem der Geschichte zeigen, der durch 
uns weiterlebt. In Ehrfurcht muss man deshalb nicht leben, aber mit dem Bewusstsein 
für diese Fülle.

Zum Thema Kontinuität und Diskontinuität der Identität (auch angesichts des Migranten-
schicksals): Ist die endlose Verwandlungsfähigkeit ein Mittel des identitären Überlebens oder des 
identitären Sterbens? Sehen Sie also eine fortschreitende Verwässerung von Identität oder ein 
Überleben durch Verwandlung?

Der Mensch hat nur eine sehr begrenzte Verwandlungsfähigkeit. Er muss wissen, wer 
er ist, bevor er auf andere zugehen kann. Die Verwässerung von Identität kann beim 
Emigranten durch eine erzwungene Anpassung an seine neue Umwelt erfolgen. Er 
wird es als ein seelisches »Sterben« erleben, und doch muss er auch zu einer gewissen 
Verwandlung in der neuen Kultur fähig sein, damit sie sein neues Zuhause wird. Zwi-
schen diesen Polen wird er immer wieder zerrieben werden: außer er nimmt die He-
rausforderung mit Heiterkeit und Zuversicht an. Aber die Verwässerung von Identität 
findet auch bei allen anderen statt, die nur noch in einer virtuellen Welt leben oder in 
der glitzernden Welt des Konsums. 

Offenbar spricht das Motiv des Labyrinths zu Ihnen, und jenes des Charon, des Styx. Ist der 
Anfang Ihres Romans als Übergangsritus, als Todesfahrt über den Fluss, aber sozusagen in die 
falsche Richtung, zu lesen?

Tod und Leben sind keine separaten Entitäten, sondern praktisch Seiten derselben 
Medaille. Es pulsiert so stark, das Leben im New Yorker Ghetto um 1900 herum, und 
nebenan ist der Tod – in einer Wohnung wird ein Kind einer jüdischen Familie be-
weint, in der nächsten arbeiten zwölf Juden Tag und Nacht an billigen Textilien und 
feiern ihre Feste. Das geht ineinander über, das gehörte damals zur täglichen Erfah-
rung, unmittelbar nebeneinander, ganz dicht. Die Särge der irischen und italienischen 
Kinder werden weggebracht, aber im gleichen Augenblick steht der spätere Großvater 
von Ray da, der sich das anschaut und vor Leben pulsiert – er hat Hunger und weiß: Ich 
will nie dort landen, auf diesem Schiff. So entsteht ja sein Lebenswille. 

Er bleibt auf dieser Seite des Ufers stehen, die Toten werden zum Armenfriedhof 
gebracht. Dieses Motiv des Flusses als Ort des Abschieds der Lebenden von den Toten 
gibt es ja vielfach. Im Fall meines Romans sind es nicht Einzelne, sondern ganze Mas-
sen, die hinübergebracht werden. Mein Buch ist auch ein Buch über die menschliche 
Resilienz, die Widerstandskraft vor der permanenten Bedrohung.
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»Nicht einmal das Sterben leisten können« – gibt es in unserer Zeit eine Ideenarmut, eine 
seelische Verarmung, die man so beschreiben könnte?

Es sind zwei Dinge: Der seelische Tod ist etwas, was in unserer Kultur nicht unbe-
kannt ist – das in Watte verpackt sein, diese Sterilität des eigenen Erlebnisses, was 
nichts anderes ist als eine Abspaltung, um den psychologischen Jargon zu gebrau-
chen. Man spaltet Gefühle von Gedanken ab. Man weiß, dass es in der Welt schreck-
lich ist, aber man fühlt nichts dabei, weil auch die Bilderflut da ist und man sich daran 
gewöhnt. Das ist das Eine. Das Andere ist, dass die Leute im Ghetto um 1900 ganz 
andere Probleme hatten. Die waren voll am Leben. Sie froren, sie hungerten, sie ar-
beiteten. Das kleine Kind starb und zu Hause waren noch zehn andere, die in Schich-
ten schliefen, in der bitteren Kälte dieser Mietkasernen. Wenn man an Typhus oder 
Cholera erkrankt war, dann wusste man, wofür man am Leben war: Man brauchte ein 
bisschen Milch für das Kind, etwas zum Essen, Wärme, einen Arzt, der gratis kommt, 
oder auch nur sauberes Wasser. Die hatten tatsächlich auch kein Geld und konnten 
weder das Leben noch den Tod bezahlen. Das war eine ganz andere Dimension. In 
ihrer armseligen Welt lebten diese Menschen letztendlich sehr intensiv. Sie konnten 
sich nur damit auseinandersetzen, dass das Schicksal, das sie hatten, einfach ein sehr 
hartes war, etwas anderes kannten sie aber nicht. 

Wir erleben in unserer Zeit eine Art seelischen Scheintod, eine Lethargie, ein 
Immunisiertsein, in Watte verpackt sein. Es sind unterschiedliche Realitäten: Der 
syrische Emigrant in Mazedonien, der lebt in einer vor-postmodernen, in Syrien wo-
möglich in einer vorindustriellen Zeit, obwohl Syrien ja unter den arabischen Län-
dern noch relativ entwickelt war. Aber in seinem Dorf, in seinem Glauben an die 
Sippe, ist er anders. Anders sind auch seine Probleme, wenn sein Kind an der Grenze 
zu Mazedonien friert, wenn er einfach nur überleben muss. Im Vergleich dazu haben 
wir nur Luxusprobleme.

Kunst ist im Allgemeinen ein Angebot, ins Leben zurückzukehren. Derjenige, der 
Kunst wirklich mag, anschaut, Bücher liest, wird herausgefordert, eine Antwort zu fin-
den, die persönlich ist, und dadurch ist er wieder im Dialog mit der Welt. Er fühlt sich 
lebendig, wenn er das tut. Kunst an sich ist schon ein Protest gegen den seelischen Tod, 
der ja eigentlich macht, dass wir blind sind und zerfallen.

Für mich persönlich sind alle meine Bücher immer ein Stemmen gegen diese Ver-
stummung, gegen dieses Absterben. Ob das passierte, gerade weil ich selbst in der 
Migration war, um mich innerlich vom Exil abzusetzen – es kann gut sein. Es kann 
sein, dass gerade in den früheren Jahren Schreiben für mich ein Mittel war, mich in 
einer fremden Welt, in der Welt der Migration, lebendig zu fühlen, also das Innere 
nach außen zu kehren, in Bildern, in Sprache, und sie anderen zur Verfügung zu stel-
len, um so mit der Welt in Dialog zu treten. 

Die Handlung spielt in den USA, in Rumänien – und über die Vermittlung der Gestalten so 
ziemlich überall in der Welt. Die Fischertochter aus dem Donaudelta und der New Yorker 
Zeitungsjunge oder deren Enkelkinder sprechen Deutsch – ist das ein Authentizitätsproblem, 
oder sprechen alle die Universalsprache der Migrationserfahrung, als eine alte und neue Lin-
gua Franca? Gibt es eine Universalsprache des Migranten jenseits einzelner Nationalsprachen?

Nein, denn überall, wo der Migrant ankommt, hat er einen Adressaten, und dieser 
Adressat hat eine Muttersprache und kein Interesse an einer universellen Sprache. Die 
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Syrer, die da kommen treffen auf Deutsche. In diesem Dialog, der entsteht, zieht der 
Migrant den Kürzeren. Er muss sich verständlich machen. Und er soll sich verständ-
lich machen wollen. Nur so funktioniert ein gelungener Dialog zwischen Kulturen 
und gute Integration.

Catalin Dorian Florescu, geboren 1967 in Temeswar (rum. Timişoara) ist Schriftsteller und Psychologe. 
Nach einer ersten Ausreise 1976 nach Italien und in die Vereinigten Staaten mit seinem Vater, kehrte er acht 
Monate später nach Rumänien zurück. 1982 erfolgte die erneute Ausreise, mit beiden Eltern, in den Westen. 
Seitdem wohnt er in der Schweiz. Er studierte Psychologie und Psychopathologie an der Universität Zürich 
und absolvierte 1995. Von 1995 bis 2001 war Florescu als psychotherapeutischer Begleiter in einem Rehabi-
litationszentrum für Drogenabhängige tätig. Er lebt seit Dezember 2001 – mit einem Jahr Unterbrechung 
– als freischaffender Schriftsteller in Zürich. Florescu erhielt für sein literarisches Schaffen zahlreiche Preise 
und Auszeichnungen, darunter den Schweizer Buchpreis und den Eichendorff-Literaturpreis. Der letzte 
seiner bislang sechs veröffentlichten Romane erschien 2016 unter dem Titel Der Mann, der das Glück bringt.

Laura Balomiri ist in Bukarest und Hermannstadt (rum. Sibiu) aufgewachsen und studierte in Wien 
Anglistik, Publizistik, Germanistik und Kunstgeschichte; Studienaufenthalte in Großbritannien und Ir-
land; 2004 bis 2009 war sie Österreich-Lektorin an der Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt und 
gab 2008 im Wieser-Verlag den Band Hermannstadt in der Reihe Europa erlesen heraus. 2013 Dis-
sertation zum literarischen Motiv der Metamorphosen. Sie war zehn Jahre lang Rumänien-Korrespon-
dentin (Austria Presse Agentur, Der Standard, ZDF u. a.); Literaturübersetzungen und Vortragstätig-
keit, u. a. als Gastlektorin an der Wirtschaftsuniversität Bukarest und in diversen Projekten im Bereich 
des interkulturellen Austauschs zwischen Österreich und Rumänien.

Catalin Dorian Florescu: Der Mann, der das Glück bringt. 
München: C.H. Beck 2016. 327 S.
Zwei Menschen erzählen einander ihre Geschichte: Ray und 
Elena begegnen sich in New York, während die Welt um sie 
herum aus den Fugen gerät. Die Familiengeschichte Rays be-
ginnt 1899 mit der erlebnisreichen und rauen Kindheit des 
Großvaters und spinnt sich über ein Jahrhundert in New York 
durch die Künstlermilieus weiter. Ganz gegensätzlich erscheint 
Elenas Erzählung über die Fischer im Donaudelta und das 

Schicksal ihrer Mutter, deren Asche sie nach Amerika gebracht hat. Wendungs-
reich, schwerelos und mit Feinsinn nimmt Florescu den Leser auf eine Reise 
voller Höhen und Tiefen, die nach dem Glück trachtet, mit.
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Gesellschaftspolitischer Dialog  
in schwieriger Zeit
Elke Sabiel skizziert den deutschen Journalistenaustausch in der Zeit des 
Kalten Krieges mit ländern ost- und Südosteuropas im Hinblick auf die 
Tätigkeiten der Friedrich-Ebert-Stiftung

Anknüpfungspunkte zu den ehemaligen Ostblockstaaten

Der gesellschaftspolitische Dialog zwischen Ost und West war in der Zeit des Kalten 
Krieges bekanntlich ein schwieriges Unterfangen, das Erfindungsreichtum, individuel-
len oder institutionellen Einsatz erforderte und zuweilen günstiger Gelegenheit be-
durfte. Wissenschaftlicher und journalistischer Austausch waren wichtige Trittsteine 
einer gesellschaftlich-kulturellen Annäherung.

Bereits seit 1968 konnte die 1925 gegründete Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) über das 
Karl-Marx-Haus (KMH) in Trier wissenschaftliche Kontakte zu den osteuropäischen 
Ländern knüpfen. Das Geburtshaus von Karl Marx wurde nach dem Ersten Weltkrieg in 
eine Gedenkstätte der SPD umgewandelt, 1947 als Museum wiedereröffnet und 1968 
durch die FES erworben. Seitdem war das KMH ein gefragtes Besichtigungsziel bei 
Staatsbesuchen aus den ehemals kommunistischen Ländern. Die Folge waren viel fältige 
Beziehungen mit Wissenschaftlern sowie der Austausch von Archivmaterialien und wis-
senschaftlichen Publikationen. Diese Kontakte waren Anfang der 1970er-Jahre einer der 
Ausgangspunkte für den sich anbahnenden Journalistenaustausch. 

Ein weiterer Kontakt zu den kommunistischen Ländern führte über das Internatio-
nale Schulbuch-Institut in Braunschweig. Die FES profitierte von den intensiven Be-
ziehungen des Instituts zu den kommunistischen Ländern. Insbesondere Polen erwies 
sich bereits in den 1960er-Jahren als ein ausgesprochen gesprächsbereiter Dialogpart-
ner. Der Geschichtsprofessor Georg Eckert, Gründer des Instituts, war überzeugt, 
dass etwa die Aussöhnung Deutschlands mit Polen nur gelingen konnte, wenn Vorur-
teile und Zerrbilder der einstigen Gegner auf allen Seiten aus dem Unterricht ver-
schwänden. Georg Eckert hatte Recht – und das Institut Erfolg, wofür es für seine 
Arbeit Auszeichnungen des polnischen Außenministeriums erhielt. 
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Grundlage der Kooperation mit osteuropäischen Medien

Eine wesentliche Weichenstellung im Blick auf die frühe Tätigkeit der FES in Osteu-
ropa ermöglichte Willy Brandts Ostpolitik. Sein weltweit wahrgenommener »Knie-
fall« im Dezember 1970 am Mahnmal des Ghetto-Aufstandes von 1943 in Warschau 
leitete symbolisch die Entspannungspolitik ein. Seine Amtszeit war verbunden mit 
dem Motto: ›Wandel durch Annäherung.‹ Seine Entspannungspolitik trug zu den Ost-
verträgen mit Polen und der Sowjetunion bei. Für diese Ostpolitik erhielt Willy Brandt 
1971 den Friedensnobelpreis.

Auch die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, KSZE, trug 
zur Entspannungspolitik der 1970er-Jahre bei. Ziel der Schlussakte von Helsinki, 
1975, war es, Ost und West in Europa zu einem geregelten Miteinander zu verhelfen. 
Auch wenn die Akte kein völkerrechtlich bindender Vertrag war, verlieh ihr die 
gleichberechtigte Teilnahme der 35 Staaten eine hohe Symbolkraft mit realpoliti-
scher Wirkung. Ende der 1970er-Jahre beriefen sich die wenigen Bürgerrechtsbewe-
gungen in den Ostblockstaaten auf die Vereinbarungen von 1975, wie z. B. Solidarność 
(»Solidarität«) in Polen oder die Initiatoren der Charta 77 in der Tschechoslowakei. 
Somit trug die Schlussakte von Helsinki auch gewissermaßen zum Zusammenbruch 
des Ostblocks bei. Der Zusammenschluss innerhalb der KSZE nahm immer festere 
Strukturen an, so dass er Anfang 1995 zur Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa, OSZE, mit Sitz in Wien umgewandelt wurde, mit heute 57 
Teilnehmerstaaten aus Europa, Nordamerika und Zentralasien. 2016 hat Deutsch-
land den Vorsitz inne.

»Vertrauensbildende Maßnahmen«

Die Austauschprogramme mit Journalisten aus den ehemaligen Ostblockstaaten waren 
auch von maßgeblicher Bedeutung für die Umsetzung einer der Beschlüsse der KSZE: 
»Vertrauensbildende Maßnahmen«. Auch als Begleiter des Transformationsprozesses 
waren diese Programme zu sehen. Mit dem 1961 gegründeten Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit, BMZ, fanden die internationalen Aktivitäten der 
FES eine Grundlage für eine künftig umfassende und langfristige Arbeit auch mit den 
Medien in den Ländern der Dritten Welt. Es war Egon Bahr, der dritte Entwicklungs-
minister, der den Massenmedien oberste Priorität einräumte: »Medienpolitik kommt 
sofort nach der Ernährungssicherheit und ist mindestens ebenso wichtig wie Wirt-
schafts-, Geld- oder Bevölkerungspolitik in der Dritten Welt.«

Der Auf- und Ausbau demokratischer Medien gehörte schon sehr früh zu den zen-
tralen Tätigkeiten der internationalen Arbeit der FES. Es war ein langer und bisweilen 
schwieriger Weg, in den Ländern des Ostblocks Misstrauen abzubauen, Vertrauen zu 
gewinnen und eine Vertragsebene für regelmäßige Kontakte zu schaffen. Bis zum Ende 
des Kommunismus in Osteuropa gelang dies in den jeweiligen Ländern auf unter-
schiedliche Weise. Finanziell unterstützt wurden diese Austauschprogramme durch 
das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (BPA).

Mit Polen wurde alljährlich ein Arbeitsprotokoll vereinbart. Die Initiative der 
FES zum Engagement in Polen stand in engem Zusammenhang mit dem »War-
schauer Vertrag« über die »Normalisierung der Beziehungen zwischen Polen und 
der BRD« vom Dezember 1970. Willy Brandt gab seinerzeit persönlich die Anre-
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gung zu einer aktiven Kontaktaufnahme mit Warschau. Bei den Aktivitäten der FES 
in und für Polen standen zwei Bereiche im Vordergrund: Stipendien für polnische 
Wissenschaftler und Publizisten sowie der Journalistenaustausch. Zu den ersten 
Partnern gehörte die offizielle Presseagentur Interpress, das Posener West-Institut 
sowie das Polnische Institut für Internationale Angelegenheiten (PISM). Der Aus-
tausch begann Ende 1970 mit einem Besuch des Generalsekretärs von Interpress in 
Bonn und Anfang 1971 mit einer Informations-
reise deutscher Journalisten nach Polen. Das 
Engagement der FES fand Ende 1981 ein ab-
ruptes Ende, nachdem die polnische Regierung 
im Dezember das Kriegsrecht verhängt hatte; 
Hintergrund war die Neugründung einer de-
mokratischen, nicht kommunistischen Ge-
werkschaftsbewegung. Allerdings wurde bereits 
im Juni 1982 der Journalistenaustausch fortge-
setzt. Jährlich besuchten fünf polnische Journalisten die BRD und fünf deutsche 
Journalisten Polen, so dass festgehalten werden kann, dass von 1971 bis 1989 250 
Journalisten aus beiden Ländern an diesen Austauschprogrammen teilnahmen. 

Bei den Verhandlungen mit dem Journalistenverband der SR Rumänien konnte er-
reicht werden, dass jeder Journalistendelegation, die in die BRD eingeladen wurde, 
auch ein Vertreter der deutschsprachigen Medien angehörte. Die Informationspro-
gramme begannen 1973, wobei die FES stets ein informatives Programm anbot, 
 welches neben Besuchen und Gesprächen mit Vertretern verschiedener Tages- und 
Wochenzeitungen auch Begegnungen mit Angehörigen aller politischen Parteien so-
wie Persönlichkeiten verschiedener Ministerialstellen einbezog. Bevor in den 1980er-
Jahren der Freikauf der Rumäniendeutschen begann, lebten in den 1970er-Jahren 
356.000 deutsch-stämmige Personen landesweit, schwerpunktmäßig in Siebenbürgen, 
dem Banat und im Kreis Sathmar. Dementsprechend hoch waren zu der Zeit die Auf-
lagen der deutschsprachigen Medien: Neuer Weg (heute ADZ) 35.000, NBZ (heute BZ) 

Florea Ceausescu 
wurde für zwei 
Besuche in die BRD 
durch den Rumäni-
schen Journalisten-
verband nominiert 
und interessierte  
sich besonders für 
Schwarzkopf schafe

Bei den Verhandlungen mit dem 
journalistenverband der SR Ru-
mänien konnte erreicht werden, 
dass jeder journalistendelegation, 
die in die BRd eingeladen wurde, 
auch ein Vertreter der deutsch-
sprachigen Medien angehörte. 
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16.000, Die Woche (heute Hermann-
städter Zeitung) ca. 9.000, Karpaten-
rundschau (heute Beilage der ADZ) 
ca. 5.000; Neue Literatur ca. 1.800 
Exemplare. 

Die Auswahl der Journalisten 
traf der Rumänische Journalisten-
verband, der z. T. auch die Flugkos-
ten trug. Die deutschen Medienver-
treter, die in den verschiedenen 
osteuropäischen Ländern an den 
Programmen teilnahmen, kamen 
sowohl von der Tagespresse (FAZ, 
FR, HAZ, NRZ, ZEIT) als auch vom 
Rundfunk: Radio Bremen, DLF, BR, 
NDR, WDR, um nur einige zu nen-
nen. Die Flugkosten übernahmen 
die jeweiligen Redaktionen.

Die FES vermittelte auch zu-
nehmend Hospitanzen bei deut-
schen Tages- und Wochenzeitun-
gen sowie bei Rundfunk- und 
Fernsehsendern. Insbesondere Re-
dakteure der deutschsprachigen 
Presse Rumäniens konnten diese 
14-tägigen Informations aufenthalte 
wahrnehmen, einige sogar zwei 
oder dreimal: Ernst Breitenstein, 

Hugo Hausl, Eduard Eisenburger, Arnold Hauser, Nikolaus Berwanger, Edda Reich-
rath, Wolfgang Wittstock, Hannes Schuster, Joachim Wittstock, Harald Sifft, Horst 
 Weber, Horst Schuller-Anger, Emmerich Stoffel, Maria Stein, Luzian Geier, Eduard 
Schneider, um nur einige zu nennen. Nominiert wurden sie von der jeweiligen Re-
daktion. Alle deutschsprachigen Redaktionen erhielten darüber hinaus wiederholt 
 Materialhilfen.

Die deutschen Journalistengruppen wurden regelmäßig von der Securitate, dem ru-
mänischen Geheimdienst, überwacht und bis in die Hotelzimmer abgehört, was ich vor 
einigen Jahren in meiner knapp 300 Seiten umfassenden Akte bestätigt sah.

Bei den rumänischen Delegationen erlebte die 
FES so manche Überraschung: So war Florea 
Ceau şescu, Landwirtschaftsredakteur bei der Scin-
teia (heute Adevarul), 1980 und 1982 Teilnehmer 
der Informationsprogramme. An Fachgesprächen 
zeigte er wenig Interesse, dafür aber an der Auf-
zucht von Schwarzkopfschafen!

Bei einer deutschen Journalistendelegation, die sich in Temeswar (rum. Timişoara) 
aufhielt, ereignete sich ein Todesfall: Ein Redakteur des Hessischen Rundfunks ver-
starb überraschend im September 1989; die erforderlichen Formalitäten der Überfüh-
rung nach Frankfurt wurden durch die Deutsche Botschaft in Bukarest erledigt. 

Deutsche Journalistendelegation in Rumänien im 
September 1989. Besuch des (unfertigen) parlaments-
gebäudes in Bukarest

An Fachgesprächen zeigte Florea 
ceaus�escu wenig Interesse, 
dafür aber an der Aufzucht von 
Schwarzkopfschafen.
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Das Austauschprogramm der FES, von allen Journalistenverbänden Osteuropas po-
sitiv bewertet, hatte ausgerechnet in Rumänien ein Nachspiel, initiiert von zwei ausge-
siedelten Rumäniendeutschen. In einem Dokumentarfilm, ausgestrahlt im April 1993 
durch den TV-Sender VOX, wurde der FES ›Unterstützung rumänischer Rechtsradi-
kaler‹ unterstellt. Hintergrund waren Einladungen an Journalisten der Temeswarer 
Tageszeitung Renaşterea Bănăţeană. 

Mitte der 1970er-Jahre wurde das Austauschprogramm auf Ungarn und die Tschecho-
slowakei ausgedehnt. Mit Ungarn wurden Kooperationsverträge abgeschlossen und 
mit der CSSR einzelne Maßnahmen zum Jahresbeginn brieflich vereinbart. Bulgarien 
und Jugoslawien schlossen sich 1976 an.

Ein schwieriger Partner war die Sowjetunion, die einem regulären Austausch-
programm skeptisch begegnete. Über ihre Bonner Botschaft wurde erkundet, ob die 
FES bereit sei, eine größere Journalistendelegation einzuladen. Dies erfolgte. Die De-
legation war neben allgemeinen politischen und Fachfragen zu Presse und Kommuni-
kation insbesondere an der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit der FES in der Dritten 
Welt interessiert. Dennoch konnten Kontakte zur Wochenschrift Literaturnaja Gaseta, 
zur Tageszeitung Izvestia, zur Gewerkschaftszeitung Trud und zur Illustrierten Ogonyok 
hergestellt werden.

Medienförderung nach dem Umbruch 1989/1990

Für die Arbeit der FES im Bereich der Medien und Kommunikation kam der Zerfall 
des Kommunismus in den Staaten Osteuropas überraschend. Ebenso das Auseinander-
brechen der Sowjetunion und Jugoslawiens 1991. Die FES stand vor neuen Herausfor-
derungen, denn nun konnten Projektansätze vertieft und eigene Büros eröffnet wer-
den. In einigen Ländern, wie in Ungarn und Polen, erwiesen sich die in den 1970er- und 
1980er-Jahren geknüpften Kontakte als sehr hilfreich, während die FES in anderen 
Ländern bei null beginnen musste. Der Bereich Medien und Kommunikation wurde in 
der ersten Hälfte der 1990er-Jahre einer der wichtigsten Betätigungsfelder.

Als Fazit ihrer frühen Tätigkeit in Osteuropa kann festgehalten werden, dass die FES 
im Rahmen ihrer begrenzten Mittel ein wenig zum Abbau des Ost-West-Konflikts bei-
getragen hat. Mancher Kontakt zahlte sich aus, denn zahlreiche Mitglieder der Aus-
tausch- und Stipendiatenprogramme waren inzwischen in politische, wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Positionen aufgerückt und standen als mögliche Partner zur Verfügung. 
Schwierigkeiten gab es zwar, aber es gelang der FES in einigen der osteuropäischen 
Länder ein Faktor des Transformationsprozesses zu werden.

Elke Sabiel

Elke Sabiel, 1941 in Hannover geboren, wanderte Anfang der 1950er-Jahre nach Argentinien aus. Sie 
ist gelernte Buchhändlerin und außerdem Spanisch übersetzerin. Sie war langjährige Mitarbeiterin des 
Friedrich-Ebert-Stiftung, zuletzt als Vertretung und Projektleiterin in Rumänien. Jahrzehntelang enga-
gierte sie sich in der Entwicklungshilfe. Von 2008 bis 2013 war sie Vorsitzende der rumänisch-deutschen 
Kulturgesellschaft Teweswar (rum. Timişoara), seit 1998 ist sie Ehrenvorsitzende des Vereins der ehema-
ligen Russlanddeportierten Temeswar.
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FutureLab Bukowina: Dialog zwischen West  
und Ost in der Ukraine
medienworkshop in Czernowitz (25.–27. oktober 2015)

Die Krise in der Ukraine – ausgelöst durch die militärischen Auseinandersetzungen im 
Osten des Landes – trifft vor allem die Zivilbevölkerung. Menschen haben Heimat, 
Arbeit, Familie und Freunde verloren und sind aus den von Separatisten besetzten 
Gebieten Donezk und Luhansk und von der Halbinsel Krim geflohen. Durch die rund 
zwei Millionen Binnenflüchtlinge steht die Ukraine vor gewaltigen gesellschaftspoliti-
schen und sozialen Herausforderungen. Auch die westlichen Regionen der Ukraine 
haben Flüchtlinge aufgenommen. Für die einen ist es ein Neuanfang, und sie möchten 
sich dort dauerhaft niederlassen. Für andere wiederum ist der Aufenthalt nur temporär. 
Ihr Ziel ist entweder die Rückkehr in ihre Heimatregionen, sobald diese wieder mög-
lich ist, oder aber – und darüber denken angesichts der wirtschaftlichen Lage auch viele 
Einheimische nach – die Auswanderung in die EU bzw. in den Westen.

Flüchtlinge leben nun auch in Teilen der historischen Bukowina bzw. in ihrem 
 Zentrum Czernowitz (ukr. Tscherniwzi) – einem über einen langen Zeitraum hinweg 
multiethnisch und -lingual geprägten Ort, der bis 1918 Landeshauptstadt des habs-
burgischen Kronlandes Bukowina war. Seit 1944 ist die Bukowina in eine nördliche 
(Sowjetunion bzw. ab 1991 Ukraine) und südliche Region (Rumänien) geteilt. 

Einen Anlass für den Workshop lieferte auch dieser historische Kontext mit seinen 
transnationalen Facetten: die kulturellen und ethnischen Grenzlinien, die vom 18. bis 

zum 20.  Jahrhundert immer wieder neu austariert 
wurden, ein aufgrund der ethnischen Vielfalt not-
wendiger Interessenausgleich, der auch die Dialog-
bereitschaft der Nationen insbesondere zu Zeiten 
der Habsburgermonarchie beförderte, und nicht 
zuletzt ein ausgeprägt vielschichtiges Bildungswe-

sen, durch das sich zivilgesellschaftliche Strukturen entwickeln und festigen konnten.
Die Ausgangsfrage des Projekts lautete daher: Eignen sich die Bukowina und ihr 

multikulturelles Erbe als ein Laboratorium für die Zukunftsgestaltung der Ukraine? In 
einem dreitägigen Workshop konnten fünfzehn Studierende aus dem Westen und Os-
ten der Ukraine im Oktober 2015 gemeinsam mit ukrainischen und deutschen Exper-
tinnen und Experten über Erinnerungsdiskurse sprechen und darüber diskutieren, was 
man aus der Vergangenheit lernen kann und woran es sich zu erinnern lohnt. Die Teil-
nehmenden erzählten sich ihre persönlichen Geschichten (Storytelling), interviewten 

Eignen sich die Bukowina und 
ihr multikulturelles Erbe als ein 
laboratorium für die Zukunfts-
gestaltung der Ukraine?
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sich gegenseitig und kamen mit der Bevölkerung in der Stadt über die Gegenwart und 
Zukunft des Landes und zu den Themen »Flüchtlinge in der Ukraine«, »ukrainische 
Identität« und »Auswanderung« ins Gespräch. Ziel des Workshops war es auch, die Re-
chercheergebnisse journalistisch aufzubereiten und zu veröffentlichen.

Im Folgenden sind vier Beiträge abgedruckt, die einen Teil des Projektergebnisses 
widerspiegeln und auch im Original auf ukrainischen Online-Plattformen erschienen 
sind. Die Autorinnen wurden im Workshop von der Journalistin Dr. Renate Nimtz-
Köster (Der Spiegel, Hamburg) und der ukrainischen Medienwissenschaftlerin Lilija 
Schutjak (Nationale Universität Tscherniwzi) betreut, die Recherchemethoden vor-
stellten und beim Redigieren unterstützten. Es wurden Fragen gesammelt, ein Inter-
viewleitfaden erstellt und anschließend Gesprächspartner und NGOs besucht bzw.  
O-Töne von Passanten aufgenommen. Entstanden sind unterschiedliche journalisti-
sche Darstellungsformen – ein Interview, eine Reportage/Bericht und zwei Umfragen. 
Vorgestellt werden darin sowohl Einzelschicksale von Flüchtlingen und ihre Alltagsbe-
wältigung als auch kontroverse Ansichten, was die persönliche Zukunft betrifft – zwi-
schen Patriotismus und Auswanderung. 

Markus Winkler

»Ich komme aus einer Region, in der die Frontlinie  
nicht nur durch das Territorium, sondern durch die Seelen der 
Menschen verläuft.«

Iryna Baturina ist aus dem Osten der Ukraine nach Czernowitz geflohen. Im Interview er-
zählt sie über ihre Alltagserfahrungen in einer neuen Welt, die in ihrer Heimat liegt.

Um einen Dialog zwischen dem Osten und dem Westen der Ukraine in Gang zu brin-
gen, müssen Brücken gebaut werden, meint Iryna Baturina, die aus Luhansk stammt 
und seit Herbst 2014 in Czernowitz lebt. Sie hat wieder bei null begonnen, in einer für 
sie neuen und unbekannten Stadt.

Warum haben Sie aus vielen Städten der Ukraine gerade Czernowitz gewählt?

Ich bin früher mit meinem Sohn viel durch die Ukraine gereist. Ich habe ihm immer 
gesagt, dass man zuerst sein eigenes Land kennenlernen sollte, bevor man durch die 
Welt zieht. Als wir Czernowitz besuchten, gefiel uns die Stadt von Anfang an. Unter 
allen Städten, die wir bereisten, waren Sewastopol und Czernowitz unsere Favoriten. 
Doch Sewastopol ist nun eine Stadt, in die ich wohl nie wieder zurückkehren werde. 
Als die Lage bei uns zu Hause kritisch wurde, konnte ich zu einer Freundin nach Czer-
nowitz ziehen, ohne zu ahnen, dass wir hierbleiben würden.

Wie haben Sie sich in Czernowitz eingelebt?

Für mich war es beruflich relativ einfach, da ich online arbeite und in dieser Hinsicht gar 
nichts verloren habe. Aber mein Haus und meine Familie – alles ist in Luhansk. Es tut 
mir sehr weh, wenn ich daran denke. Meine Eltern schicken mir von Zeit zu Zeit Sachen, 
die zu Hause geblieben sind. Ich freue mich über jede Tischdecke, über jedes Bettzeug. 
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Obwohl ich sie mir hier auch kaufen könnte, sind mir diese vertrauten  Sachen aus mei-
nem Haus lieber. Menschen kehren zurück, weil sie zu Hause im eigenen Bett schlafen 
wollen und nicht mehr auf dem fremden Sofa mit Sprungfedern. Ich habe mir ein neues 
Sofa gekauft und nun schlafe ich also in meinem eigenen Bett – nur aber in Czernowitz. 
Meinem Kind fiel es schwer, weil es seine Freunde verloren hatte und seine Schule ver-
misste. Von Czernowitz ist er aber begeistert. Er geht zu Fuß durch die Stadt und ge-
nießt diesen Ort. Im Frühling, als es warm wurde und alles zu blühen begann, ging er 
sonntags für zwei Stunden in den Schewtschenko-Park und las auf der Bank. Er hat mir 
klipp und klar gesagt, dass er nicht mehr nach Luhansk zurückkehren möchte.

Was vermissen Sie am meisten?

Natürlich meine Eltern. Ich habe eine große Familie, aber jetzt sind wir alle in ver-
schiedenen Städten. Ich vermisse die gemeinsamen Mittagessen, die wir jedes Wochen-
ende im Kreis der Familie hatten.

Möchten Sie nach dem Krieg heimkehren oder hierbleiben?

Ich habe gemischte Gefühle und schaue noch nicht so weit in die Zukunft. Ich habe 
aber einen Traum. Eine Besonderheit meiner Heimatstadt sind die Aprikosen. Im 
Frühling, wenn die Aprikosen aufblühen, erscheint Luhansk wie eine Braut. Ich möchte 
einen Garten am Rande der Stadt anlegen und dort Aprikosenbäume pflanzen. Wissen 
Sie, wie es in Japan ist? Die Menschen fahren dort zu den Sakuragärten, um die Kirsch-
blüten zu bewundern. Ich möchte, dass dieser Garten zu Ehren der Gefallenen ange-
legt wird. Czernowitz gefällt mir und ich möchte hier auch bleiben, aber ich habe ein 
Pflichtgefühl. Ich will nach Luhansk zurückkehren, um diesen Plan zu verwirk lichen. 
Und gleichzeitig möchte ich in Luhansk den »Den Wyschywanky« [Tag des gestickten 
Hemdes] einführen, eine Tradition aus Czernowitz, die mir sehr gefällt und die sich im 
ganzen Land verbreitet. Ich sehe es als meine Verpflichtung an, nach  Luhansk etwas 
mitzubringen, was ich hier gelernt habe.

Halyna mamtschuk,  
alina Kalyntschuk,  
Katja Barylo (v. l.)
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Die Sprachenfrage wird zwischen Ukrainern aus dem Westen und dem Osten kontrovers 
 diskutiert. Wie stehen Sie dazu?

Es ist sehr bequem, nach dem Prinzip »teile und herrsche« zu regieren. Wenn man keine 
Lösung für die wirtschaftlichen Probleme hat, kann man die Menschen aus verschiedenen 
Gründen aufeinanderhetzen – aus sprachlichen, kulturellen, religiösen. Die Sprache ist 
keine Sache, die die Menschen trennen sollte. Ich selbst bin dafür, dass Russisch nicht 
unsere zweite Staatssprache wird, aber sich in der Ukraine entwickeln kann. Es gibt zum 
Beispiel zwei allgemeingültige Varianten der engli-
schen Sprache: britisches und amerikanisches Eng-
lisch. Warum könnten wir nicht ein »russisches Rus-
sisch« und ein »ukrainisches Russisch« festlegen? 
Und das »ukrainische Russisch« unterscheidet sich 
sehr. Wenn wir unsere Territorien zurückgewinnen, 
würde ich den Hochschullehrern an den Fakultäten 
für ukrainische Philologie Lehrer aus der Westukra-
ine an die Seite stellen. Damit die Kinder die ukrainische Sprache von Menschen hören, 
die diese Sprache lieben und beherrschen. In der Ostukraine wurde Ukrainisch immer 
aufgezwungen. Ich würde diese Region weich ukrainisieren und nicht so wie unter Jusch-
tschenko, dem ehemaligen Präsidenten. In den Kinos gäbe es zum Beispiel Filme auf 
Ukrainisch und auf Russisch. Die Leute, die sich den Film auf Ukrainisch anschauen, 
würden dann einen Bonus bekommen – eine kostenlose Tüte mit Popcorn zum Beispiel.

Haben Sie während dieses Jahres in Czernowitz neue Freunde gefunden oder bewegen Sie sich 
im engen Kreis der Binnenflüchtlinge?

Am »Tag der Stadt« habe ich festgestellt, wie viele Czernowitzer ich schon kenne. Bis 
zu diesem Tag war es mir gar nicht so aufgefallen. Dann war ich selbst überrascht. 
Wenn ich mir nun meine Kontakte im Handy ansehe, stelle ich fest, dass nur ein Drit-
tel von ihnen die von früher sind. Alle anderen sind neue Bekannte.

Sie leben jetzt zwischen zwei Städten. Was haben Luhansk und Czernowitz, was haben der 
Osten und der Westen des Landes gemeinsam, was unterscheidet sie?

Wir sind alle Ukrainer. Der Staat hat einen Fehler gemacht, dass er nicht den 22. Ja-
nuar, den Tag der ukrainischen Einheit, sondern den Tag der Unabhängigkeit, den 
24. August, zum wichtigsten Feiertag erhoben hat. Die Bukowina unterscheidet sich 
gerade durch die Multinationalität, durch die einzigartigen Traditionen von anderen 
Teilen des Landes. Die Czernowitzer lieben ihre Stadt, was man über die Luhansker 
leider nicht sagen kann. Mir gefällt das alte Zentrum in Czernowitz. Jedes Mal, wenn 
ich mit dem Linienbus fahre, frage ich mich: »Wird bei mir dieses Gefühl der Begeis-
terung irgendwann vorbeigehen?« Gerade vor zwei Tagen habe ich herausgefunden, 
wie Luhansk bis zu den 1920er-Jahren aussah. Es war eine Stadt mit schöner Architek-
tur und Springbrunnen. Aber das wurde alles zerstört und die Geschichte der Stadt-
gründung verfälscht. In Luhansk spricht man zum Beispiel Surschyk. Das ist eine ein-
zigartige Mischung aus dem Ukrainischen und Russischen. Ich bin überzeugt, dass der 
Patriotismus in Luhansk größer als in Lemberg (ukr. Lwiw) ist, da es viel schwieriger 
ist, an diesem Ort zu bleiben und das Heimatland weiter zu lieben, auch wenn es dir 

Wenn man keine lösung für die 
wirtschaftlichen Probleme hat, 
kann man die Menschen aus 
verschiedenen Gründen aufein-
anderhetzen – aus sprachlichen, 
kulturellen, religiösen.
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nicht mehr helfen kann. Ich habe einen Bekannten, 
der wegen seines Geschäftes in Luhansk geblieben 
ist. In der Nacht rollt er die ukrainische Fahne aus.

Haben sich Ihre Ansichten gegenüber Russland durch den 
Krieg verändert?

Ich komme aus einer Region, in der die Frontlinie 
nicht nur durch das Territorium, sondern auch durch 
die Seelen der Menschen verläuft. Es gibt eine deut-
liche Abgrenzung zwischen »unser« und »fremd«. 
Die Beziehung zu Russland hat sich sehr gewandelt. 
Am meisten ärgere ich mich über die Phrase vom 
»brüderlichen Volk«. Die Beziehung zu Russland ist 
nicht einmal deshalb negativ, weil die Macht so han-
delt, sondern weil unsere Verwandten, die dort le-
ben, uns einfach nicht glauben. Sie glauben ihrer 

Propaganda, sie wollen nicht die Wahrheit hören, weil diese Wahrheit unbequem ist. 
Unsere Kinder werden uns die auseinandergerissenen Familien, die verlorenen 
Freunde und verpassten Möglichkeiten niemals verzeihen.

Frau Baturyna, wie danken Ihnen für dieses Gespräch.

Kateryna Kolomijetz und Ljubow Hodan
(Aus dem Ukrainischen von Switlana Schkwartschuk)

»Etwas für sich suchen und anderen dadurch helfen.«

Besuch bei einer NGO, die sich in Czernowitz für ukrainische Binnenflüchtlinge einsetzt.

Es gibt zweifellos Vorurteile über die Binnenflüchtlinge aus dem Osten der Ukraine. 
Doch eine Begegnung mit den freiwilligen Helfern des Wohltätigkeitsfonds für 
Zwangsübersiedler »Kwitka nadiji« [Blume der Hoffnung] in Czernowitz verändert 
solche einseitigen Sichtweisen. Denn die Flüchtlinge aus den von den Separatisten 

kontrollierten Territorien hatten nicht nur die 
Kraft, über tausend Kilometer von  ihrem Zuhause 
entfernt einen Neubeginn zu starten, sondern sie 
haben sich auch zusammengetan, um anderen zu 
helfen. Denn es waren die Übersiedler selbst, die 
den Familienfonds vor einem halben Jahr gründe-
ten, berichtet Wiktor Hizhewskyj, der die Organi-

sation leitet. »Das Motto unserer Organisation lautet: ›Etwas für sich suchen und an-
deren dadurch helfen.‹ Innerhalb von sechs Monaten haben wir eine Organisation 
aufgebaut, der mehr als 230 Übersiedler angehören. 120 von ihnen haben eine Woh-
nungsbaugenossenschaft gegründet.« 

lilija Schutjak

Ich komme aus einer Region, 
in der die Frontlinie nicht nur 
durch das Territorium, sondern 
auch durch die Seelen der Men-
schen verläuft.
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Renate nimtz-Köster

Der Fonds sucht auch im Ausland nach Unter-
stützung, weil in den Medien häufig darüber berich-
tet wird, dass viele Länder den Binnenflüchtlingen 
helfen. Doch, so Hizhewskyj, würden die Spenden 
sie nicht erreichen. »Wohin verschwinden sie? Wir 
sind keine Untersuchungskommission und wir wol-
len uns damit auch nicht beschäftigen. Deshalb ha-
ben wir entschieden, unseren eigenen Weg zu gehen 
und direkt mit den Organisationen zu sprechen, die 
uns helfen möchten. Es gibt ja bestimmte internati-
onale Regeln, wer diese Hilfe bekommen und wer 
sie leisten darf.« Um grundsätzlichen Standards zu 
entsprechen, wurde der Fonds in das Register der 
europäischen NGOs aufgenommen. Dazu wurden 
alle Unterlagen ins Englische übersetzt. »Nach der 
Registrierung im Ausland eröffnen wir unsere Ver-
tretung in einem der europäischen Länder. Wenige 

wissen, dass einige Länder Gesetze verabschiedet  haben, die die Arbeit der ukraini-
schen Wohltätigkeitsorganisationen fördern und  humanitäre Hilfe ermöglichen. Da-
ran arbeiten wir jetzt gerade. Wir gehen einen ziemlich komplizierten Weg, den man 
aber nur bewältigen kann, wenn man ihn tatsächlich geht.« Direktor Hizhewskyj 
steckt voller Optimismus. In einem Lager zeigt er auch Sachen, die von den Binnen-
flüchtlingen stammen. Kinder sind größer geworden und so haben die Eltern zum 
Beispiel ihre Klamotten hierhergebracht. »Wir betteln nicht, sondern schaffen selber 
Möglichkeiten. Einmal kam zu uns eine Frau, die sich schämte, die Einheimischen 
um Kleidung zu bitten, aber hier konnte sie alles finden, was sie für sich und ihre 
Kinder braucht. Natürlich gibt es auch Familien, die denken, dass ihnen alle etwas 
schuldig sind, aber das sind Ausnahmen.«

Während wir uns unterhalten, treffen einige Besucher ein, die die NGO unterstüt-
zen, darunter auch Anatolij Tzukilow, Übersiedler aus Donezk und Vater von sechs 
Kindern. Er habe nun in Czernowitz seinen Platz gefunden und erzählt, dass er sich 
jedes Mal freut, wenn seine Kinder ausgehen, sich also an die Umgebung anpassen und 
neue Freunde finden. »Vor kurzem kam der Kleine und sagte, er könne Rumänisch. 
Nicht, dass er diese Sprache wirklich kann, aber einzelne Vokabeln kennt er schon. Ich 
denke auch darüber nach, Rumänisch zu lernen. Hier sprechen viele diese Sprache.« 
Und gleichzeitig ist Tzukilow hier eine Sprachtoleranz aufgefallen: »Wenn du jeman-
den auf Ukrainisch ansprichst, antwortet er auf Ukrainisch, sprichst du ihn auf Rus-
sisch an, dann antwortet er dir auch auf Russisch.« 

Wiktor Hizhewskyj, der sein halbes Leben in der Sowjetarmee diente, hat eine ganz 
klare europäische Einstellung zu Verantwortung und Staatshilfe: »Du kannst nichts vom 
Staat verlangen, wenn du ihm nichts gibst. Die ganze Bukowina muss nicht zu uns kom-
men und uns helfen. Wir versuchen uns selber und den anderen zu helfen.«

Iryna Kuptschynska
(Aus dem Ukrainischen von Switlana Schkwartschuk)
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Zwischen Patriotismus und Auswanderung: Wo die eigene Zukunft 
liegt, wird in der Ukraine kontrovers diskutiert. 
Eine Befragung unter jungen Menschen in Czernowitz

Wenn eine Gesellschaft gut ausgebildet ist, kann sich auch ein Land entwickeln und 
prosperieren. Welche beruflichen Wünsche haben junge Menschen, die in Czernowitz 
leben und angesichts der wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten vor einer 
ungewissen Zukunft stehen? Wollen sie in ihrer Heimat bleiben oder doch lieber ins 
Ausland gehen, um dort zu leben und Karriere zu machen? Wir haben uns mit sechs 
jungen Menschen unterhalten und sie danach befragt. Sie stammen aus verschiedenen 
Regionen der Ukraine, studieren unterschiedliche Fächer oder arbeiten bereits.

Auf die Frage, ob er die Ukraine verlassen würde, überlegt der 23-jährige Erwin 
aus Odessa, Manager in einer Baufirma, lange. »Natürlich würde ich gerne in die EU 
oder die USA gehen, um dort zu arbeiten. Wenn ich aber sehe, dass sich auch die 
Ukraine gut entwickelt, möchte ich hierbleiben. Wenn sich mein Staat für seine Bür-
ger einsetzt, macht es Sinn, hier zu leben und etwas zum Wohlstand des Landes 
beizutragen.«

Ähnlich ambivalent ist die Meinung von Wiktor, einem 19-jährigen Studenten der 
Geografie. Er stammt aus dem Gebiet Iwano-Frankiwsk und sagt, dass er natürlich 
stolz darauf sei, Ukrainer zu sein und sein Heimatland nicht verlassen möchte. Doch 
am Ende fügt er hinzu: »Ich denke doch, dass ich vielleicht gehen würde, weil es hier 
keine Möglichkeit gibt, sich selbst zu verwirklichen. Die Ukrainer bekommen einen 
miserablen Lohn und es gibt hier keine Aufstiegschance. Ich verstehe, dass ich im Aus-
land wahrscheinlich nicht in dem Bereich arbeiten könnte, in dem ich hier ausgebildet 
worden bin, doch sind die Gehälter dort für alle Jobs höher.«

Seine Kommilitonin Ludmyla, eine 23-jährige Geografie-Studentin, die ebenfalls 
aus Iwano-Frankiwsk stammt, fügt hinzu, dass die Ukrainer gegenwärtig nur über-
leben, statt zu leben. Sie träumt davon, nach Norwegen auszuwandern, da das Lebens-
niveau dort viel höher sei und man in eine stabile Zukunft blicken könne. Sie würde 
auch ihre ganze Familie mitnehmen.

Doch es gibt auch andere Ansichten unter den Befragten, die ihre Zukunft in der 
Ukraine sehen. Für Lesja, Studentin der ukrainischen Sprache und Literatur, besitzt 
die Ukraine gute Aussichten. Sie möchte sich zwar im Ausland weiterbilden und Erfah-
rungen sammeln, diese dann aber nutzen, indem sie in ihr Land zurückkehrt und am 
Aufbau mitarbeitet. 

Die 18-jährige Anastasija, Studentin an der Fakultät für Fremdsprachen, ist auf die 
Frage, ob sie stolz auf ihr Land sei, zweigeteilt: »Wenn man über die Ukraine als ein 
Land mit seiner Geschichte und Traditionen und nicht als einen Staat spricht, dann 
kann man darauf stolz sein, aber in politischer Hinsicht hat die Ukraine nichts erreicht. 
Ich kann nicht stolz darauf sein, dass die Regierung so handelt wie sie handelt und dass 
in meinem Land Krieg herrscht.« Und sie fügt hinzu: »Jetzt erlebt die Ukraine eine 
sehr harte Zeit und es wird noch lange dauern, bis es wirtschaftliche Stabilität gibt und 
hier neue Arbeitsplätze entstehen.«

Für Lisa aus Kamjanez-Podilskyj, eine 17-jährige Studentin an der Fakultät für 
Fremdsprachen, ist die Antwort eindeutig. Ihrer Meinung nach sind Patriotismus und 
Identität das Wichtigste. Sie ist stolz darauf, Ukrainerin zu sein, und sie kann sich die 
Zukunft ihrer Region als Teil eines anderen Landes nicht vorstellen.
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Viele junge Menschen sind in der Ukraine der Meinung, dass es viel besser sei, im 
Ausland zu leben. Doch es schwingt auch immer eine Skepsis mit. Denn wer kann 
schon garantieren, dass sich das Leben mit der Überquerung der Grenze grundlegen 
ändert und alle Probleme verschwinden?

Natalja Hryhor, Juliana Huntschak und Maryna Rawljuk

Auswandern oder in der Ukraine bleiben?

Ergebnisse einer Umfrage in Czernowitz

»Ich würde nur ins Ausland fahren, um dort zu arbeiten. Auch wenn in diesen Zeiten 
die Begriffe ›für immer‹ relativ sind – dauerhaft würde ich nicht umziehen.«

Ksenija, 44 Jahre

»Gegenwärtig verspüre ich den Wunsch auszureisen. Es gibt hier keinerlei Perspek-
tiven und Arbeitsplätze. Lebensstandard und Gehälter müssen sich erst ändern.«

Jewhenij, 21 Jahre, Student

»Ich möchte in der Ukraine bleiben. Ich hätte vor zehn Jahren auswandern können, 
doch ich habe es damals nicht gemacht. Meine Frau ist ausgereist und ich bin hierge-
blieben.«
Bedauern Sie das heute?
»Ich fühle mit meiner Frau mit, doch ich mag das Ausland nicht. Ich würde niemals 
wegziehen. Hier in der Ukraine ist mir alles vertraut. Und was gibt es dort? Alles ist 
fremd. Alle meine Verwandten sind schon ausgewandert. Zwei meiner Töchter leben in 
Schweden, meine Frau in Griechenland. Und ich bin in Czernowitz geblieben und 
werde hier auch bleiben. Bis man mich zum Friedhof bringt …«

Leonid, 55 Jahre, Straßenfeger

»Natürlich möchte ich wegziehen. Hier kann man schon lange nicht mehr leben. Ich 
bin Rentner und bekomme umgerechnet 48 Euro, obwohl ich Betriebsleiter war und 
Direktor einer Berufsschule. Kann man von diesem Geld leben? Jetzt hat der Staat die 
Renten um 3,50 Euro erhöht. Bei den jetzigen Preisen reicht mir die Rente nur für eine 
Woche. Meine Freunde sind alle weggezogen, leben in den USA, Kanada, Israel und 
Australien. Alle. Nur ich bin hier in Czernowitz geblieben.«

Serhij Wasyljowytsch, Rentner, 69 Jahre

»Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich möchte in diesem Land leben und habe jetzt 
auch ein Alter erreicht, in dem das Sprichwort gilt: ›Alte Bäume soll man nicht ver-
pflanzen.‹ Ein Mensch möchte doch instinktiv seinen angestammten Platz behalten. 
Ich mag mein Haus und meinen Garten in Rosch, einem Stadtteil von Czernowitz. Ich 
fühle, dass ich hier tiefe Wurzeln habe. Meine Töchter sind schon seit langem fort, 
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leben in Europa mit ausländischen Ehepartnern. Wenn ich sie frage, ob sie zurück-
kommen, lachen sie nur und wechseln das Thema.«

Witalij Borysowytsch, 66 Jahre, Rentner

»Ich bin heute Morgen mit dem Gedanken aufgewacht, dass ich im Ausland wohnen 
möchte. Wirklich wahr. Genau diesen Gedanken hatte ich.«
Und warum möchten Sie auswandern?
»Bei den Wahlen verkaufen die Ukrainer ihre Stimmen. Sie sehen nicht, welche Dinge 
zukunftsweisend sind und welche eher bremsen. Wenn sich das Bewusstsein der Leute 
ändert, werde ich bleiben.«

Wolodymyr, 25 Jahre, Bibliothekar

»Ich möchte in der Ukraine bleiben. Ich glaube immer noch an eine bessere Zukunft 
des Landes.«

Stepan, 19 Jahre, Student

»Ich möchte hierbleiben. Ich bin in der Ukraine geboren und habe mein ganzes Leben 
hier verbracht. Wenn ich irgendwohin fahren würde, müsste ich mir ein neues Leben 
aufbauen. In meinem Land leben meine Verwandten. Ich sehe für mich keine Notwen-
digkeit, irgendwohin umzuziehen.«

Anna, 22 Jahre, Studentin

»Gott bewahre mich davor. Ich habe nie mein Land, meine Heimat verraten. Und ich 
habe das auch meinen Studenten beigebracht. Ich habe sogar Angst vor dieser Frage. 
Ich möchte mir nicht vorstellen, dass meine Kinder oder Enkelkinder aus der Ukraine 
auswandern. Unser Land ist jetzt krank und schwach und man darf nicht weggehen.«

Klawdija Oleksijiwna, Rentnerin

»Ich werde in der Ukraine bleiben, weil ich ein Patriot bin.«
Iwan, 22 Jahre, Student

»Ich möchte fort von hier. Hier sehe ich keine Perspektive. Wenn man einen Arbeits-
platz bekommen will, muss man Bestechungsgeld zahlen.«
Und wenn sich die Ukraine durch Reformen verändert?
»Ich würde in jedem Fall von hier wegziehen.«

Ljudmyla, 18 Jahre

»Ich möchte wieder ins Ausland fahren. Das war schon früher so, doch es hat nicht 
geklappt, was ich bedauere.«

Taras, 37 Jahre

»Ja, ich möchte im Ausland leben. Hier gibt es Krieg. Was ist, wenn er zu uns kommt?«
Mischa, 9 Jahre

Katja Barylo, Alina Kalyntschuk und Halyna Mamtschuk
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Das Mennonitendorf
IKGS-praktikant oleg Friesen besucht eine ukrainische Siedlung und wirft 
einen persönlichen Blick zurück in die große und die kleine vergangenheit

Die lauten Gespräche meiner Mitpassagiere stören mich. Als wäre der alte Motor der 
Marschrutka (Linien-Minibus) auf der schmalen Straße nicht schon laut genug. We-
nigstens gibt es auf dieser Strecke nicht so viele Schlaglöcher. Unter glühender Juli-
sonne fahren wir durch endlose Sonnenblumenfelder. Die südukrainische Steppe prä-
sentiert sich in ihrer sommerlichen Pracht. Sie scheint endlos, doch wird man nicht satt 
an ihr. Kurgane, Grabeshügel der Skythen und Petschenegen, erscheinen längs der 
Strecke und zeugen von einer jahrtausendealten Vergangenheit dieser nur scheinbaren 
Leere. Im gefühlten Takt einer halben Stunde erreichen wir ein neues Dorf, und der 
Bus hält. Mein Ziel ist willkürlich, es ist mehr ein Gebiet denn ein Punkt. In einem Ort 
nahe der Regionshauptstadt Dnipropetrowsk hatte ich ein Seminar meiner Stiftung, 
weshalb es sich anbot, von den hiesigen Verkehrsmitteln Gebrauch zu machen und in 
der Steppe die Reste einer verlorenen Kultur zu suchen, womit ich nicht die Skythen 
oder Petschenegen meine.

Ich kam in die Ukraine als Praktikant der Friedrich-Naumann-Stiftung in Kiew. 
Der Majdan und die folgenden Ereignisse im Land zwangen mich, der Bequemlichkeit 
meines westeuropäischen Lebens für wenigstens ein paar Monate zu entfliehen. Es 
kann als eine Fahrt zum Kennenlernen dieses Landes bezeichnet werden. Meine ar-
beitsfreie Zeit wusste ich bisher gut dafür zu nutzen. Die lächerliche Naivität, als Prak-
tikant einer deutschen Auslandsstiftung einem Land im Krieg gegen seinen hungrigen 
östlichen Nachbar helfen zu können, schwand rasch nach meiner Ankunft in Kiew. An 
deren Stelle trat neben der Erfahrung der Stiftungsarbeit der Erkenntnisgewinn – 
mein im Nachhinein größter in der Ukraine erworbener Schatz. 

Ich mache mir ein Bild über die Ukraine, die Menschen, das Geschehen und das 
Erlebnis der reichen Geschichte des Landes. Ein Umstand, welcher mir im Nach-
hinein meine Rückkehr in die zwischen ARD und Russia Today gefangene deutsche 
Gesellschaft sehr erschweren wird. Nichts wird mir dann mehr zuwider sein als Dis-
kussionen über den »Rechten Sektor« und andere hochgeschaukelten Gespenster der 
heutigen Ukraine. »Sei still, du bist nicht dort gewesen«, ist eine arrogante Replik, 
doch wird sie zu meinem einzigen Schutzschild gegen das dämliche Halbwissen vieler 
Westeuropäer über die Ukraine, dem ich nach meiner Rückkehr ausgesetzt sein werde. 
In den Militärhospitälern sah ich ukrainischen Soldaten in die Augen, welche nur 
durch Glück russisches Artilleriefeuer überlebt haben – durch Geschütze, wie sie die 
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ukrainische Armee niemals hatte. Von sogenannten »prorussischen Separatisten«, wie 
die in der Ostukraine operierende russische Armee auch von den deutschen Medien 
genannt wird, will ich nichts mehr hören. 

Die liberale Friedrich-Naumann-Stiftung unterstützt in der Ukraine vor allem zi-
vilgesellschaftliche Projekte. Unter ihnen sind mir besonders die Antikorruptionsiniti-
ativen teuer. Junge und energische Ukrainer, mit der idealistischen Überzeugung, ihr 
Land vom Krebsgeschwür der Korruption befreien zu können. Mit ihrem ehrlichen 
Lebensstil wollen sie einer ernüchternden ukrainischen Realität trotzen, wohlwissend, 
dass ein wahrer Umbau dieses Landes Jahrzehnte dauern könnte. Um mit den Aktivis-
ten vor Ort zu arbeiten, gibt mir die Stiftung die Möglichkeit, auch außerhalb der 
Hauptstadt Kiew tätig zu sein, so auch in der Region Dnipropetrowsk. Zwischen den 
Vortragseinheiten wird im Freien auf einer Terrasse gegessen. Ich sitze am selben 
Tisch mit einem Dorflehrer mittleren Alters, der sich für mehr Bürgerkontrolle der 
Lokalverwaltung einsetzt. Er erzählt der Tischgesellschaft vor allem über sein Ge-
meindeleben, denn er gehört einer baptistischen Freikirche an. Protestanten seien, so 
meint er, wohl frei nach Max Weber, durch ihren puritanischen Lebensstil effektiver in 
ihrer Arbeit als Angehörige anderer Glaubensrichtungen. Auch wenn ich als Nicht-
Protestant so nicht einverstanden bin, höre ich ihm zu und bewundere doch seine 
scheinbar effektiven Weisen, aus dem Leben in der sterbenden Idylle des südukraini-
schen Dorfes das Beste zu machen. 

Eine Besonderheit der Region Dnipropetrowsk sind die Gebiete, in denen früher 
deutschstämmige Mennoniten gesiedelt haben. Diese sieht der Dorflehrer als Beweis 

seiner Thesen zum Protestantismus, denn vieles, was 
die Mennoniten in diesen Landen vor einem Jahrhun-
dert schufen, dient heute noch dem Profit der dort sie-
delnden Menschen. Bestes Beispiel dafür sei das Drai-
nagesystem auf den Feldern sowie die Häuser der 
mennonitischen Siedler, welche sich durch ihre steilen 
Dächer und Giebel von den Häusern der Ukrainer und 

weiter südwestlich wohnenden Volksgruppen Bessarabiens unterscheiden und heute 
noch erkennbar sind. Ich höre dem Dorflehrer aufmerksam zu, denn meine Großeltern 
sind aus dieser Region stammende Mennoniten. 

Ob es eine gewisse Vorbestimmung ist, dass mich ein Seminar meiner Stiftung aus-
gerechnet in diese Region führt? Vor dem Gespräch mit dem Dorflehrer hatte ich 
nicht das Bedürfnis, die mennonitische Vergangenheit eines Teils meiner Familie auf-
zuarbeiten. Ich bin selbst kein Protestant. Mennonitisch blieb nur ein kleiner Teil mei-
ner Verwandtschaft, zu dem ich aufgrund seiner sektiererischen Abgeschiedenheit we-
nig Kontakt habe. Als Kind war ich zum letzten Mal auf Besuch in mennonitischem 
Hause irgendwo in Ostwestfalen. Die langen Röcke der Mädchen sowie der fehlende 
Fernseher wirkten befremdlich auf mich. Praktizierende Mennoniten sind selbst meine 
Großeltern nicht mehr. Im Krieg und hinter den Zäunen des sowjetischen Arbeits-
lagers haben sie ihren Glauben aufgegeben, während andere Menschen ausgerechnet 
unter den selben Umständen zu Gott kamen. 

Die »Russlandmennoniten«, wie sie genannt werden, sind eine ethnoreligiöse 
Gruppe, deren Kultur seit jeher stark an den mennonitischen Glauben gekoppelt war. 
Wer diesem Glauben entsagt, hat kaum mehr etwas, was ihn an diese Bevölkerungs-
gruppe bindet. Man wird zum »Russlanddeutschen«, wie es beispielsweise auch die 
Wolgadeutschen sind. In der sibirischen Deportation hat sich ohnehin alles vermischt. 

Eine Besonderheit der Re-
gion dnipropetrowsk sind 
die Gebiete, in denen früher 
deutschstämmige Mennoni-
ten gesiedelt haben.
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Bei meinen Großeltern besteht die Verbindung zu den Russlandmennoniten nur in 
ihrer Jugenderinnerung. Doch praktizieren meine Großeltern auch die plattdeutsche 
Sprache, linguistisch mit der Eigenbezeichnung »Plautdietsch« von den niederdeut-
schen Mundarten selbigen Namens abgegrenzt. Diese niederländische und norddeut-
sche Einflüsse vereinende Mundart gilt als Sprache der Russlandmennoniten. 

Die mennonitische Glaubensbewegung fordert von ihren Mitgliedern einen Le-
bensstil, der alle Bereiche des Alltags durchdringt. Wahrscheinlich trug die Abgeschie-
denheit der mennonitischen Siedler in der südukrainischen Steppe wesentlich zur Er-
haltung dieses Glaubens bei. Krieg und Jahrzehnte kommunistischer Herrschaft 
zerstörten die alte Siedlungsstruktur und entwurzelten die Menschen. Heute gibt es in 
der Südukraine keine Russlandmennoniten mehr, und der Glaube wird nur noch von 
einer Minderheit der Nachkommen in der Diaspora praktiziert. Besonders aktiv sind 
die Mennoniten, die ihre gesellschaftliche Abgeschiedenheit nach einer Auswanderung 
in die USA oder nach Kanada wiedergefunden haben. Man erkennt Mennoniten – da-
runter Russlandmennoniten – oft an ihren niederländischen Nachnamen: Klassen, Jan-
sen, Dyck und schließlich Friesen. Im niederländischen Teil Frieslands und in Flan-
dern wurzeln die späteren Russlandmennoniten. Geboren wurde dieser Glaube aus der 
Täuferbewegung des 16. Jahrhunderts, trat jedoch rasch in Konflikt mit den anderen 
reformatorischen Bewegungen. Der mennonitische Glaube verbietet die Waffe, sogar 
zur Selbstverteidigung. Deshalb entflohen die Mennoniten den oft konfessionell ge-
prägten bewaffneten Konflikten des 16. Jahrhunderts in den Niederlanden ins Weich-
seldelta. Der König von Polen garantierte ihnen dort Glaubensfreiheit und Befreiung 
vom Kriegsdienst. Im Gegenzug erwartete er die Kultivierung des Deltas nach nieder-
ländischer Façon. Erst im beginnenden 19. Jahrhundert lockte der russische Zar Alex-
ander I. die Mennoniten, die ihre niederländische Kultur über die Jahrhunderte be-
wahrt haben, in die südukrainische Steppe, welche Katharina die Große den Osmanen 
und Tataren entriss. Viele Mennoniten nahmen dieses Angebot an, denn auch der rus-
sische Zar lockte mit der Befreiung vom Kriegsdienst, den ihnen das Königreich Preu-
ßen, zu dem das Weichseldelta nunmehr gehörte, nicht mehr bieten wollte.

Nach der Empfehlung des Dorflehrers mache ich mich auf den Weg in eines der 
Dörfer, wo die mennonitische Vergangenheit sichtbar sein soll. Der Name des Dorfes 
ist irrelevant. Nach der Deportation der letzten Mennoniten aus dem Gebiet während 
des Krieges durch die Rote Armee bekamen alle Dörfer neue, sehr sowjetische, Na-
men. Die moderne Ukraine wird bei der Umsetzung der beschlossenen Dekommuni-
sierungsreform viel zu tun haben, die vielfachen Dorfnamen wie »Komunar«, »Kom-
somol« und »Leninka« umzubenennen. Unter den Mennoniten hieß das Gebiet 
Molosch, dem Namen des nahen Flusses Molotschna angelehnt. Das Hauptdorf des 
mennonitischen Siedlungsgebietes hieß Halbstadt. Die meisten Dorfnamen trugen je-
doch den Namen des kaiserlichen Patrons: Alexanderdorf, Alexanderkrone, Alexander-
heil. Die Namen wiederholten sich, denn die kinderreichen mennonitischen Familien 
gründeten Tochterkolonien gleichen Namens. Es entstand ein nahezu geschlossenes 
plautdietsches Siedlungsgebiet.

Die klapprige Marschrutka bringt mich ans Ziel. Ich befinde mich in einem Stra-
ßendorf, dessen Häuser artig entlang des Weges angelegt sind. An der Bushaltestelle 
empfängt mich der örtliche »Supermarkt« und ein wohlbeleibter Mann, der am Weg-
rand Wassermelonen verkauft. Ich bin zuerst enttäuscht, denn um mich stehen graue 
Ziegelsteinhäuser aus der sozialistischen Ära. Auch geniere ich mich, den sicherlich 
netten Melonenverkäufer zu fragen, wo ich denn mennonitische Häuser finden könnte. 
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Um dieses Dorf scheint es wohl noch nicht ganz schlimm bestellt, die nahe Schnell-
straße auf der die Dnipropetrowsker vor der aktuellen Krise zu ihren Ferienorten ans 
Schwarze Meer gefahren sind, sorgt dafür, dass im Dorf noch Menschen wohnen. Nur 
einige Häuser sind verlassen. Die bewohnten Häuser mögen bescheiden sein, doch die 
Menschen pflegen sie, wie sie können, sie machen keinesfalls einen traurigen Eindruck. 
Das Dorfzentrum befindet sich weiter die Straße hoch. Auf dem Weg dorthin finde ich 
auch, wonach ich gesucht habe.

Das Haus des Russlandmennoniten ist einstöckig und hat ein steiles spitzes Ziegel-
dach. Die Fassaden sind weiß, wie bei allen traditionellen Häusern der Südukraine. Am 

Dach ist das Mennonitenhaus zu erkennen, denn 
das traditionelle ukrainische Haus, die »Chata«, 
hat ein abflachendes Dach. Flach sind auch die Dä-
cher der lieblosen grauen Ziegelsteinbauten, die 
zur Sowjetzeit entstanden. Viele heutige Bewohner 
haben die Fassaden farbig bemalt oder Fensterlä-
den angebracht, um die Häuser persönlicher zu ge-

stalten. Das Dorfzentrum ist ein kleiner Platz mit altem, längst aufgebrochenem As-
phalt. Eine kleine Telefonzelle steht vergessen am Rand, als einzige Dekoration des 
Dorfmittelpunktes. Hinter Bäumen versteckt sehe ich ein größeres Gebäude. Ich gehe 
hin, und vor mir steht eine Halle aus rotem Ziegelstein mit gotischen Fenstern. Man 
erkennt noch Spuren von weißem Putz an den Mauern. Die Tür ist verriegelt. Es wird 
sich um die Dorfkirche gehandelt haben. Heute ist es ein Speicher. In den 1920er-
Jahren überlegten die atheistischen kommunistischen Behörden lange, wie sie mit den 
religiösen Mennoniten verfahren. Die Schließung und Umwandlung der Kirchen 
sollte ein erster Schritt im Antireligionseifer sein. Doch für die Mennoniten hat die 
Kirche als Raum keine sakrale Bedeutung, sie dient mehr als Bethaus. Nach Schließung 
der Kirchen versammelten sich die Mennoniten im Haus des Dorfältesten oder beteten 
im Familienkreis. Denn: »Wo zwei sich in meinem Namen versammeln, bin auch ich 
unter ihnen« (Mt 18,20). Der nächste Schritt der kommunistischen Behörden war die 
Repression. In Nächten wurden die Dorfältesten abgeholt. Die Männer des Dorfes 
wurden auf Lastwagen zum »Arbeitsdienst« gefahren, von dem sie nicht wiederkamen. 
In der patriarchalen Struktur des mennonitischen Dorflebens waren die Familien so-
mit enthauptet. Parteitreue deutschsprachige Lehrer aus der Wolgadeutschen-Repub-
lik machten die Kinder zu Pionieren. Die Akkordarbeit in den mittlerweile errichteten 
Kolchosen sollte auch den Erwachsenen keine Gelegenheit mehr zum Beten geben. 
Erste Jugendliche begannen, sich von der Gemeinschaft abzukoppeln und zogen in die 
Städte, um dort an Hochschulen im leninistischen Geiste unterrichtet zu werden. 

Die Mennoniten fügten sich ihrem Schicksal, den Gott wollte es wohl so. Doch die 
Prüfung brachte Versuchung. Bereits der Landstriche verwüstende Russische Bürger-
krieg zwang Mennoniten vielerorts, dem Gewaltverzicht abzuschwören. Die Männer 
beschafften Waffen und gründeten Selbstverteidigungseinheiten, um die Dörfer bei-
spielsweise vor den plündernden Anarchistenbanden des Nestor Machno zu beschüt-
zen. Ein Tabubruch. Selbst während des Ersten Weltkriegs rangen die Mennoniten 
den zaristischen Autoritäten das Privileg ab, nur als Sanitäter in der Armee dienen zu 
müssen. Die mennonitischen Männer, die mit der Waffe nicht umzugehen wussten, 
konnten gegen die über sie herziehenden Heerscharen von Weißen, Roten und Anar-
chisten nichts ausrichten. Vielleicht waren viele Mennoniten während der konsolidier-
ten kommunistischen Herrschaft der späteren 1920er-Jahre sogar glücklich, dass 

die bewohnten Häuser mö-
gen bescheiden sein, doch die 
Menschen pflegen sie, wie sie 
können, sie machen keinesfalls 
einen traurigen Eindruck.
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 wenigstens kein Krieg mehr herrschte. Doch die Zwangskollektivierung brachte Hun-
gersnöte, und die erwähnten Repressionen kosteten die mennonitischen Familien ihre 
Väter, die erschossen und in namenlosen Massengräbern in der Steppe verscharrt wur-
den. 

Am 22. Juni 1941 griff das Deutsche Reich die Sowjetunion an. In der Südukraine 
breitete sich Chaos aus. Das Radio brachte nur Erfolgsmeldungen im Kampf gegen das 
»faschistische Tier«, während die sowjetische Ziviladministration panisch die Sachen 
packte und zusammen mit der Roten Armee in Richtung Osten floh. Stille brach über 
die Mennonitensiedlungen herein, bis man das Rattern von Panzern hören konnte. Die 
Wehrmacht rückte an. Deutsche Soldaten, sichtlich verwundert, in der Steppe deut-
sche Dörfer zu finden. Es waren andere Deutsche, die kamen. Sie sprachen kein Plaut-
dietsch und trugen graue Stahlhelme. Vom Gewaltverzicht der Mennoniten hielten sie 
auch nichts. Prompt wurden die nur mit Mühe Hochdeutsch sprechenden Mennoniten 
zu »Volksdeutschen«. Aus Pionieren wurden Hitlerjungen und Bundmädel. Die Män-
ner, die die sowjetischen Säuberungen überlebt hatten, fanden sich in grauer Uniform 
als Wehrmachts- oder SS-Soldaten wieder, denn als neue Reichsbürger mussten auch 
sie Wehrdienst leisten. Die alttestamentarischen Vornamen vieler Mennoniten, wie 
Abraham und Isaak, mussten in Albert und Jochen geändert werden, da sie den neuen 
Autoritäten zu jüdisch waren. Nur wer Joseph hieß durfte seinen Namen zu Ehren des 
Reichspropagandaministers behalten. 

Schließlich walzte die sowjetische Rückeroberung der Südukraine im Winter 
1943/1944 die letzten Reste mennonitischen Lebens in der Südukraine nieder. Viele 
Mennoniten flohen mit der abziehenden Wehrmacht nach Westen. Viele blieben je-
doch und wurden unverzüglich der Kollaboration 
bezichtigt. Wer nicht hingerichtet wurde, wurde 
nach Sibirien verschleppt. Wie der Dorflehrer sagte 
– es bleiben heute tatsächlich nur die Häuser von 
den Mennoniten. In ihnen leben nun Ukrainer und 
Russen, welche sich nur beiläufig dessen bewusst sind, dass ihre Häuser von Plautdiet-
schen erbaut wurden. Allein die weite südukrainische Steppe mit ihren Kurganen hat 
überdauert und wird auch überdauern. Die Mennoniten sind für sie nur Teil einer 
langen Reihe von Völkern, die dieses Gebiet abwechselnd bewohnt haben. 

Ich entkomme der Steppe, denn ich stelle mich wieder an die Bushaltestelle. Es ist 
Abend, die letzte Marschrutka Richtung Stadt wird erwartet. Mit mir warten zwei uk-
rainische Jugendliche, die in der Stadt feiern gehen wollen. Der Melonenverkäufer 
macht Feierabend. In Dnipropetrowsk erwartet mich der Nachtzug nach Kiew. Ich bin 
in die frühere Welt der Russlandmennoniten eingetaucht, von der sich meine Familie 
entfremdet hat, und anhand der Erzählungen meiner Großeltern habe ich mennoniti-
sches Leben zu rekonstruieren versucht. Doch es fällt mir schwer, meine Verwandten 
in diese Steppenlandschaft einzuordnen. Wie viel von ihrer alten Welt meine Großel-
tern wohl noch wiedererkennen würden, würden sie wieder auf dem sandigen Steppen-
boden stehen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nur erahnen. 

Oleg Friesen war von Mai bis Juli 2016 Praktikant am Ikgs

Wie der dorflehrer sagte – es 
bleiben heute tatsächlich nur 
die Häuser von den Mennoniten.
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Die Poetisierung der Zeitläufe
Johann lippet zum Fünfundsechzigsten

Johann Lippet, der emotionale Chronist, ironische Detailfanatiker und Erzählmeister 
von kleinen Welten, in denen sich die große spiegelt, ist 65 geworden. Gratulation!

Seit den 1970er-Jahren ist Johann Lippet auf der Suche nach der verborgenen 
Struktur einer Region. Dabei ist sein fiktionales Universum mal in einem weiteren 
Rahmen gefasst – das Banat, das oft im Rückblick von Ausgewanderten oder von Orts-
fremden Gestalt annimmt –, mal als übersichtlicher Geborgenheitsraum dargestellt, 
denkt man an den poetischen Kindheitsort Wiseschdia (rum. Vizejdia). Man kann Lip-
pet als regionalen Banater Autor bezeichnen, der in seinen Texten durch das plötzliche 
Umschlagen der Erzählerstimme aus einem nüchternen in einen verspielten, dann iro-
nischen und elegischen Ton überrascht und der aus der Vogelperspektive weite Kreise 
über seiner Herkunftsregion zieht, Einzelheiten heranzoomt und dabei den Zeitfluss 
verlangsamt. So baut er zum Beispiel in die Erzählung Der Totengräber Exkurse über 
Gartenblumen und Kochrezepte ein, geht in einem Stimmungsprotokoll der Diktatur 
in Rumänien von Falten im Gesicht und der Angst vor dem Schwinden der Einzelheiten aus, 
nimmt im Roman Dorfchronik Haus für Haus in Augenschein und seziert Interpretati-
onen eigener Gedichte aus seiner Securitate-Akte. Schon vor seinem 1980 erschiene-
nen und als Sensation gefeierten Band biographie. ein muster war Johann Lippet im 
deutschsprachigen Literaturbetrieb aus Rumänien eine anerkannte Dichterstimme. 
Aus dieser Erzählung in Versen, die das Musterhafte der Kriegs- und Nachkriegsbio-
grafien narrativ ausbreitete, sei ein Fragment herausgeschnitten – denn Johann Lippets 
Worte, die als vorläufiges Fazit zu verstehen waren, eignen sich heute noch als Weg-
weiser für zahlreiche weitere, ergiebige Jahre, die wir ihm wünschen: »jetzt / da ich 
über / ERINNERUNGEN / ERFAHRUNGEN / NEUE ERFAHRUNGEN / ER-
LEBEN / BEWUSSTES ERLEBEN / BEWUSSTSEINSERWEITERUNG / ge-
schrieben habe / fühle ich / daß ich älter geworden bin / aber.« 

 Olivia Spiridon

Die »Spiegelungen« gratulieren auch William Totok, einem weiteren Gründungsmitglied der »Aktions-
gruppe Banat« zum fünfundsechzigsten Geburtstag. Eine Würdigung, die auch auf seine jüngst erschie-
nenen Werke eingeht, wird sich in der Ausgabe 1/2017 finden. Red.

Ein Schall den schalldichten Ohren …
Edgar Hilsenrath zum 90. Geburtstag

Edgar Hilsenraths Lebensgeschichte ist durchtränkt von der Schreckensgeschichte des 
Holocausts: Geboren am 2. April 1926 in Leipzig, musste er als Jude 1938 Deutschland 
verlassen. Er floh mit seiner Mutter und seinem Bruder nach Sereth (rum. Siret) in der 
Bukowina, von wo er 1941 in das Ghetto von Mohyliw-Podilskyj deportiert wurde. 
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1 Anonym: Max & Itzig. In: Der Spiegel, 22.8.1977.
2 Fritz J. Raddatz: Breitwandbuch. Edgar Hilsenraths Roman Nacht. In: DIE ZEIT, 29.9.1978.
3 Siehe Niels Höpfner: Schwerer Brocken Trauerarbeit. Edgar Hilsenraths erster Roman Nacht. In: Frankfurter 

Rundschau, 9.10.1978.

Nach der Befreiung des Ghettos im April 1944 emigrierte er nach Palästina und von 
dort weiter in die Vereinigten Staaten. 1976 kehrte er in die Bundesrepublik zurück. 

Wie stark sich Hilsenrath der Zeitgenossenschaft der Schrift verpflichtet fühlt und 
wie radikal und bekenntnishaft seine Rede ist, wird in einer Reihe von Romanen wahr-
nehmbar, darunter Nacht (1964), Der Nazi & der Friseur (1977), Gib Acht, Genosse Man-
delbaum (1979) und Bronskys Geständnis (1980). Extremer Naturalismus, Satire, schwar-
zer Humor und groteske Lakonik sind Markenzeichen der Schreibweise Hilsenraths, 
was dazu geführt hat, dass er als ein kontroverser Autor rezipiert wurde, als ein Schrift-
steller, der über spezifische Einsichten in das Dilemma der jüdischen Frage verfügt, 
zugleich aber die Erwartungshaltungen eines auf positive jüdische Figuren in der Art 
des Post-Holocaust-Philosemitismus fixierten Publikums auf provokative Weise ver-
letzt. Ein Wagnis besonderer Art war bereits die deutsche Veröffentlichung des Ro-
mans Der Nazi & der Friseur, in dem die Geschichte des Massenmörders Max Schulz 
erzählt wird, der als SS-Mann seinen Jugendfreund Itzig Finkelstein ermordet, nach 
dem Krieg dessen Identität annimmt und in Israel Zuflucht vor den Verfolgern sucht. 
Der Spiegel führte in der Rezension des Werkes an: »Treibt da einer mit Entsetzen 
Scherz? Ja, entsetzt. Ein blutiger Schelmenroman, grotesk, bizarr und zuweilen von 
grausamer Lakonik kommt jetzt auf den deutschen Markt und berichtet von dunkler 
Zeit mit schwarzem Witz: ›Der Nazi & der Friseur‹. Der Autor weiß, wovon er han-
delt: Edgar Hilsenrath, 51, ist Jude.«1 Eine weitere Sensation folgte mit der Veröffent-
lichung des autobiografischen Romans Nacht, in dem der Autor detailnaturalistisch das 
Grauen der ukrainischen Ghettowelt und die Transformation des »Helden« Ranek von 
einem moralischen Juden zum verhungernden Wolf dokumentiert. Fritz J. Raddatz 
reagierte emphatisch: »Nein, so geht es wirklich nicht. Die Ohnmacht der Sprache 
versehrt unser Entsetzen. […] Noch nie habe ich ein so unangemessenes Buch gele-
sen.«2 Immerhin wurde in der Kritik gelegentlich darauf aufmerksam gemacht, dass die 
Verstörung, die der Autor mit seinem Werk provoziert, die notwendige Verstörung 
durch das Grauen der Shoah ist, besonders wenn er, gleich anderen Holocaust-Über-
lebenden, wie etwa Tadeusz Borowski oder Chaim E. Kaplan, die fürchterliche Trans-
formation aller menschlichen Werte durch das Konzentrationslager und die situations-
bedingte Umwandlung von Opfern zu Tätern thematisiert.3 

Ein Schall den schalldichten Ohren – das Werk des Shoah-Überlebenden Hilsen-
rath hat spät jene Anerkennung erfahren, die ihm unabdingbar zusteht. Für den Leser, 
der sich für die facettenreiche Aufarbeitung der Geschichte interessiert, bleibt es ein 
unverzichtbares Dokument. Dem 90-jährigen Autor sei eine weiterhin ertragreiche 
Zeit in noch recht viel Lebensfreude und Schaffenslust gewünscht.

Monica Tempian
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Zum 65. Geburtstag von  
Prof. Dr. Elisabeth Knipf-Komlósi
Als ich gefragt wurde, ob ich eine Widmung zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Elisa-
beth Knipf-Komlósi schreiben könnte, habe ich mit großer Freude zugesagt. Denn mit 
der Jubilarin verbindet mich nicht nur die gemeinsame Arbeit für das Ikgs, die 
 gemeinsamen Forschungen zu den deutschsprachigen Minderheiten in Ungarn, die 
Leitung einer Sektion bei der Internationalen Gesellschaft für Dialektologie des 
 Deutschen, eine gemeinsame Herausgeberschaft und ein vom DAAD gefördertes 
 Austauschprogramm, sondern auch eine langjährige Freundschaft. 

Umso schwerer fällt es mir jetzt, in ein paar kurzen Absätzen einen Menschen wie 
Elisabeth Knipf-Komlósi angemessen zu würdigen. Schon als ich sie im Jahre 2001 im 
Rahmen des Projektes »Form und Gebrauch des Deutschen in Mittel- und Osteu-
ropa« kennenlernte, nahm ich mit großer Bewunderung wahr, mit welchem Engage-
ment, welch breitem Wissen und welch innovativem Geist sie sich der Erforschung 
der Sprachsituation der Ungarndeutschen aus vielen verschiedenen Perspektiven wid-
mete. Als Angehörige der deutschen Minderheit wuchs sie selbst mehrsprachig mit 
einem ungarndeutschen Dialekt, Hochdeutsch und Ungarisch auf – was erstaunlich 
ist für ihre Alterskohorte –, besuchte ein zweisprachiges Gymnasium, studierte Ger-
manistik und Hungarologie und war dadurch prädestiniert für die Erforschung der 
Sprachenvielfalt und Kultur der Ungarndeutschen. Diese Forschung hat sie mit gro-
ßem Engagement und äußerst profunden Kenntnissen in Methodik und Theorie 
durchgeführt, so dass sie zu einer der bekanntesten Forscherinnen im Bereich des 

Deutschen als Minderheitensprache avan-
cierte. Eine Reihe von international aner-
kannten Publikationen, u. a. ihr Beitrag im 
»Handbuch Deutsch als Minderheitenspra-
che in Mittel- und Osteuropa«, ihre Mono-
grafie zum Wandel im Wortschatz der Min-
derheitensprache, herausgegebene Bände 
zu Sprachinseln und Kontaktvarietäten – 
und Großprojekte wie das Wörterbuch der 
Ungarndeutschen Mundarten zeugen da-
von. 

Neben ihrer bedeutenden Tätigkeit in 
Wissenschaft und Lehre bekleidet Elisabeth 
Knipf-Komlósi eine Reihe von wichtigen 
Funktionen: Sie ist Leiterin des Germanisti-
schen Instituts der Eötvös-Loránd-Univer-
sität Budapest, Leiterin der Zweigstelle Bu-
dapest der Gesellschaft für Deutsche 
Sprache, Mitglied des Internationalen wis-
senschaftlichen Beirats des Instituts für 
Deutsche Sprache, Mitglied des Kuratori-Elisabeth Knipf-Komlósi
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ums des Ikgs und Vorstandsmitglied der Internationalen Gesellschaft für Dialektolo-
gie des Deutschen. 

Elisabeth Knipf-Komlósi hat zur Erforschung der noch heute in Ungarn gesproche-
nen deutschen Dialekte einen großartigen Beitrag geleistet und damit zur Wertschät-
zung der Mehrsprachigkeit in diesen Sprachgebieten entscheidend beigetragen. Für 
diese ausgezeichnete Arbeit erhielt sie nicht nur im Jahre 2010 die Ehrennadel in Gold 
für das Ungarndeutschtum, sondern im Jahre 2013 den renommierten Jacob- und Wil-
helm-Grimm-Preis des DAAD. Mit diesem Preis werden Personen geehrt, die durch 
ihre Lehr- und Forschungstätigkeit im Ausland in besonderem Maße zur internationa-
len akademischen Kooperation und zur kulturellen Verständigung beigetragen haben. 
Und das hat Elisabeth Knipf-Komlósi wie keine Zweite. 

In diesem Sinne wünschen wir ihr zu ihrem Jubeltag alles erdenklich Gute und, dass 
sie das Ikgs noch für viele weitere Jahre mit ihrer Expertise und ihrem inspirierenden 
Geist unterstützen möge.

Claudia Maria Riehl

Mit Übersetzungen Brücken bauen und  
mit Gedichten Gräben zuschütten
Ein nachruf auf den Kärntner slowenischen Schriftsteller  
und übersetzer Fabjan Hafner (1966–2016)

Fabjan Hafner war ein Tausendsassa. Ihn mit einigen wenigen Etiketten als »Lyriker«, 
»Übersetzer«, »Literaturexperten« oder »Lektor« zu beschreiben oder die Reihe sei-
ner Erfolge, Auszeichnungen und Preise1 aufzuzählen, greift viel zu kurz und wird dem 
im Mai 2016 tragisch zu früh verstorbenen Menschen nicht gerecht. Dieser talentierte, 
wortwitzige und intelligente Mann vereinte viele Interessen und Lieben in seiner Per-
son. Das eine beeinflusste und stärkte das andere – in ihm verzahnten sich Literatur 
und Übersetzung, kritisch-wissenschaftliche Distanz und warme Sprache, analytischer 
Scharfsinn und niederschwellige Zugänglichkeit, sprachliche Leichtfüßigkeit und 
sanfte Melancholie. Wer das Glück hatte, ihn persönlich zu kennen, dem wird er als 
charmanter und eloquenter Kollege, Freund und Lehrer in Erinnerung bleiben, der 
sich in Rage und Euphorie reden konnte, weil er sich begeistern konnte und sowohl in 
wissenschaftlich-literarischen als auch alltäglich-menschlichen Dingen stets ein intel-
ligenter und amüsanter Gesprächs- und Ansprechpartner war. Bei jedem Treffen schien 
die Zeit stets zu knapp; es hätte noch so viel zu besprechen gegeben. 

Dienst am Text

Wenn an dieser Stelle sein berufliches Schaffen gebührend gewürdigt werden soll, müs-
sen all die Themen genannt werden, denen sich der 1966 geborene Kärntner Slowene 

1 u. a. Wissenschaftspreis der Österreichischen Gesellschaft für Germanistik (2006); Petrarca-Übersetzer-Preis 
(1990); Österreichischer Staatspreis für literarische Übersetzung (2006); Preis für europäische Poesie der Stadt 
Münster (2007).
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aus Feistritz im Rosental (sl. Bistrica v Rožu) bereits während und nach seinem Studium 
der Slowenistik und deutschen Philologie in Graz widmete: Literatur, Lyrik, Überset-
zung – und der Vermittlung dieser drei Bereiche. Fabjan Hafner war Lyriker und Lyrik-

übersetzer und stand mit dieser Symbiose dabei 
in einer Tradition, die in der slowenischen Lite-
raten- und Gelehrtenwelt tiefe Wurzeln hat. 
Selbst sagte er zu diesem Thema einmal poin-
tiert in  einem Interview: »Jeder Lyrikübersetzer 
ist ein – zumindest verhinderter – Dichter. Nie-

mand sonst würde sich auf das Übertragen von Versen einlassen.«2 Es gelang ihm, feine 
Zwischentöne und stille Gedanken in Worte zu packen. Er schrieb selbst Gedichte3 auf 
Slowenisch und Deutsch, übersetzte zwischen seinen beiden Sprachen und brachte mit 
seinen Übersetzungen das Werk slowenischer Autoren einem deutschsprachigen Publi-
kum näher. Durch diese kunstfertige und engagierte Vermittlung bekamen slowenische 
Lyriker wie Dane Zajc, Tomaž Šalamun, Florjan Lipuš, Gustav Januš, Maruša Krese, 
Uroš Zupan und Maja Vidmar eine deutsche Stimme; auch seinen geistigen Mentor und 
akademischen Wegbereiter und -begleiter Erich Prunč dichtete er im Deutschen nach.4 
Auf die Frage, was das Besondere daran sei, aus einer kleinen Sprache wie dem Slowe-
nischen zu übersetzen antwortete er einmal: »Da man weder reich noch berühmt wer-
den kann, ist die Freiheit grenzenlos. So regiert das schiere Vergnügen. Wer nicht die-
nen will, sondern verdienen, sollte lieber die Finger vom Literatur-Übersetzen lassen.«5 
Auch weil er hinter dieser Einstellung stand, war sein Name Garant für Qualität – er 
übersetzte nur, was er auch vollends vertreten konnte, und hatte an guten Texten und 
Übersetzungen eben ein »schieres Vergnügen«. 

Gleichzeitig näherte sich Fabjan Hafner der Literatur aber auch mit dem nüchter-
nen Auge des Literaturwissenschaftlers. Darunter fallen Arbeiten zur neueren sloweni-
schen Literatur in Kärnten, zum Werk und zur Rezeption des Kärntner slowenischen 
Schriftstellers Gustav Januš oder der lange Zeit verkannten Kärntner Lyrikerin Chri-
stine Lavant.6 Bekannt war er in dieser Hinsicht vor allem für seine Arbeiten zu Peter 
Handke und dem Aspekt des Slowenischen und der Slowenen im Werk des berühmten 
Kärntner Autors.7 

2 Franziska Mazi: Übersetzer des Monats. Interview mit Fabjan Hafner (2013), <http://transstar-europa.com/
fabjan-hafner/>, 30.6.2016.

3 Fabjan Hafner: Indigo. Klagenfurt 1988; ders.: Gelichter + Lichtes: Gedichte. Graz 1991.
4 Beispielshaft seien an dieser Stelle genannt: Florjan Lipuš: Die Verweigerung der Wehmut. Salzburg 1989; 

Maja Vidmar: Leibhaftige Gedichte. Graz 1999; Dane Zajc: Hinter den Übergängen. Stuttgart 2003; Erich 
Prunč: Tihožitja. Still-Leben. Klagenfurt 2003; Maruša Krese: Alle meine Weihnachten. Klagenfurt 2006; 
Tomaž Šalamun: Wink an die Sphinx. Münster 2007; Uroš Zupan: Immer bleibt das Andere: Gedichte. Mün-
chen 2008; Gustav Januš: Worte, verwandelt in Farben. Klagenfurt 2009. Alle Übersetzungen aus dem Slowe-
nischen ins Deutsche von Fabjan Hafner. 

5 Franziska Mazi: Übersetzer des Monats. Interview mit Fabjan Hafner (2013), <http://transstar-europa.com/
fabjan-hafner/>, 30.6.2016.

6 Christine Lavant: Zu Lebzeiten veröffentlichte Gedichte (mit Nachreden von Doris Moser und Fabjan Haf-
ner). Göttingen 2014; Klaus Amann, Fabjan Hafner, Doris Moser (Hgg.): Drehe die Herzspindel weiter für 
mich. Christine Lavant zum 100. Göttingen 2015. 

7 Fabjan Hafner: Peter Handke. Unterwegs ins Neunte Land. Wien 2008. 

Fabjan Hafner (1966–2016)

»jeder lyrikübersetzer ist ein – 
zumindest verhinderter – dichter. 
niemand sonst würde sich auf das 
übertragen von Versen einlassen.«
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Kulturvermittlung in Kärnten 

Seine Zunft war die Kulturvermittlung – Brü-
cken bauen zwischen den Kulturen. Oder im 
Falle Kärntens, seiner Heimat, zu der er wohl 
wie so viele Kärntner Slowenen ein ambiva-
lentes, liebevolles, doch auch kritisches Ver-
hältnis hatte, alte Gräben zuschütten. Bereits 
während seines Studiums arbeitete er an 
 Forschungsprojekten zur Inventarisierung der 
slowenischen Volkssprache in Kärnten mit, 
und seit 1998 gelang es ihm in seiner Funk-
tion als Mitarbeiter des Robert-Musil-Insti-
tuts in Klagenfurt (sl. Celovec) besonders gut, 
kulturelle und literarische Belange in die 
 Öffentlichkeit zu tragen und zu verbreiten. In 
der Klagenfurter und Kärntner Kulturszene 
war er deshalb jedermann ein Begriff. Im 
 größeren Kontext der bewegten Geschichte 
Kärntens muss man Fabjan Hafner posthum 
auch für diese bestimmte, aber besonnene Art 

der Kulturvermittlung und seinen Einsatz für die Kärntner Slowenen und die Kärntner 
Literatur allgemein danken. Die Nationalitätenkämpfe und Germanisierungsbestre-
bungen des 19. und 20. Jahrhunderts, die Kärntner Volksabstimmung 1920, die Ver-
brechen der NS-Zeit an den Kärntner Slowenen, Nachkriegsverbrechen und die jahr-
zehntelange feindlich gestimmte Grundstimmung gegenüber der eigenen Minderheit, 
wie sie z. B. in den 1970er-Jahren im so genannten Ortstafelsturm ihre hässliche Fratze 
zeigte, hatten in Kärnten tiefe Gräben aufgerissen und Zwietracht gesät. In den letzten 
Jahren zeichnet sich nun endlich eine erlösende sanfte Kehrtwende im belastenden 
Verhältnis von Mehrheit und Minderheit ab. So etwas geschieht aber nicht einfach von 
allein und braucht das stete Streben von vermittelnden, besonnenen Menschen vor 
Ort. Fabjan Hafner war einer von ihnen und versuchte durch Literatur die Menschen 
näher zueinander zu bringen. Nun, da er nicht mehr ist, klafft hier eine schmerzliche 
Lücke in Kärnten. 

Begeisterung lehren

Eine öffentlich und medial oft zu wenig beachtete, doch sehr bedeutsame Facette 
der Kulturvermittlung ist jene des Lehrens, und auch in dieser Hinsicht hat sich 
Fabjan Hafner sehr verdient gemacht. Viele Jahre am Grazer Institut für theoreti-
sche und angewandte Translationswissenschaft, als Lektor an der Germanistik Lai-
bach (sl. Ljubljana) und an der Slawistik und Germanistik der Alpe-Adria-Universi-
tät Klagenfurt inspirierte und begeisterte er heranwachsende Generationen von 
Germanisten, Slawisten und Übersetzer für seine Zunft. Selbst darf ich mich zu 
diesen Fabjan-Hafner-Schülern zählen. Was er uns vermittelte, war die Freude zur 
Sprache, die Lust am Formulieren, die Frage nach der Essenz von Bedeutungen und 
den vielen kleinen konnotativen und stilistischen Ausdrucksmöglichkeiten, mit de-
nen man an einer Übersetzung feilt. Dass Sprache ein scharfes Messer sein kann, 

Fabjan Hafner (1966–2016)
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unser berufliches Handwerkszeug, dessen Klinge man stets geschärft halten sollte. 
Auch viel von meinem Landeskundewissen habe ich von ihm; beinahe wie ein leben-
des Lexikon, gab es kaum ein Thema, über das Fabjan Hafner nicht eloquent Aus-
kunft geben konnte. Aber auch auf ganz praktischer Ebene haben wir viel über den 
Übersetzerberuf von ihm gelernt. Dass man selbstbewusst sein muss. Und genau 

arbeiten muss. Fleißig sein. Umtriebig 
sein. Sich stetig verbessern wollen, 
sich nicht auf seinen Lorbeeren ausru-
hen, weil, wie er es gerne formulierte, 
dich später im Berufsleben »kein 
Mensch danach fragen wird, in wel-
cher Lotterie du deinen  Magistertitel 
gemacht hast«. Dass man seine über-

setzerischen Leistungen nicht unter Wert verkaufen soll, um nicht die ganze Über-
setzerzunft mit Dumpingpreisen unter Druck zu bringen. 

Ich wünsche deshalb allen nachfolgenden Generationen von Übersetzern, dass sie an 
ebenso begeisterte und begeisternde Lehrer geraten, und ich wünsche allen Schriftstel-
lern und Lyrikern so engagierte, wortgewaltige und begabte Übersetzer, wie Fabjan Haf-
ner einer war. Ich wünsche Kärnten mehr so kluge, besonnene und bestimmte Brücken-
bauer vor Ort, und ich wünsche uns allen mehr dieser feinen, leisen lyrischen Stimmen 
in unserer lauten Welt – wie Fabjan Hafner eine hatte. Neben dem Gefühl der Trauer 
verspüre ich deshalb auch große Dankbarkeit – Dankbarkeit, ihn gekannt und durch ihn 
Dinge erkannt zu haben, auch wenn er viel zu früh von uns geschieden ist.

Karin Almasy

Karin Almasy, 1985 in Klagenfurt geboren, ist Historikerin und Übersetzerin. Beschäftigt an der Karl-
Franzens-Universität Graz, von 2014–2016 als Universitätsassistentin am Institut für Theoretische und 
Angewandte Translationswissenschaft, ist sie seit 2016 Mitarbeiterin der Slawistik am Drittmittelprojekt 
Postcarding Nation, Language, and Identities. Lower Styria on Picture Postcards 1885–1920. Derzeit 
arbeitet sie an ihrer Dissertation zur Übersetzungskultur in slowenischen Schullesebüchern und ihre ide-
ologische Steuerungsfunktion im Zeitraum 1848–1918. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören: 
slowenisch/slawische-deutsche Wechselbeziehungen, slowenische Geschichte des 19. Jahrhunderts, nationale 
Differenzierungsprozesse, die Rolle von Sprache in Nationswerdungsprozessen, Translationsgeschichte, die 
Slawen in der Habsburger Monarchie. Als Übersetzerin hat sie sich auf geistes- und v. a. geschichtswissen-
schaftliche sowie literarische Übersetzungen aus dem Slowenischen ins Deutsche spezialisiert. 

Zum Tode von Franz Csiky 
Eine Heimfahrt
Natürlich hat er auch einmal Pfeife geraucht. Der Bart stieß bei den kommunistischen 
Kulturbonzen nicht immer auf Gegenliebe, musste auch zeitweilig das Gesicht frei 
geben, wenn eine unnachgiebige Grenzkontrolle bevorstand. Er gab sich konziliant, 
bewegte sich mit einer traditionsbewussten Lässigkeit, als ob es noch immer die be-
schaulichen Ländereien einer k. u. k. Monarchie zu durchwandern gebe, nebenbei auf 
der Suche nach einer seltenen Geschichte. Die Einkehr in einem vielsprachigen Wirts-

Was er uns vermittelte, war die Freude 
zur Sprache, die lust am Formulieren, die 
Frage nach der Essenz von Bedeutungen 
und den vielen kleinen konnotativen und 
stilistischen Ausdrucksmöglichkeiten, mit 
denen man an einer übersetzung feilt.
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haus ergab sich von selbst, und er ließ sich nieder wie ein etwas verarmter Landedel-
mann, geistig jedoch reich begütert. Er wähnte sich gerne als Zeitgenosse alten Ge-
schehens, verfügte souverän über die drei Tonspuren seiner Heimat und hatte somit 
immer den rumänischen, ungarischen oder deutschen Sprachausweis zur Hand. Man 
wusste ihn immer da, an seinem überladenen Schreibtisch oder oft genug hinter der 
Bühne. Die Theater in Temeswar oder in Hermannstadt verlangten abseits von Tratsch 
und Klatsch präzise dramaturgische Entscheidungen, um eine Premiere durch den 
Dschungel der Zensur, die Gitter der Vorschriften, unbeschadet auf die Bühne zu brin-
gen. Er wich der Konfrontation nur bedingt aus, keiner ahnte, welchen Bühnenwech-
sel er heimlich in Gedanken inszenierte, bis das Husarenstück seiner Flucht über die 
Landesgrenze 1983 auch seine letzte Uraufführung in Rumänien war. Franz Csiky und 
seine Frau Margrit waren im Westen angekommen. Damals war er 33 Jahre alt, und 
ihm, dem Ausgeglichenheit immer lieb war, sollte es beschieden sein, auch in Deutsch-
land nicht mehr als 33 Jahre zu leben.

Was blieb zurück in Rumänien? Notgedrungen die fünfjährige Tochter Ava. Bald 
jedoch konnte sie den Eltern in den Westen folgen. Für weiteren Hausgebrauch blie-
ben in den zwei Dramaturgenbüros von Temeswar und Hermannstadt ganze Stapel 
von Plakaten, Programmheften, Zeitungsartikeln und Spielplanentwürfen zurück. Der 
begeisterte Theaterbeobachter Franz Csiky wechselte vom Hörsaal der Temeswarer 
Germanistik Fakultät schon 1973 wie selbstverständlich in die Führungsetage des 
Deutschen Staatstheaters in derselben Stadt. Als Dramaturg verließ er das Banat und 
kam 1978 nach Siebenbürgen, wo er an der deutschen Abteilung des Hermannstädter 
Staatstheaters von keiner räumlichen Enge auch in eine geistige gedrängt werden 
konnte. Der Journalist Csiky saß mit dem Dramaturgen Csiky immer gemeinsam am 
Schreibtisch. In Temeswar wurde somit die Theaterzeitschrift Gong dem Publikum in 
die Hand gedrückt, in Hermannstadt konnte am »Thespiskarren« mitgezogen werden, 
was nicht nur als frischer Wind durch den müden Theaterplüsch rauschte, sondern 
auch für Einblicke in ein größeres Theatergeschehen den Vorhang beiseite schob. In 
der Zeit seiner Tätigkeit als Dramaturg in Hermannstadt kam es zu einem nie erhoff-
ten Bühnenerfolg: Die deutsche Inszenierung des Dramas Die Insel von Athol Fugard 
wurde bei einem landesweit ausgetragenen Wettbewerb als beste Theateraufführung 
ausgezeichnet. Und dann mussten die Freunde plötzlich auf einen Freund verzichten, 
in der eingeschworenen rumäniendeutschen Literaturszene klappte ein Buch zu, im 
Theater fiel der hellste Scheinwerfer aus. Nach Deutschland nahm Franz Csiky auch 
seine hausgemachte Leidenschaft fürs Kochen mit. Die Gespräche über der schmoren-
den Pfanne kehrten immer zur Großmutter zurück, die in einem anderen Leben auch 
für den rumänischen König gekocht hatte, bis sie ihre Töpfe voller Kraut- und Rüben-
wissen ihrem Enkel vermachte. Jack oder Feri, wie er nicht nur am Herd genannt 
wurde, handhabte die Löffel und Messer wie ein Dirigent des guten Geschmacks, wis-
send um die Geheimnisse der Gewürze in jeder guten Suppe wie in einem guten Text.

Doch die Stadt Bruchsal im Badischen hatte eine Landesbühne, und diese öffnete 
dem eingespielten Küchenmeister aus der südöstlichen Theaterszene gerne ihre Tore. 
Es wurde eine Freundschaft auf lange Zeit. Die Landesbühne Bruchsal präsentierte 
sich bald als die Vermittlerin über die Grenzen hin zum Theater hinter dem Eisernen 
Vorhang und nach dessen Endzeit zur freundschaftlichen Zusammenarbeit. Auch 
nachdem Franz Csiky ein paar Jahre später versuchte, mit einer Werbeagentur seine 
Ideen und Texteinfälle in klingende Münze umzuwandeln, kam er vom Theater nicht 
los. Also schrieb er mehr für die Bühne als für den Warenverkauf. Dies wurde neben 
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seinem bald folgenden Haupt-
beruf 1992 als Pressesprecher 
der Stadt Bretten auch weiter-
hin seine nicht im Geringsten 
heimliche Zweitbeschäftigung. 
Er blieb weiter der Schriftfüh-
rer des Freundeskreises der Ba-
dischen Landesbühne, redi-
gierte von Berufswegen 
zuverlässig das Brettener Amts-
blatt, doch am Laptop führten 
bald kleinere und größere The-
atervorhaben ihr Eigenleben. 
Als Referenz an seinen Arbeit-
geber, die Melanchton-Stadt 
Bretten, entstand die Dramati-
sierung der Legende vom 
»Brettener Hundle«. Es folgte 
die Aufführung von Europa, 
süße Heimat und dann die erste 
größere Zusammenarbeit zwi-
schen Ost und West »Goethe 
Lenau Faust«. Mit der gängi-
gen Bezeichnung »Kooperati-
onsprojekt zwischen Bruchsal 
und Temeswar« wird dieser 
Schauspielleistung nicht Ge-
nüge getan. Verschiedene The-
atereinrichtungen mit unter-
schiedlichen Spielmentalitäten wurden vor einen gemeinsamen Text gespannt, der mit 
Goethe unverdrossen in Deutschland und mit Lenau auch in seinem Geburtsland Ba-
nat gut ankam. Franz Csiky musste viel telefonieren, immer wieder den Zug oder das 
Flugzeug besteigen, um endlich die Partnerschaften zwischen der Badischen Landes-
bühne und den Staatstheatern in Temeswar und Hermannstadt unter Dach und Fach 
zu bringen. Man kam, spielte und siegte. Die letzten Tourneen wurden 2015 mit Kaf-
kas Der Bau nach Hermannstadt und mit Frieder Schullers Ossis Stein nach Bruchsal 
absolviert. Ein Ende dieses geglückten Zusammenspiels ist nicht vorgesehen. Andern-
falls – Franz Csiky könnte als ferner Donner grollen.

Bei einer Premierenfeier 2015 in Bruchsal musste Franz Csiky dem anwesenden 
Publikum eine erklärende Ansprache halten, und weil es um ein Stück aus Rumänien-
Siebenbürgen ging, erläuterte er sachlich, was es mit diesen Siebenbürger Sachsen auf 
sich hat. Was noch keiner Heimat-Fest-Gedenk-Trauer-Tischrede um Siebenbürgen 
angetan wurde, brachte der Redner zustande, er kam ohne das Zauberwort Kirchen-
burg aus. Denn er konnte Distanz halten zum Banalen, Abgegriffenen, Herkömmli-
chen und zur so oft liebgewordenen Heimatduselei. Die Distanz zu der in ihm lauern-
den Krankheit sollte ihm zum Verhängnis werden. So sehr er auch die deftige Kost 
seiner osteuropäischen Landsleute schätzte und gerne auferstehen ließ, den selbstge-
brannten Allerweltsschnaps mochte er nicht. Seinem Dasein als zeitweilig ruhender 

unvergessen: »literarisches Fensterln« mit Jürgen Israel, Frieder 
Schuller, michaela nowotnick und Franz Csiky (v.l.) auf der Sieben-
bürgischen akademiewoche 2015 in Katzendorf/Cața
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Pol entsprach die Hinwendung zum Scotch, und es musste ein rauchiger Laphroaig 
oder ein torfiger Talisker sein. Franz Csiky wurde 1950 in Mediasch an der Kokel ge-
boren. Er starb am 2. Juni 2016 in Bruchsal.

Frieder Schuller

abendrot für franz feri jacky 17.06.16

endlos schweigen können
dich trägt die mitternacht fort
du bist uns voraus
wir fallen der erinnerung an dich
schon jetzt ins wort und ahnen
du hast den längeren atem
alte bilder gewähren kein mitleid
dein name bleibt ein segel am horizont
wir grüßen dich als weite fahne
und geben uns mühe wind zu sein
worte von dir werden wie flocken treiben
spürbar auf der hand
du webst aus stille einen teppich für uns
kein gerücht kann ihn zerreißen
das ungesagte bleibt die letzte nachricht

stunden mit verbundenen augen gehören dir
wir stehen alle vor der stummen tür
hinter der das stühlerücken im requiem beginnt
schon gleitest du wie eine siebenbürgische gondel
durch unsere gedanken
erzähl uns von deinen kreuzfahrten
schütte dein wissen wie whisky in unsere pokale
nimm den mohn aus unseren hoffnungen
wir rufen dich an und wissen
der anruf wird weiter geleitet
und das letzte mal
sollte einmal irgendwann erst sein
du hast sie aber jetzt bezwungen
nicht nur die mühen der gebirge
auch schon die mühen der ebene
du weißt

Frieder Schuller
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Nachruf auf Professor Nicolae Bocșan  
(1947–2016)*

Am 19. Juni 2016 hat Professor Nicolae Bocşan diese Welt verlassen. Nach einem 
halbjährigen Leiden, infolge einer gnadenlosen Krankheit. Er wurde erst vor Kurzem 
emeritiert. Ein Verlust, den die akademische Welt aus Klausenburg (rum. Cluj-Na-
poca), aber auch aus dem Banat schwer verkraften wird. Ein Verlust für alle, die ihn 
gekannt haben.

Nicolae Bocşan wurde am 27. September 1947 im Banater Industriestädtchen Bok-
schan (rum. Bocșa) bei Reschitza (rum. Reșița) geboren. Nach dem Abitur in Bokschan 
besuchte er die Babeş-Bolyai-Universität in Klausenburg, wo er Geschichte studierte. 
Er beendete dieses Studium mit glänzenden Ergebnissen und begann eine Laufbahn, 
die alle akademischen Etappen absolvierte: Bibliothekar (1970), Universitätsassistent 
(1978), Lektor (1982), Dozent (1990) und Universitätsprofessor (seit 1994). Bocşan 
promovierte 1985 bei Ştefan Pascu mit einer Dissertation, die damals für die rumäni-
sche Geschichtsschreibung bahnbrechend war: Methodik, Dokumentation und Inter-
pretation sollten das unter dem Titel Contribuţii la istoria iluminismului românesc (Bei-
träge zur Geschichte der rumänischen Aufklärung. Temeswar: Facla-Verlag 1986) 
erschienene Buch zum krassen Gegenbeispiel für all das machen, was damals die kom-
munistische Geschichtsschreibung auf den Markt gebracht hatte. Das Buch ist bis 
heute das bedeutendste rumänische Geschichtsbuch, das sich dem Einfluss der Aufklä-
rung auf die rumänischen Eliten des Banats widmet.

Seit 1991 bekleidete Bocşan verschiedene Ämter an der Universität: Prodekan und 
Dekan der Fakultät für Geschichte und Philosophie, Prorektor und dann Rektor 
(2004–2008) der Babeş-Bólyai-Universität, Vizepräsident des Nationalen Forschungs-
rats, Mitglied in zahlreichen nationalen und internationalen Forschungsgremien, Mit-
glied in zahlreichen Beiräten, Inhaber des Lehrstuhls für Geschichte der Neuzeit – mit 
Vorlesungen zur rumänischen Geschichte der Neuzeit, über internationale Beziehun-
gen und zur Geschichte der rumänischen Kirche in der Neuzeit. 

* Der Text wurde in der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien am 22.06.2016 publiziert (<http://www.adz.
ro/lokales/artikel-lokales/artikel/nachruf-auf-professor-nicolae-bocsan-1947-2016/>) und wird an dieser 
Stelle nach geringfügigen redaktionellen Anpassungen mit Genehmigung des Verfassers abgedruckt.

Frieder Schuller, geboren 1942 in Katzendorf (rum. Caţa), Siebenbürgen, studierte Rumänistik und 
Germanistik in Klausenburg (rum. Cluj-Napoca) und war danach als Kulturredakteur der Kronstädter 
(rum. Braşov) Wochenschrift Karpatenrundschau und als Theaterdramaturg in Hermannstadt (rum. 
Sibiu) tätig. Bereits in Rumänien publizierte er Gedichte in deutscher Sprache; von Zensurmaßnahmen 
betroffen, siedelte er 1978 mit Unterstützung von Günter Grass in die Bundesrepublik Deutschland aus 
und lebt derzeit in Berlin und seinem Geburtsort Katzendorf. Frieder Schuller machte sich neben seinen 
Gedichtpublikationen auch als Funk-, Dramen- und Drehbuchautor sowie als Filmproduzent einen Na-
men. Er erhielt zahlreiche Preise und lobte 2011 mit der Einrichtung und Vergabe des Dorfschreiber-
preises von Katzendorf seinerseits einen Preis aus, der dem Kulturleben in Rumänien zugutekommen soll.
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Bocşan war ein hervorragender Erneuerer, Ge-
stalter und Organisator von nationalen und internati-
onalen Tagungen, Mitglied in den wissenschaftlichen 
Beiräten von historischen Zeitschriften, Instituten 
und Museen. Aber sein Leben war der Babeş-Bolyai-
Universität gewidmet. Diese verdankt dem Professor 
ihre Erneuerung nach 1990. Auch die deutschspra-
chige Studienrichtung der Babeş-Bolyai-Universität 
verdankt vieles Professor Bocşan, sowohl seinem Bei-
trag zur Gründung wie auch seine stete Unterstüt-
zung im Laufe dieser zwanzig Jahre, seit dem diese 
Studienrichtung existiert.

Nach 1990 war es Nicolae Bocşan, der eine his-
torische Schule im wahrsten Sinne des Wortes ge-
gründet hat: Er hat die Erforschung der Geschichte 
der Kirchen in Siebenbürgen eingeleitet. Seine 
ehemaligen Schüler bilden heute eine echte 
»Denkrichtung« in der rumänischen Geschichts-
schreibung.

Mit dem ebenfalls frühzeitig verstorbenen Reschitzaer Historiker Dr. Valeriu Leu 
hat Nicolae Bocşan die Herausgabe von Erinnerungen über die 1848er-Revolution 
und dann die rumänischer Soldaten aus dem Banat im Ersten Weltkrieg eingeleitet. 
Zum Ersten Weltkrieg sind unterdessen drei massive Bände erschienen. 

Bocşan hat aber auch einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung der historischen 
Forschung im Westen und Südwesten Rumäniens geleistet. Viele der wissenschaftli-
chen Mitarbeiter der Banater und westrumänischen Museen und Universitäten sind 
seine Schüler gewesen.

Wenn die Babeş-Bolyai-Universität seine wichtigsten Verwaltungstalente gebün-
delt hat, so galt dem Banat seine große Liebe als Forscher. Kulturgeschichte, Aufklä-
rung, Kirchengeschichte, Memorialistik, Erster Weltkrieg aus der Sicht der rumäni-
schen Soldaten und Offiziere, die im österreichisch-ungarischen Heer dienten – das 
waren seine Lieblingsthemen. Er war ein Professor, der Schule gemacht hat. Seine 
Doktoranden sind überall in den siebenbürgischen und Banater Universitäten und 
Forschungseinrichtungen anzutreffen. Bocşan war ein Historiker mit raumübergrei-
fendem Blick, der auch die historisch Forschenden der deutschen und ungarischen 
Minderheit massiv unterstützte. Er war eine katalysierende Persönlichkeit, die Ener-
gien bündelte, tolerant, wenn es ums Menschliche, anspruchsvoll, wenn es um die 
Wissenschaft ging. 

Als Träger von Preisen der Rumänischen Akademie, aber auch der Pro-Meritis-
Medaille der Universität Graz, bleibt Nicolae Bocşan in der Erinnerung all jener, die 
ihn gekannt haben, wegen seiner enormen Großzügigkeit, seiner Hilfsbereitschaft – es 
gibt kaum einen Historiker der jüngeren Generation in Siebenbürgen und im Banat, 
der ihm nicht in irgendeiner Form zu Dank verpflichtet sein müsste. Diskret, mit einer 
enormen Arbeitsbereitschaft, immer da, wenn man ihn brauchte, großzügig bis zur 
Selbstaufgabe, immer arbeitsbereit, bar jeder Eitelkeit, ein Mensch, der all jenen, die 
ihn gekannt haben, fehlen wird. 

Mit Nicolae Bocşan verliert die historische Wissenschaft Rumäniens den tonange-
benden Historiker des Banats, die Kollegen und Mitarbeiter einen Menschen, der 

nicolae Bocşan (1947–2016)
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 immer für sie da war, die Studenten und Doktoranden den Professor, wir alle einen 
Menschen, der es vorzog zu arbeiten, als dass man über ihn, wie auch immer, redete.

Rudolf Gräf

Filmabend »Son of Saul« am 15. Juni 2016  
in Regensburg. Ein Bericht
In seinem Film Son of Saul, für den er und sein Ensemble 2015 den Großen Preis in 
Cannes, 2016 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film und viele weitere Preise 
erhielt, komprimiert der Regisseur László Nemes die Ankunft der Transporte der un-
garischen Juden in Auschwitz und ihre Ermordung zwischen Mai und Juli 1944 sowie 
das Zustandekommen und den Ausbruch des Aufstands des sogenannten Sonderkom-
mandos in Auschwitz-Birkenau im Oktober 1944 zu einer etwa 36-stündigen Hand-
lung. In diesem gnadenlosen, menschenverachtenden Betrieb und wahnsinnigen Chaos 
will Saul Ausländer, ein Häftling des Sonderkommandos, einen (oder seinen – wie er 
später behauptet) Jungen, der die Vergasung zuerst überlebt, aber dann kurzerhand 
von einem SS-Arzt erstickt wird, auf menschenwürdige Weise bestatten, koste es, was 
es wolle. Und dazu benötigt er, wie er meint, einen Rabbiner. 

Blicken wir kurz auf die historischen Ereignisse. Am 19. März 1944 besetzt das deut-
sche Militär Ungarn. Am 22. März übernimmt eine neue ungarische Regierung die 
Amtsgeschäfte. Anfang 1944 war Ungarn noch das einzige europäische Land mit einer 
nennenswerten – etwa 795.000 Menschen – jüdischen Bevölkerung. Wenige Wochen 
nach der deutschen Besatzung, am 16. April, wird mit der Ghettoisierung der Juden 
begonnen. Am 15. Mai 1944 geht der erste Zugtransport nach Auschwitz. Täglich sollen 
vier Transporte à 3.000 Personen stattfinden. Bis zum 9. Juli werden rund 438.000 
Menschen in 147 Transporten nach Auschwitz deportiert. Von diesen Menschen wer-
den etwa 10 Prozent in andere Orte Deutschlands verschleppt. Von den anderen 90 
Prozent werden ungefähr 15 Prozent ins Lager aufgenommen. Ungefähr 85 Prozent 
werden gleich nach Ankunft in den Gaskammern und in den Gruben ermordet. 

Bei den Vernichtungsaktionen in den Gaskammern/Krematorien wurden ausge-
wählten Häftlingen – fast ausschließlich Juden – gewisse Funktionen aufgezwungen. 
Diese Gruppe von Häftlingen wurde als Sonderkommando bezeichnet. Sie wurden zur 
Beseitigung der Leichen aus den Gaskammern, zum Säubern der Gaskammern, zum 
Verbrennen der Leichen in den Krematorien, bei der »Verwertung« der Leichen, zum 
Leeren der Entkleidungskammern, zum Abtransport der Asche u. ä. eingesetzt. Sie 
wurden meistens unmittelbar nach ihrer Ankunft zu dieser Arbeit bestimmt, ohne dass 
sie gewusst hätten, was sie erwartet. Sie lebten vom Lager völlig isoliert und waren als 
Geheimnisträger schon im Voraus zum Tode verurteilt. Sie wurden von Zeit zu Zeit 
liquidiert und durch neue Häftlinge ersetzt. Von den etwa 2.300 Häftlingen, die zwi-
schen Mai 1942 und Januar 1945 im Sonderkommando waren, überlebten ungefähr 
110. Am 7. Oktober 1944 kommt es – aufgrund einer drohenden Liquidierung – zu 
einem Aufstand des Sonderkommandos, der nach wenigen Stunden niedergeschlagen 
wird. Es verlieren dabei etwa 450 Häftlinge das Leben. 212 überleben. 

Zum Film Son of Saul luden am 15. Juni 2016 die Katholische Hochschulgemeinde 
Regensburg, der Förderverein Neue Regensburger Synagoge, die Professur für 
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 Slawisch-Jüdische Studien, das Forschungszentrum Deutsch in Mittel-, Ost- und Süd-
europa und das Ungarische Institut der Universität Regensburg in das Regina-Kino zu 
Regensburg. Eingerahmt wurde die Filmvorstellung durch eine Einführung und ein 
anschließendes Podiumsgespräch. Die Gesprächsteilnehmer waren Prof. Dr. Sabine 
Koller (Regensburg), Professorin für Slawisch-Jüdische Studien, Dr. Zsolt K. Lengyel 
(Regensburg), Historiker und Direktor des Ungarischen Instituts, Dr. Martin Oster-
mann (Würzburg), Theologe und Dozent für Spielfilmarbeit, und Dr. Ákos Bitter (Re-
gensburg), Direktor des Forschungszentrums Deutsch in Mittel-, Ost- und Südeuropa. 
Die Begrüßungs- und Abschiedsworte sprach Hermann Josef Eckl, Hochschulpfarrer 
der KHG Regensburg. 

Nach der Begrüßung zu dem besonderen Kinoabend sprach Martin Ostermann ei-
nige einführende Worte zum Film, in denen er auch auf die einzigartige Art der Kame-
raführung (Kamera: Mátyás Erdély) zu sprechen kam: Der Zuschauer bekommt nie 
eine Totale zu sehen, außer in der allerletzten Einstellung des Films. Die Kamera klebt 
förmlich am Darsteller des Saul Ausländer. Die Ergänzung zur Totalen kommt durch 
Töne, Klänge, Geräusche und Stimmen auf wundersame Weise zu Stande (Tonmeister: 
Tamás Zányi). Er erwähnte die Bedeutung der vorkommenden Sprachen und wies auf 
die durch diese Mittel entstehende produktive Verwirrung hin: Wer spricht? Was pas-
siert? Wo befindet man sich? Der Zuschauer wird in das Chaos mit hineingenommen.

Nach dem 110-minütigen Film begann das Podiumsgespräch. Zuerst erörterte 
Zsolt K. Lengyel, worin die Originalität dieses Filmes bestünde und welche Rolle der 
ungarische Hintergrund spiele. Der Regisseur habe historische Fakten verarbeitet. So 
liegen u. a. die Erinnerungen des ungarischen Arztes Miklós Nyiszli – der im Film als 
Figur vorkommt – aus dem Jahr 1946, einem der wichtigsten Dokumente und Berichte 
über das Todeslager Auschwitz-Birkenau, dem Film zugrunde. Sabine Koller erinnerte 
daran, dass der jüdische Widerstand ab 1943 eine große Rolle gespielt habe, sowohl in 
der (jiddischen) Literatur als auch bei den Ereignissen wie dem Aufstand im War-
schauer Ghetto im April 1943 oder den Aufständen in den Vernichtungslagern Treb-
linka und Sobibor am 2. August beziehungsweise am 14. Oktober 1943. Weiter sprach 
sie über die Rolle der Mehrsprachigkeit und über die Rolle des Hebräischen im Film, 
wie kostbar jedes hebräische Wort sei, gleichsam als eine Gegenwelt zur Hölle des 
Todeslagers. Das Jiddische – als Sprache der Verbrüderung – wird im Film in verschie-
denen Dialekten gesprochen und steht in einem schroffen Gegensatz zum Deutschen. 
In den 1930er-Jahren wurde noch viel über die Nähe zwischen dem Jiddischen und 
dem Deutschen reflektiert. Man betrachtete sie als Schwestersprachen. Für Ostermann 
stand es außer Frage, dass wir Gegenwartszuschauer Bilder brauchen, die uns emotio-
nal mit den historischen Fakten verbinden. In Son of Saul wird das Chaos perfekt in 
Bilder gebannt, Bilder zwischen Banalität und Wahnsinn. Der Zuschauer wird mit sei-
nen Gefühlen ständig hinein- und wieder hinausgeworfen. Er unterstrich die Notwen-
digkeit eines Zugangs, der uns erleben lässt: Das alles hat etwas mit Menschen zu tun. 
Der Film schenke Augenblicke der Humanität.

Danach gab es eine Frage aus dem Publikum über den polnischen Jungen am Ende 
des Filmes und die Rolle der Wiederauferstehung. Koller antwortete, dass der Ge-
danke der Wiederauferstehung der Toten stark verankert und ein zentraler Wert im 
Judentum sei. Diese Idee sei nach der Katastrophe des Holocausts Bestandteil in vielen 
Texten und Erzählungen geworden. Ein Zuschauer erkundigte sich nach der Bedeu-
tung des Religiösen, das ja im Film einen Gegensatz zum Widerstand bilde. Koller 
betonte, dass es Saul um einen Wert, um ein Bedürfnis, ein würdiges Begräbnis zu 
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geben, ginge. Um Transzendenz. Dazu kreiert er eigene Regeln, wie das Kind beerdigt 
werden soll. Sauls Vorstellungen weichen hier von den Vorschriften des jüdischen Ri-
tus ab. Zur jüdischen Beerdigungszeremonie bedarf es keines Rabbiners, nur eines so-
genannten minjans, d. h. einer zehnköpfigen Gruppe aus Religionsmündigen für das 
Totengebet, das Kaddisch, und die Totenwaschung. 

Zwei Zuschauer hielten den Film in der Darstellung der Rolle des Sonderkomman-
dos für nicht adäquat, nur ein Dokumentarfilm würde dem Thema gerecht werden. 
Der obsessive Bestattungswille Sauls wird als zweifelhaft angesehen. In seiner Antwort 
wies Martin Ostermann auf die Absurdität des Phänomens »Auschwitz« hin. Für eine 
Annäherung an dieses Phänomen sei eine künstlerische Form – als eben eine der mög-
lichen Formen der Annäherung – unabdingbar und notwendig. Für einen Zuschauer 
war die Darstellung der verschiedenen Untergrundbewegungen zu kurz geraten. Zsolt 
K. Lengyel erwiderte, dass der Regisseur einen Kunstfilm machen wollte und keine 
historische Dokumentation. Eine Frau aus dem Publikum sprach angesichts dieses 
Films von Gewaltpornografie und erhob den Vorwurf, der Regisseur habe aus reiner 
Profilierungssucht, um berühmt zu werden, solche Mittel im Film benutzt. Außerdem 
hielt sie dem Regisseur sein Alter (László Nemes ist Jahrgang 1977) vor. Eine jüngere 
Frau äußerte sich dahingehend, dass der Film sehr einfühlend und anschaulich sei. 
Man könne unmittelbar erfahren, wie es gewesen sei. Für sie sei der Film eine Inspira-
tion, sich immer wieder aufs Neue mit diesem Thema zu beschäftigen. 

Nach diesen durchaus unterschiedlichen Zuschauerreaktionen kamen in der Ab-
schlussrunde noch einmal die Teilnehmer des Podiumsgesprächs zu Wort. Sabine Kol-
ler forderte auf, jede Gelegenheit zu nutzen, sich dieser Thematik anzunähern, ob es 
uns im Einzelnen gefiele oder nicht. Auch Martin Ostermann plädierte dafür, sich im-
mer wieder neu mit dem Holocaust zu beschäftigen. Peter Weiss habe einmal gesagt: 
»Bücher haben mir die Welt gezeigt, die mir die Schule vorenthalten hat.« Dieser Satz 
sei auch auf den Film Son of Saul anwendbar: Er ermögliche uns, die Komplexität der 
Welt kennenzulernen. Lengyel erwähnte die mangelnde Rezeption des Films in 
Deutschland. Die Gründe dafür müssten untersucht werden. Am Ende bedankte sich 
Hochschulpfarrer Eckl beim Publikum, dass es sich der Erfahrung dieses Films ausge-
setzt habe, bei den Kinobetreibern Familie Goldermann und bei den Diskussionsteil-
nehmern. Es gelte, die Humanität hochzuhalten. Ralf Eickhoff

Zwischen Sprachen – Rundtischgespräch  
über ungarndeutsche Literatur
Das Verhältnis von Sprache, Identität und Literatur stand im Mittelpunkt des Rund-
tischgesprächs, das am 10. Juni 2016 im Ungarndeutschen Museum in Tata stattfand 
und im Rahmen einer umfassenderen Kooperation mit dem Institut für deutsche Kul-
tur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München (Ikgs) organisiert wurde. 

Dr. Enikő Dácz (Ikgs), die Moderatorin des Abends, eröffnete die Diskussion mit 
der Frage nach den Kriterien, anhand derer sich die ungarndeutsche Literatur definie-
ren bzw. abgrenzen lasse. Die Germanistin und Expertin für ungarndeutsche Literatur, 
Dr. habil. Eszter Propszt, erörterte die Komplexität der Frage und schilderte ihre 
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 eigene Vorgehensweise, die im Definitionsbestreben vor allem die Themen der Texte 
vor Augen hält. Laut einer erweiterten Begriffsbestimmung gehören nicht nur die 
deutschsprachigen und die von Autoren mit ungarndeutschen Wurzeln geschriebenen 
Werke zur ungarndeutschen Literatur, sondern alle ungarische Texte, die schwäbische 
Identifikationsprozesse reflektieren.

Um dem Publikum die Vielfältigkeit der ungarndeutschen Literatur vor Augen zu 
führen, ließen die Veranstalter auch Schriftsteller und Dichter zu Wort kommen. Die 
Abwesenheit von Márton Kalász wurde durch eine kurze Lesung aus seinem Roman 
Winterlamm kompensiert, der Sprachkontakte und Mehrsprachigkeit literarisch pro-
blematisiert. Die beiden anwesenden ungarndeutschen Autoren, Robert Balogh und 
Josef Michaelis, vertraten unterschiedliche Sprachpositionen: Balogh schreibt auf Un-
garisch, Michaelis auf Deutsch. Im Zuge eines Podiumsgesprächs gingen sie auf ihre 
Suche nach einer literarischen Identität, ihre Beziehung zur ungarischen, deutschen 
und schwäbischen Sprache, die Rückmeldungen der Leser und die Schwierigkeiten im 
Umgang mit ungarndeutschen historischen Themen ein. 

Die aktuelle sprachliche Situation der Ungarndeutschen beleuchtete Dr. habil. Ma-
ria Erb, die zahlreiche Forschungsarbeiten in diesem Bereich vorgelegt hat. Zwei 
wichtige Prozesse im Sprachgebrauch der Ungarndeutschen zeichnen sich ab: Einer-
seits findet ein gradueller Sprachwechsel statt, d. h. der Dialekt wird zugunsten des 
Ungarischen im Generationenwechsel aufgegeben, anderseits findet ein Varietäten-
wechsel statt, d. h. das Schwäbische wird durch das Deutsche ersetzt. In der Frage, ob 
die deutsche Muttersprache für »eine ungarndeutsche Identität« nötig sei, waren sich 
die Teilnehmer einig und gelangten zu der Schlussfolgerung, dass die Sprachkennt-
nisse wichtig, aber nicht unentbehrlich seien.

Literarische Einschübe bildeten die sprachlichen Wandelerscheinungen und Ge-
nerationsunterschiede beispielhaft ab. Die gut besuchte Veranstaltung war Teil des 
literarischen Programms des Museums »Geschichten für zwei Stimmen«, dessen Ziel 
es ist, die ausgestellten, undatierten Bilder des Museums mit literarischen Werken 
anzureichern. Katinka Árendás

Vortragsabend über Manfred Winkler
Einen Vortragsabend mit Lesung organisierte das Institut für deutsche Kultur und 
Geschichte Südosteuropas am 27. Oktober 2016 im Münchner Lyrik Kabinett. Der 
Dichter, Bildhauer und Celan-Übersetzer Manfred Winkler wäre an jenem Tag 94 
Jahre alt geworden.

Nach den Begrüßungsworten von Dr. Enikő Dácz, wissenschaftliche Mitarbeiterin 
und Stellvertreterin des Direktors am Ikgs, wo auch der Nachlass Winklers aufbe-
wahrt und erforscht wird, beleuchtete Dr. Monica Tempian, Dozentin in der Deutsch-
abteilung der Victoria University of Wellington, Neuseeland, die wichtigsten Statio-
nen im Leben Manfred Winklers. Entscheidende Lebensphasen hat sie, indem sie 
jeweils zugehörige Texte des Dichters vorlas, für das Publikum erfahrbar gemacht. 
Gemeinsam mit Prof. em. Dr. Hans-Jürgen Schrader bereitet Tempian die kritische 
Ausgabe der literarischen Werke Manfred Winklers vor, die vom Ikgs gefördert wird 
und 2018 erscheinen soll. In diesem Zusammenhang nahm die Wissenschaftlerin 2016 
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ein viermonatiges Forschungsstipendium am Ikgs wahr, das vom DAAD und dem 
Ikgs gefördert wurde.

Manfred Winkler wurde 1922 in der damals zu Rumänien gehörenden Bukowina in 
einer Familie jüdischer Abstammung geboren. Er besuchte die Schule in Czernowitz 
(rum. Cernăuți, ukr. Tscherniwzi). Als die Sowjetunion 1940 die Nordbukowina an-
nektierte, wurde seine Familie nach Sibirien deportiert. Manfred Winkler ereilte ledig-
lich deswegen nicht das gleiche Schicksal, weil er nicht zu Hause war. 1941, als die 
Bukowina wieder rumänisch wurde, wurde er von den rumänischen Behörden depor-
tiert. 1944 kehrte er wieder nach Czernowitz zurück. In den 1950er-Jahren lebte er in 
Temeswar (rum. Timişoara), arbeitete u. a. als Techniker, und hier veröffentlichte er 
auch seine ersten Gedichte. 1959 gelang es ihm, nach Israel auszureisen. Er lernte 
Neuhebräisch und schrieb in der Folge Gedichte sowohl auf Deutsch als auf Hebrä-
isch. Wichtig sind seine Übersetzungen der Werke Paul Celans aus dem Deutschen ins 
Hebräische.

Im Anschluss an den einführenden Vortrag wurden Gedichte Winklers auf Deutsch 
von Monica Tempian, Hans-Jürgen Schrader und dann auch auf Hebräisch von Ruwen 
Schickler vorgelesen, um dem Publikum nicht zuletzt einen Klangvergleich zu bieten.

Im zweiten Vortrag von Schrader wurde Winklers künstlerisches Werk anhand von 
Bild- und Filmaufnahmen weiter eingeordnet und dokumentiert. Das vorgeführte rei-
che Bildmaterial bezog sich beispielsweise auf das Wirken im Jerusalemer »Lyris-
Kreis« oder auf das bildhauerische Schaffen; aber auch der literaturwissenschaftlichen 
Betrachtung der Gedichte kam Raum zu.

Den Veranstaltungsabend abrundend wurden erneut Gedichte gelesen, die nach 
Themen beziehungsweise nach den Lebensphasen des Dichters gefasst waren, wie 
etwa in den Themenkreisen um Winklers künstlerische Auseinandersetzung mit der 
Shoa, seine Auffassung von Sprache und Poesie oder die Bedeutung von Fantasie in 
den Texten seiner letzten Jahre. Gergely Dóczy
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Brüche und Aufbrüche. Kirchen in Siebenbürgen
Fotografien von Robin Gullbrandsson

Robin Gullbrandsson wurde 1980 in Schweden geboren. Er studierte unter anderem Archäolo-
gie in Göteborg und ist als Denkmalpfleger und Bauforscher tätig, heute im Landesmuseum 
Västergötlands. Hauptsächlich ist er dort Sachverständiger bei Arbeiten an den Kirchen der Re-
gion. Einer seiner Forschungsschwerpunkte sind mittelalterliche Dachwerke. Privat ist Gull-
brandsson als Fotograf tätig. Seit 2004 hat er jeden Sommer Siebenbürgen bereist und sich dabei 
besonders für die siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen und Dörfer interessiert.
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Erbe und jugend in Kleinschelken, 2009, Hasselblad 500C, Zeiss planar 80 mm, Kodak Tri-x. 
Kleinschelken (rum. Șeica mică). um eine möglichst interessante Komposition aus Kirchenburg und 
Dorfstraße zu schaffen, wartete ich, bis etwas passierte – am Ende passiert immer was. Dann kam ein 
Junge in Fußballtrikot auf seinem Fahrrad vorbei. Dass er die arme zur pose im moment der Belichtung 
gehoben hatte, sah ich erst nach der Foto-Entwicklung. 
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das Wort Gottes in Reichesdorf verkündet, 2006, Hasselblad 500C, Zeiss planar 80 mm, Efke R50.
Reichesdorf (rum. Richiș) unweit von mediasch (rum. mediaș) war das erste siebenbürgisch-sächsische 
Dorf, das ich näher kennenlernte. Einige male nahm ich am Gottesdienst Teil, ein Erlebnis evangelischer 
Zusammenhörigkeit, obwohl geografisch weit von Skandinavien und Deutschland entfernt. Einmal be-
fand ich mich mit dem organisten auf der Empore, als pfarrer Guib aus mediasch in der ehemaligen Klos-
terkirche predigte. Ich wollte den moment möglichst unbemerkt im Bild festhalten. 
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Am Orgelspieltisch in Hamruden, 2015, Rolleicord v, Zeiss Xenar 75 mm, Kodak Tri-x.
Hamruden (rum. Homorod). vom siebenbürgischen orgelbauer Johannes prause 1793 gebaut, erklingt die 
orgel nur noch selten, was die Tränen der Kuratorin bestätigten, als ich einen Choral darauf spielte. Die 
alten orgeln aus dem 18. Jahrhundert in Siebenbürgen sind Teil eines gesamteuropäischen Kulturerbes, 
das nicht selten dem verfall und der verstummung preisgegeben ist. Diese unangetastete authentizität 
wirkt gleichzeitig anziehend, wie dieser Spieltisch im originalzustand, und wartet geduldig auf den 
nächsten orgelliebhaber. 
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die eingestürzte Kirchenburg in Wölz, 2006, Hasselblad 500C, Zeiss planar 80 mm, Ilford Delta 100.
Die Kirchenburg in wölz (rum. velț) war seit Jahren nicht mehr in Gebrauch, als der Chorraum zusammen-
stürzte und den altar begrub. um dieses Schicksal zu dokumentieren, fuhr ich dorthin und betrat den 
Kirchenraum, der ganz leer war, weil die Einrichtung als Brennholz verwendet worden war. von außen 
nahm ich dieses Foto auf, vielleicht eines der tragischsten aus Siebenbürgen. 
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Besprechungen
liliana corobca: der erste Horizont 
meines lebens. aus dem Rumänischen 
von Ernest wichner. wien: Zsolnay ver-
lag 2015. 190 S.

Verlassenheit ist das erste Wort, das mir 
beim Nachdenken über den Roman von 
Liliana Corobca in den Sinn kommt. 
Einsamkeit ist in fast jeder der Zeilen 
greifbar. In kurzen Episoden erzählt die 
Autorin die Geschichte der zwölfjährigen 
Ich-Erzählerin Cristina und ihrer beiden 
kleinen Brüder Dan und Marcel, dreier 
moldawischer Kinder, deren Eltern im 
Ausland arbeiten, beim »langen Geld« 
(S. 10). Zurückgeblieben im Dorf, alleine, 
die Mutter in Italien, der Vater in Sibi-
rien, kämpfen sie um Normalität, darum, 
ihr Leben aufrechtzuerhalten.

Cristina sorgt für ihre beiden Brüder, 
muss ihnen Vater und Mutter zugleich 
sein, sie beschützen, ernähren und trös-
ten, selbst dann, wenn sie eigentlich selbst 
Trost bräuchte: »Ich sagte zu ihnen, 
nehmt eure Herzen auf die Fingerspitzen 
und pustet kräftig, damit sie zu Mutter 
fliegen.« (S. 26) Mit den Unwägbarkeiten 
des alltäglichen Lebens, mit einem Hof 
und zwei kleinen Brüdern kämpfend, ist 
Cristina doch auch eine normale Jugend-
liche, die spielen möchte und von der ers-
ten großen Liebe, ihrem Cousin Lucian, 
träumt. Immer wieder prallen diese Sphä-
ren aufeinander, die entstehenden Span-
nungen lassen den Druck, unter dem die 
Kinder stehen, sehr deutlich hervortreten.

Das zweite Motiv, das sich wie ein 
roter Faden durch den Roman zieht, ist 
das des Wartens: »Das Warten ist wie ein 
kleines Tier, weder ein Haustier noch ein 
wildes Tier, mal brav und schläfrig, mal 
böse und entfesselt […]« (S.  180) Die 
Kinder warten ständig auf etwas, darauf, 
dass es wieder Zeit ist, mit der Mutter zu 
telefonieren, dass ein Verwandter ihnen 
Lebensmittel vorbeibringt, dass ein Er-
wachsener hilft, z. B. bei der Entfernung 
einer Zecke. Und über allem schwebt das 
Warten auf das Wichtigste, das Zentrum 
aller Sehnsüchte: die Rückkehr der El-
tern. Diese Sehnsucht ist immer gegen-
wärtig, in den Spielen der Kinder ebenso 
wie in ihrem Alltag.

Nebenbei wird, wie in einer Art Sitten-
gemälde, das Leben in dem moldawischen 
Ort nachgezeichnet. Dabei kommen die 
erwachsenen Bewohner und Bewohne-
rinnen nicht besonders gut weg: Gewalt 
gegeneinander und gegen die Kinder, 
Alkohol, Sex. Aber es gibt auch die liebe-
vollen Erwachsenen, wie die Großmutter, 
die immer weiter in der Demenz versinkt, 
die Großmutter von Alicia, einer Freun-
din von Cristina, die die Geschwister mit 
Sommeräpfeln versorgt, die Lehrerin, die 
Cristina zu essen gibt, wenn sie es mor-
gens vor lauter Arbeit mal wieder nicht ge-
schafft hat zu frühstücken. Doch es drängt 
sich der Eindruck auf, dass insbesondere 
die negativen Eigenschaften im Fokus ste-
hen. Einige dieser Szenen lassen sich nicht 

ikgs Spiegelungen 2-2016 #7.indd   216 08.02.17   11:22



217

dRAESnER: SIEBEn SPRünGE

oder nur schwer in den Erzählablauf ein-
ordnen, ebenso wie der lange Abschnitt, 
in dem Cristina in die Geheimnisse der 
magischen Welt eingeweiht wird.

Beim Lesen befällt einen Anspannung, 
die zum Teil durch komische Momente 
aufgelöst wird, beispielsweise, wenn die 
Kinder »Kinderland« (nach diesem Spiel 
heißt das Buch im Original) spielen. Meis-
tens jedoch gibt es, genau wie für die ver-
lassenen Kinder, keinen Trost. Eindrück-
lich zu spüren in der Episode, in der die 
Schwalbenküken, die Cristina pflegt und 
beschützt, trotzdem sterben und an die 
Schweine verfüttert werden. Man fiebert 
mit Cristina mit, wartet auf den Moment, 
in dem die Vögel ihr Nest verlassen, und 
ist dann von dem Tod der Tiere betroffen. 
Kein Trost in Sicht – erst ganz am Ende 
des Buchs wandelt sich die Stimmung.

Die Sprache des Textes passt manchmal 
zum Alter der Ich-Erzählerin, an einigen 
Stellen bricht sie daraus vollkommen aus, 
die Wortwahl passt nicht, eckt an. Manch-
mal poetisch mit plastischen Bildern und 
Metaphern, manchmal fast technisch, oft 
sehr erwachsen – die Sprache des Romans 
fließt an manchen Stellen nicht, sondern 
ist kantig –, was aber auch der Überset-
zung geschuldet sein mag. Einerseits 
unterstützt sie die Zeichnung dieses Le-
bens, in dem so vieles nicht stimmt, und 
macht die Spannungen spürbar. Anderer-
seits wirkt sie teilweise bemüht und eher 
störend, beispielsweise, wenn Cristina an 
einer Stelle sagt: »Wenn ich mal Kinder 
habe, werde ich sie im Geist der Sanftmut 
erziehen.« (S.  39) Ein Satz, der so gar 
nicht in die Lebenswelt einer Zwölfjähri-
gen passt, auch nicht, wenn dieses Kind 
so früh erwachsen werden musste. Durch 
andere Passagen zieht sich ein wunderbar 
lakonischer Ton, der die Stimmung des 
Romans zwischenzeitlich auflockert und 
eine Atempause verschafft.

Liliana Corobca zeichnet ein Bild der 
verlassenen Kinder (Ost-)Europas. Das, 
was wir im Westen häufig nur lapidar als 

Arbeitsmigration bezeichnen, bekommt 
plötzlich ein menschliches Gesicht, die 
Konsequenzen treten sehr deutlich vor 
Augen: unglückliche Eltern, verlasse-
ne Kinder, zerrissene Familien, ohne 
Hoffnung auf Veränderung. Die Autorin 
verleiht jenen eine Stimme, die keine ha-
ben  – und dies ist sicherlich das größte 
Verdienst dieses Buches.

Friederike Mönninghoff

Ulrike draesner: Sieben Sprünge vom 
Rand der Welt. Roman. münchen: 
luchterhand 2014. 559 S.

Durch ein langes deutsches Leben springt 
dieser Roman von Ulrike Draesner: das 
Leben des Eustachius Grolmann aus Oels 
(pl. Oleśnica) in Niederschlesien, eines 
international bekannten Neurologen und 
Hirnforschers, eines verschlossenen Vaters 
und geliebten Opas. Die Autorin eröffnet 
sieben Perspektiven auf eine Vier-Gene-
rationen-Geschichte, voller Zeit- und Ge-
dankensprünge, Gedankensplitter und -fä-
den, eingefügter Dokumente (wie Hannes 
Wehrpass – sein »Wehpass«), Gedichtzi-
tate, Google-Ergebnisse. Ein Internet-
affiner Roman mit eigener Seite (www.der-
siebte-sprung.de), die als »Sprechraum, 
Stimmenort« zum Selberschreiben ein-
lädt, Einblicke in den Entstehungsprozess 
und die vielfältigen Quellen des Romans 
(inklusive wissenschaftlicher Literatur) 
und ein »Lexikon der reisenden Wörter« 
liefert. Nicht zufällig war Ulrike Draes-
ner mit einem Grenzgänger-Stipendium 
der Robert Bosch Stiftung unterwegs, um 
für diesen Roman über Heimat, Verlust, 
Flucht und Vertreibung zu recherchie-
ren. Mit ihrem Schreiben überwindet sie 
Grenzen zwischen Deutschen und Polen, 
zwischen Gegenwart und Vergangenheit, 
Jung und Alt, realer und virtueller Welt. 
Obendrein schafft sie es – und das ist die 
größte Herausforderung –, über dieses 
komplexe, die Biografien von Generati-
onen von Menschen in Deutschland und 
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Polen prägende Ereignis von Flucht und 
Vertreibung einen zeitgenössischen Ro-
man »für alle« zu schreiben, eine allge-
mein menschliche Geschichte von Verlust 
und Untergang, vom Umgang mit erlitte-
nen oder ererbten Traumata.

Auf dem Dach eines der letzten Autos 
war am 19. Januar 1945 eine Stimme 
durch Oels gefahren: ›Frauen jeden Al-
ters sowie männliche Jugendliche unter 
16 Jahren und Männer über 60 Jahre ha-
ben das Stadtgebiet zu verlassen!‹ Zwei 
Stunden packen, acht Kilo pro Person. 
Die Stimme sagte: ›Verschwindet, sterbt, 
verreckt!‹ […]
ANORDNUNG!
Unterzeichnet: Hanke. Gauleiter, Reich-
verteidigungskommissar. (S. 16)

Lilly Grolmann macht sich in der Nacht 
vom 19. auf den 20. Januar 1945 mit ihren 
Söhnen Emil (23) und Eustachius (14) auf 
den Weg durch den Breslauer Wald, »mi-
nus 21 Grad, drei Menschen mit drei 
durchweichten Pappkoffern, so düster, 
dass nicht einmal der Schnee widerleuch-
tete unter ihren morschen Holzsohlen 
…«. (S. 17) Eustachius’ Tochter Simone 
ist ausgerechnet am 20. Januar geboren 
(was sie mit der Autorin verbindet):

Eine Kindheit lang hatte ich das zu jedem 
20. Januar gehört. […] Und nun, wie er-
bärmlich, fürchtete ich mich vor Schnee. 
Nun, wie erbärmlich, träumte ich die 
Alpträume eines anderen. Ein Stück ko-
piertes Leben im eigenen. Oder anders-
herum: eigenes Leben, umschlossen von 
Kopiertem. (S. 19)

Simone, ebenfalls Primatenforscherin, 
ist auf der Suche nach ihrem Vater, sei-
ner Vaterliebe, doch er ist verschlossen, 
berichtet wenig, Oma Lilly erzählt nur 
Anekdoten aus Schlesien »… und ich, ich 
ahnte, was fehlte, wenn ich anfing darüber 
nachzudenken, warum mein Vater war wie 
er war.« (S. 16f) So findet Simone heraus, 
dass Eustachius entgegen seiner Erzäh-
lungen nie in einem Flüchtlingstreck aus 

Alten, Kindern und Frauen, taumelnd in 
Eis und Schnee, gegangen ist. »Was er 
schilderte, waren bereits Filmbilder. […] 
Phantasien über die Vergangenheit.« (S. 
46) Sie weiß auch, dass die bayerische Fa-
milie der Mutter und die schlesische des 
Vaters sich nicht mochten: »Das Alpen-
land und der östliche Zungenschlag, der 
Protestantismus der einen Seite, die ka-
tholische Frömmigkeit der anderen, ich in 
beides hineingeboren, dennoch nirgends 
heimisch …«. (S. 19). Nach der Flucht 
gelangt die Familie in ein Dorf namens 
»Wilfing«1, das in Bayern liegen soll.

Im Radio hört Simone zufällig ein In-
terview mit dem Psychologen Boris Nien-
alt. Sie verliebt sich nicht nur sofort in sei-
ne Stimme (und sein dank Google sofort 
gefundenes Bild), sondern bringt ihn dazu, 
sich ihres Vaters anzunehmen und her-
auszufinden, was hinter dessen Geheim-
niskrämerei, seinen extremen Schulden 
steckt. Nienalt – »Wurzellos. Zwischen 
allen Stühlen, ein Kosmopole!« (S. 263) – 
hat sich auf Kriegskinder spezialisiert: »… 
seelische Landschaften stempelten sich 
von einer Generation in die nächste hin-
über« (S. 14), Hitlers Kinder hätten auch 
in den Psychen ihrer Söhne, Töchter und 
Enkel Spuren hinterlassen. Er erforscht 
das Altern der Jahrgänge 1927–1940, »… 
ihre Anpassungssucht und -kunst, ihren 
mächtigen Aufbaudrang, ihre Angst, ihre 
Einsamkeit, ihre innere Verstümmelung.« 
(S. 14) Er spricht von einer unvorstellba-
ren »Ideologieblase«, in der die Eltern der 
heute 50-Jährigen aufwuchsen.

Hitlers Kinder, die 1945, anders als die 
Erwachsenen, die einzige Welt verloren, 
die sie kannten, seien nicht erzogen, son-
dern im wörtlichen Sinne verzogen ge-
wesen: an ihrer Psyche habe man gezo-
gen. Ihnen den Rahmen verzogen, die 
Menschlichkeit. (S. 22)

1 »Wilfing« bedeutet auch so viel wie »ziellos im 
Netz surfen« und soll von »What was I looking 
for?« kommen.
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So erinnert sich Simone, wie Oma Lilly 
ein Foto von Opa Hannes im Konfirma-
tionsanzug Eustachius zeigt. Der Acht-
jährige liegt im Bett, fragt schläfrig, wer 
das sei. »Seine Mutter lacht: ›Es ist der 
Mann, den du am liebsten hast‹, ihr Sohn 
dachte nach, sie sah, wie er sich anstreng-
te, erzählte sie später, endlich leuchteten 
seine Augen auf: Adolf Hitler.« (S. 54)

In der ersten Szene des Buches (S. 
7–10) erlebt Eustachius im Jahr 1935, 
wie ein Mann und eine Frau in einem 
schwarzen Motorwagen mit Adler auf 
den Hof gefahren kommen: »… sie war-
fen die Arme in die Höhe, Vati warf den 
Arm ihnen nach in den Himmel« (S. 7), 
sie essen »frische Stresla« (S. 7) aus der 
hauseigenen Bäckerei der Eltern. Eusta-
chius will zu ihnen laufen, fällt aber hin, 
stellt fest, er ist »angeleint worden wie 
ein Hund« (S. 8). Zusammen mit Emil 
hat man ihn auf ein Podest in der Mitte 
des Hofes gesetzt, ihn an Emil gekettet. 
Omas »Schnakala« (Enkel, S. 7) sind zu-
sammengebunden – Eustachius mit den 
gesunden, geraden Zehen, das »Spring-
ginkerle« (hüpfende Kind, S. 7), und der 
behinderte Emil mit dem Klumpfuß, das 
»Dergelchen« (S. 330, »Menschlein«). 
Emil ist die Schlüsselfigur des Romans, 
das »Emilretten« wird Dreh- und Angel-
punkt des Familienlebens. (S. 7–10)

Die Situation, die später aus der Per-
spektive von Hannes noch einmal erzählt 
wird, stellt sich als von den Eltern insze-
niert dar, als Rettungsversuch für Emil. 
Eustachius hasst seinen Bruder seitdem. 
Aus dem Biologieunterricht weiß er 
wenige Jahre später »alles«, auch über 
Emils Zwangssterilisation, ja hätte sich 
gewünscht, Emil wäre damals abgeholt 
worden. Ausgerechnet Emil taucht auf 
der Flucht im thüringischen Sonders-
hausen im April 1945 in einer schwarzen 
SS-Uniform auf, kurz bevor er »verloren 
geht«. Erst kurz vor seinem Tod gesteht 
Eustachius seiner Enkelin Esther, er habe 
Emil erschossen. Doch Esther hat Zwei-

fel, es scheint ihr unter den geschilderten 
Umständen nicht realistisch, ja unmög-
lich. Täuscht das Schuldgefühl ihres Opas 
seine Erinnerung?

Das Schlusskapitel gehört Emil. Es ist 
ein Brief an seinen Vater Hannes. Emil, 
der besser schreiben konnte, als alle dach-
ten, Emil, der alles verstanden hat, »kein 
Schlechtmensch, Unwertmensch, Unter-
tier, kein Ende der zusammengehörigen 
Gemenschtheit mehr sein« will (S. 550), 
schreibt:

Wie sollte ich mich 
fühlen 
der Aff’ 
hatte man uns hinterhergerufen, ihr 
fürchtetet euch (S. 552f).

Emil geht in SS-Uniform dem Flücht-
lingstreck entgegen, auf den Vater im 
Osten zu: »… du sagtest Heimat, ich sah 
in deinen Augen die Spiegelung der Wol-
ken, du sagtest Heimat, ich sah in deinen 
Heimataugen den Himmel …«. (S. 549)

Schon die Eingangsszene im Hof ent-
hält die Motive, die den Roman durchzie-
hen. Die Farbkontraste von gelb (Sonne, 
Honig) und schwarz (Auto mit Reichsad-
ler, die Omsen, d. h. Ameisen), die Ge-
gensätze von bitterer Lage und süßem 
Kuchen und Wünschen. Zum Abschied 
ruft Eustachius »… leb ock sisse« dem 
Auto hinterher – ein Wunsch für ein gu-
tes Leben, weil der Fünfjährige vergessen 
hatte, was sie beim Hitlergruß immer 
sagten. Auch das Tiermotiv ist präsent 
(Bienen, Omsen, Hund), das Spielen mit 
(Zinn-)Soldaten. Sein Vater Hannes wird 
als Volkssturmmann feststellen, dass die 
»Führerkinder« Krieg spielen: »Spielten 
werfen, spielten explodieren. Spielten 
sterben noch, wenn sie schon starben.« 
(S. 339)

Immer wieder wechselt Ulrike Draes-
ner zwischen Prosa und lyrischem Schrei-
ben, spielt mit Worten und Lauten – 
»Geisterboden«, »Geistesboden«, »Geis-
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termoden« (S. 158); »Lebensmut«, »Le-
benswut« (S. 160) –, Sinneseindrücken, 
Farben, Gerüchen, Gefühlen. Nicht nur 
auf Deutsch, auch auf Schlesisch, Polnisch, 
Englisch, Französisch, Russisch, Grie-
chisch, Yerkish. Sprachen des Heimwehs, 
der Liebe, der Forscher und der Besatzer, 
der Poeten, der Gefangenschaft, der Affen.

Mensch und Tier, vor allem Mensch 
und Affe sind allgegenwärtige Themen 
des Romans. In einer hebräischen Bibel in 
der Ambrosiana in Mailand sei das Ende 
der Menschheitsgeschichte als Tierwer-
dung des Menschen dargestellt – entdeckt 
Eustachius. Er dagegen hat die Vision, 
»Affen für Alte« einzusetzen, Bonobos als 
Jungbrunnen statt Pflegerobotern, aus-
getestet im Selbstversuch. Seine illegale 
Affenhaltung und -forschung im häusli-
chen »Paradies« fliegt schließlich auf, die 
Polizei steht vor der Tür. Hätte er nicht 
Esther (und Simone) – er wäre affensee-
lenallein …

Im Altersheim, schon verwirrt, bricht 
er auf, ins »schlesische Himmelreich« (S. 
535). Boris Nienalts Großmutter im pol-
nischen Wrocław dagegen möchte nach 
Lemberg (pl. Lwów) zurück, jahrelang 
riecht sie an dem letzten Flakon aus ihrer 
Lemberger Lieblingsparfümerie. Halka 
hatte mit ihren Eltern im Sommer 1945 
für Wochen in einem Breslauer Haus in 
der ul. Paulińska »hinter vernagelten 
Fenstern gelebt, zwischen Bränden, Lei-
chen, Minen, Soldaten, Flüchtlingen je-
der Art, Repatriierten und Deutschen.« 
(S. 83) Ihr Vater, ein Archäologieprofes-
sor, flieht in die antike Vergangenheit 
Trojas zurück, klettert in der Universität

… über Schutt – Nazischutt, Russenschutt, 
Deutschenschutt, Fluchtschutt –, tat, als 
siebte er soeben mit feinsten Instrumenten 
den sauberen mineralischen Sand seiner 
kleinasiatischen Heimat, und erklärte, 
dass, was an Orten wie diesem […] durch 
die Luft wirbele, nicht κονία sei, Staub, 
sondern τεϕρώδης, Pulver, zusammenge-
setzt aus Tieren, kleinen wie großen, und 

Menschen, kleinen wie großen, aus Gebei-
nen, Muskeln, Sehnen und Wünschen, die 
atme man ein, sagte er … (S. 469)

Die topografischen deutsch-polnischen 
Berührungspunkte der Romanfamilien 
Grolmann und Nienalt sind neben Oels 
vor allem Orte in Breslau (pl. Wrocław): 
die Paulinenstraße/ul. Paulińska, das 
Kaufhaus Barasch oder der Leerbeutel-
see/Morskie Oko. Sie sind wie Dreh-
scheiben, die die einen kaum verlassen 
haben, als sie die anderen schon betreten. 
»Wir sind die polnische Westverschie-
bung«, sagt Halka, Boris Nienalts Mut-
ter, die von zuhause (Lemberg/Lwów) 
nach Hause (Wrocław) fuhr, wo sie fremd 
war. »Bresław, Wroclau, Lwóław, Nest« 
(S. 484) – alle Kombinationen von Bres-
lau, Wrocław und Lwów waren denkbar: 
»Jeder füllte sich jeden dieser Namen 
nach seiner Fasson und träumte ihn sich 
zurecht unter blauen Sommerhimmeln, 
über die sozialistisch rosafarbene Zu-
kunftswölkchen [...] trieben.« (S. 485)

Hannes dagegen hält der Name ab, 
nach Breslau zu fahren, »niemand wusste, 
wie man diesen Namen aussprechen sollte 
[…] Wie hineinfahren in so ein -waff oder 
-laff? Hannes wusste, was fehlen würde, 
was sie selbst abrasiert hatten, zerstört, er 
erinnerte sich zu genau …«. (S. 380)

Im Roman kommt auch die Enkelper-
spektive nicht zu kurz. Weder Esther noch 
ihre Freundin Pawani werden das Thema 
Migration in Schule und Studium »los«, 
das allgemeine Wandern wurde »mit ma-
krotheoretischen Gravitationsmodellen 
erklärt, mit Push- und Pull-Analysen, 
Humankapitalkoeffizienten und Wande-
rungssaldi verziert. Flucht, Vertreibung, 
Zwangsverschleppung, Asyl.« (S. 491) 
Reaktion: Sie gründen einen »Antimi-
grations-Blog«. Und Esther bemerkt, 
ihre Familiengeschichte sei

… auffällig unsensationell im Vergleich 
zu Pawanis migration record. Alle vier 
Großeltern stammten aus Pakistan. Ihr 
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Schicksal erfüllte die härtesten Vertrei-
bungskriterien: gefährliche, unwägbare 
Flucht, Enteignung und die Unmöglich-
keit, jemals zurückzukehren. (S. 502)

So kommt das Buch auch in der tages-
politischen Gegenwart an. Eine weit ge-
spannte Erzählung, beeindruckend, anre-
gend, lesens- und bedenkenswert, sprach-
lich großartig, humorvoll, versöhnlich: 
Flucht und Vertreibung als verbindende, 
menschliche Erfahrungen. Man wünscht 
dem Roman eine Übersetzung – nicht nur 
ins Polnische. Maria Luft

Péter Esterházy: die Mantel-und-
degen-Version. Einfache Geschichte 
Komma hundert Seiten. aus dem un-
garischen von Heike Flemming. Berlin: 
Hanser 2015. 238 S.

Ein finster schillernder Osten Europas 
geht auf in diesem Buch von Péter Es-
terházy, und er, der Osten, bleibt dabei 
ebenso unerfindlich wie der, der sein 
Licht und sein Dunkel in Sätze bannt, der 
Erzähler. Ihm ist nicht um Aufklärung zu 
tun. Er versucht sich vielmehr an einer 
»Einfachen Geschichte Komma hundert 
Seiten«, bei der er sich »bemüht«, sich 
»nach Kjell Askildsens Praxis zu richten: 
›Ich habe über nichts geschrieben, das 
mir widerfahren ist. Ich habe mich be-
müht, keinen Satz zu schreiben, an den 
ich bereits zuvor gedacht hatte. Andere 
sammeln die später verwendbaren Sätze 
in Notizheften, ich mitnichten. Beim 
Schreiben zählt nur das Schreiben und 
die magische, unermessliche Zeit des 
Schreibens.‹« (S. 7)

Die hundert Seiten wachsen sich aus, 
der Untertitel, im ungarischen Origi-
nal der Haupttitel einer Trilogie, deren 
zweiter Band, »Die Matthäus-Version«, 
mittlerweile erschienen und deren drit-
ter in Arbeit ist, werden zwar eingehal-
ten, allerdings nicht arithmetisch kor-
rekt, denn so manche Seite geht über das 

Seitenmaß hinaus, Péter Esterházy gönnt 
sich und den Lesern ein Spiel. Das mag 
man für wohlfeil halten, wäre es nicht so 
dramatisch.

Dramatisch ist, wenn ein Schriftsteller 
eingangs davon spricht, dass er sich den 
Stoff vom Leibe halten will, ja dass er es 
bei allem, was er zu erzählen hat, vor-
zieht, zu fabulieren. Wer Einblick nimmt 
in die unselige Verquickung von Litera-
tur und Realität, die Péter Esterházy hat 
durchmachen müssen, weiß, dass er keine 
Einsicht nehmen kann. Dem Vernehmen 
nach: Der Schriftsteller hat seinem Va-
ter ein literarisches Denkmal gesetzt, um 
bald darauf zu erfahren, dass dieser Vater 
denkmalunwürdig ist, um das Mindeste 
zu sagen. Gleichwohl bleibt er der Vater: 
»Du zogst heftig dein Bein nach und ich 
stürzte mich quasi sofort auf dich, mit den 
Worten, mein Alter, du ziehst dein Bein 
nach. Wenn ich gewusst hätte, was los ist, 
hätte ich geschwiegen.« (S. 236)

Mittlerweile weiß man, weiß er, was los 
war. Hinken: Das war der Osten, und er 
ist es noch. Der Ort, die Orte, wo Opfer- 
und Täterprofile verschwimmen wie alle 
Profile, selbst die der Landschaft, weil es 
lange schon kein Oben und Unten mehr 
gibt. So kann man, muss man guten und 
schlechten Gewissens eine »Mantel-und-
Degen-Version« erfinden von dem, was 
war oder gewesen sein mag.

Geerdet auf einem Fußballplatz klingt 
das zweifelhafte, rührende Vermächtnis 
des schuldigen Vaters aus dem Mund ei-
nes einstigen Kumpanen so: »Mir wäre 
es lieb, hat er gesagt, wenn meine Kinder 
wüssten, dass ich in den letzten Jahren 
meines Lebens glücklich gewesen bin. 
Damit der Schmerz, den ich ihnen be-
reitet habe, den ich meiner Frau bereitet 
habe, einen Sinn hatte. Also das entstan-
dene Glück den bereiteten Schmerz win-
zig werden lässt, und dies sehe er nicht 
vom eigenen, sondern vom Standpunkt 
der Welt so. Das hat er gesagt. Und sein 
Leben habe sich geglättet, er freue sich 
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über jeden Tag. Die andere Sache war, da 
hat er schon nicht mehr getrunken, dass 
er mir plötzlich ins Gesicht geschrien hat: 
Mag sein, dass ich Gott verlassen habe, 
aber Gott hat mich nicht verlassen. Sag 
ihnen auch das, hat er gesagt.« (S. 196)

»Die andere Sache war …« Hier ist 
der Hund begraben, liegt der Hase im 
Pfeffer, oder was deren Ausdrücke noch 
sein mögen. Péter Esterházy kennt sie 
alle, die deutschen – dabei wird er in den 
Fußnoten gewitzt sekundiert von seiner 
Übersetzerin Heike Flemming – und die 
ungarischen, er kennt das Ungartum und 
seinen schizoiden Größenwahn ebenso 
wie die Unwägbarkeiten der Transzen-
denz: »Die Ohnmacht des Allmächtigen 
ist die größte.« (S. 127)

Das ist so groß und end-gültig wie die 
oben zitierte Szene auf dem Fußballplatz, 
die eine so banale wie vernichtende Poin-
te hat: Der Überbringer und der Empfän-
ger des Vermächtnisses sehen einen Ball 
auf sich zurollen – und rühren sich nicht. 
Lähmung schlechthin. Mit der Geschich-
te, der großen und der kleinen, ist es näm-
lich so: »Gute schlechte alte Zeiten! Als 
die 56 noch eine magische Zahl war (we-
gen 1956, falls es jemand wissen sollte). 
Worüber man nicht sprechen konnte, da-
rüber sprachen wir schweigend. Die Ká-
dár-Ära pfiff auf den jungen Wittgenstein. 
(…) Breschnew hätte der türkische Sultan 
sein können, wir hätten gut gelacht. Das 
ist lange her. Doch es gibt auch ein ›jetzt‹. 
Wie der Dichter sagt: ›das Problem ist, 
dass die Russen zwar gegangen, wir aber 
hiergeblieben sind‹. Wir lachen gar nicht 
sehr.« (S. 121)

Da gibt es auch nichts zu lachen. Die 
spätmittelalterliche »Mantel-und Degen-
Version« unter Berufung auf Alexan-
dre Dumas, die Geschichte von einem 
überstaatlichen und transhistorischen 
Überwachungs- und Verfolgungssystem, 
spielt zwar zwischen Prag und Istanbul, 
Budapest mittendrin: »Die drei Einhei-
ten von Ort, Zeit und Handlung: Wenn 

der Vorhang hochgeht, sehen wir, wenn 
auch nicht bestürzt, so doch mit der krib-
belnden Aufregung und dem Missmut der 
Überraschung das siebzehnte Jahrhun-
dert, das heißt, der Rücken der Pferde 
dampft, auf den eifrigen Degen blitzt das 
schwache Licht der weißen Mondsichel, 
und der Herrgott lenkt noch die Welt.« 
Wenn man aber die Welt und Ungarn 
in den Blick nimmt, dann wird es hart, 
auch das Geschichtenerzählen, denn die 
Größen- und alle anderen Verhältnisse 
verschwimmen auf verrückteste Art und 
Weise: »Das Praliné ist mindestens so 
sehr ungarisch wie das Graurind, nur ist 
das Graurind ein bisschen größer. Aber 
das hat der sensible, patriotische Leser 
auch schon bisher gespürt. Ich hätte auch 
das Mangalica-Schwein nennen können. 
Das jedoch ist kleiner als das Graurind. 
Die Welt ist hart.« (S. 154)

Weil sie so hart ist, kann ein Sohn 
seinem Vater in der Ungewissheit über 
dessen Geschichte im Kommunismus 
und der Geschichte überhaupt nur äu-
ßerste ungarische Beliebigkeit entgegen-
setzen, einen ganz und gar unlustigen 
Witz: »Etwas ist ausgeblieben. Wäre, 
ist aber nicht. Das ist die Geschichte 
der Ungarn, Nichtse setzen sich zu Et-
wassen zusammen und Wäres schmieden 
die weinerliche Erinnerung zu Ists. Der 
Höhepunkt ist das Ausbleiben des Höhe-
punkts – oder wer weiß. (Vorzugsweise 
Letzteres.)« (S. 229)

Wer weiß. Was man weiß: »Im Au-
genblick seines Todes geschah außer dem 
Tod nichts. Dieses Nichts führte ihn zu 
seinem Tod, nichts sonst.« (S. 191) Ester-
házy beruft sich angesichts dieser Aporie 
auf den Übervater, der durch all Formen 
des Sagens und des Unsäglichen geschrit-
ten ist, er zitierte Imre Kertész: »Der ein-
zig mögliche Gegenstand des Romans ist: 
die Rückeroberung, das Erlebnis des Le-
bens und daß wir davon erfüllt sind, einen 
einzigen weihevollen Augenblick lang, 
bevor wir vergehen.« (S. 94)
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Bevor wir vergehen: eine großartige 
Erzählung über die Unmöglichkeit des 
Erzählens. Fortsetzung folgt.

Georg Aescht

Filip Florian: Alle Eulen. Roman. aus 
dem Rumänischen von Georg aescht. 
Berlin: matthes & Seitz 2016. 214 S.

Den Auftakt bildet ein »stummer, über-
wältigender Winter« (S. 12): Der Schnee 
erdrückt Sträucher und biegt Zweige 
herab, ohne jedoch irgendetwas zu zer-
stören. Eine idyllische Karpatenland-
schaft, in der der elfjährige Luci und sein 
Freund Sandu, assistiert von Hund Zuri, 
auf eine geniale Geschäftsidee kommen: 
das Tor des Gehöfts von Lucis Eltern am 
Ortsrand und in Waldnähe zu öffnen und 
müde Wanderer für den Durchgang zur 
Kasse zu bitten. Denn die beiden wissen: 
Gerne lassen sich Touristen immer wie-
der mit der Seilbahn bis zum Strîmbă-
Sattel hinauffahren, genießen alsdann in 
der Berghütte ihren Glühwein, Tee mit 
Rum oder Kaffee und beschließen voller 
Optimismus, den abschüssigen Weg ins 
Tal zu Fuß zurückzulegen, scheint doch 
von oben die Kleinstadt am Fuße der 
Karpaten nur einen Steinwurf entfernt 
zu sein. Unvorhersehbar sind jedoch 
Schneeverwehungen, Wind und Wetter, 
die so manch einen übermütigen Wan-
derer überraschen. Und dann ist jede 
Abkürzung willkommen – koste sie, was 
sie wolle.

Die Kasse von Luci und Sandu füllt 
sich. Doch dem munteren Treiben berei-
tet der Seilbahnmechaniker Ene Tirilici 
ein Ende: Geschwollene Wangen und 
krebsrote Ohren sind das Resultat. Ret-
tend greift ein älterer Passant ein – Luci 
meint, er habe es »mit einem Geist zu 
tun«. (S. 18) Doch der Schutzengel ist aus 
Fleisch und Blut und heißt Emil.

Emil nimmt Luci mit zu sich nach 
Hause. Während Lucis Kleidung trock-
net, erzählt Emil, angestiftet vom neugie-

rigen Blick seines jungen Gastes, dass er 
gerade erst vor einem Tag in der Klein-
stadt am Rande der Karpaten angekom-
men sei. Eine Menge Medikamente sieht 
Luci herumliegen, viele unausgepackte 
Kisten und Bücher. Die Bücher ziehen 
den Jungen magisch an. Sie haben Vögel 
zum Gegenstand – die meisten handeln 
von Eulen. Luci folgert darauf prompt, 
sein neuer Freund, der »Herr um die 
sechzig« (S.  19), der ihm in der Küche 
einen Tee zubereitet, müsse ein weiser 
Mann sein, und hofft, durch ihn »alle 
Dinge unterm Sternenzelt« (S. 22) ken-
nenzulernen. Zwischen den beiden ent-
spinnt sich eine Freundschaft.

Ein Junge findet seinen Meister, der 
ihn lehrt, »im Dunkeln zu sehen«. (S. 22) 
Dem rumänischen Schriftsteller Filip Flo-
rian, der im deutschen Sprachraum seit 
dem Roman Kleine Finger (2008) bekannt 
und zum zweiten Mal von Georg Aescht 
kongenial ins Deutsche übersetzt worden 
ist, gelingt nicht nur die Rekon struktion 
einer zarten Freundschaft: Florian er-
zählt auch die Vergangenheit Emils, ei-
nes Bauingenieurs, der im Jahr 1940 
geboren worden ist. Dem Prinzip, »die 
Wahrheit zu umarmen, sie zu streicheln 
und zu liebkosen« (S. 49), folgt die Logik 
beider Geschichten. Die Geschichte der 
ungewöhnlichen Freundschaft ist unbe-
schwert und leichtfüßig – Spaziergänge 
werden unternommen, Eulen beobach-
tet und gefüttert, es wird Tee getrunken 
und erzählt. Mit der anderen, mit Emils 
Geschichte jedoch tauchen wir in die 
schmerzhafte Nachkriegsvergangenheit 
Rumäniens ein – eine Geschichte voller 
Leid und Repressionen, die Zeugnis ab-
legt von Enteignung und Entrechtung.

Emils Großvater, Besitzer eines be-
rühmten Juweliergeschäfts in der Calea 
Victoriei in Bukarest, landet infolge der 
so genannten sozialistischen Säuberungs-
maßnahmen im Arbeitslager und Gefäng-
nis. Emils Vater, Gymnasiallehrer, ergeht 
es nicht anders: Er kommt ebenfalls hin-
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ter Gitter– angeblich wegen staatsfeindli-
cher Umtriebe. Der Großvater hat Glück 
und wird früher als der Vater entlassen: 
Eine »göttliche Diva« (S. 96) kommunis-
tischen Bekenntnisses findet am Schmuck 
mindestens so viel Gefallen wie an der ro-
ten Fahne, wenn nicht mehr. Nach seiner 
frühzeitigen Entlassung verliert der ru-
mänische Staatssicherheitsdienst (Securi-
tate) den Großvater nicht aus den Augen. 
Trotzdem wird es ihm gelingen, nebst 
den Juwelen, die er für die Diva fabriziert, 
seinem einstigen Zellengenossen N. ein 
einmaliges Geschenk anzufertigen – ein 
mit kostbaren Edelsteinen versehenes 
Buch mit der schönsten Lyrik (das Kopf-
kissenbuch von Sei Shōnagon, die  Duineser 
Elegien von Rainer Maria Rilke, Auf das 
Leben der Madonna Laura von Petrarca 
und die Balladen von François Villon). 
N. übersteht die Haftzeit, da er »in drei 
Richtungen blickte, in sich selbst, in die 
konkrete Wirklichkeit und in die Wirk-
lichkeit, die nicht mit Händen zu greifen 
war« (S.  107); der schwer lungenkranke 
Großvater überreicht seinem Gefährten 
sein Lebenselixier: den Lyrikband.

Erst mit 23 Jahren wird Luci die Ge-
schichte seines Freundes verstehen: Emil 
überlässt ihm im August 2011 ein Heft 
mit autobiographischen Notizen und ver-
schwindet. Wohin er verschwindet? »Alle 
Eulen« wissen das, der Leser ahnt es bloß.

Ingeborg Szöllösi

Maria Matios: Mitternachtsblüte. Ro-
man. Innsbruck, wien: Haymon verlag 
2015. 222 S.

Es sei gleich am Anfang gesagt: Dieser 
Roman ist keine leicht verträgliche Kost. 
Die 1959 in der Bukowina geborene Au-
torin Maria Matios, die heute in Kiew 
arbeitet und lebt, für ihre Literatur aus-
gezeichnet wurde und 2012 für Vladimir 
Klitschkos Reformpartei kandidierte, er-
zählt den Roman aus der Perspektive des 
kleinen Mädchens Iwanka. In der dritten 

Person schildert sie die Ereignisse im Jah-
resdoppel 1940/41 in einem Dorf in der 
Bukowina aus kindlich-naiver Perspekti-
ve, ohne dem Geschehen auch nur einmal 
seinen Namen zu geben: Hitler-Stalin-
Pakt, Okkupation der Nord-Bukowina im 
Juni 1940 durch die Sowjetunion, Einge-
meindung in die Sowjetukraine, Deporta-
tion, Einmarsch deutscher Wehrmachts-
verbände zusammen mit rumänischen 
Einheiten ein Jahr später, Holocaust. Das 
leichtfüßige, kindliche Geplapper auf den 
ersten hundert Seiten ist fast genauso un-
erträglich wie die dann umso drastischer 
geschilderten Massaker an den Dorfju-
den, die am Brunnen zusammengetrieben 
und niedergemetzelt werden: »Der Deut-
sche schoss und schoss, als wollte er aus 
Aaron Kapetuters Kopf ein Sieb machen. 
Bis Chaja Rendyhewytsch aus ihrer Starre 
erwachte und sich auf Aarons durchlö-
cherten Körper fallen ließ, im nächsten 
Moment wurde auch sie von einer – viel-
leicht der letzten – Kugel aus der Offi-
zierspistole durchbohrt.« (S.  200) Aber 
es scheint das beabsichtige Verfahren von 
Maria Matios zu sein, durch die uner-
trägliche Leichtigkeit der kindlichen Be-
obachtungen und Phantasien, die zudem 
nicht in der Ich-Form geschrieben sind, 
eine Distanz und Spannung zu den dann 
einbrechenden historischen Ereignissen 
zu schaffen, die nur schwer auszuhalten 
sind. Jedoch erscheinen die Verfremdung 
und Bagatellisierung zuweilen sehr ge-
wollt, und während die Erzählung auf den 
ersten hundert Seiten sehr statisch in der 
Kinderwelt verharrt und teils etwas lang-
atmig erscheint, explodiert danach die Er-
zählklimax geradezu.

Iwanka ist das jüngste Kind der Bau-
ernfamilie Bosuk, das als besonders in-
telligent, phantasiebegabt und schwach 
zugleich gilt. Regelmäßig wird es in den 
Teufelsgraben, die benachbarte Siedlung, 
zu seinem Großvater geschickt, um von 
dessen Kühen Milch zu holen oder auch 
im Wald Beeren oder Pilze zu sammeln. 
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»Ganz langsam dreht Iwanka sich um, 
schleichend, fast in der Hocke, als wollte 
sie eine Katze am Schwanz packen. Iwan-
ka spielt aber nicht, sie will ihren Schat-
ten im Mondlicht sehen. Der Mond ist 
heute so groß. So hell. So wohlgenährt. 
Aber er wirft keinen Schatten. Oje, was 
für ein Unglück …«. (S.  7) Dies ist der 
Ton, in dem das Buch gehalten ist. In die-
ser kindlichen Sprache erfahren wir viel 
an Legenden, z. B. über die Bewohner des 
Mondes, über Weisheiten der Großmut-
ter (»Der Gang sagt einem, der Augen hat 
und denken kann, sehr viel.«, S. 9), über 
Aberglauben, Alltagsbräuche und die So-
zialstruktur des Dorfes. Dort gibt es eine 
Kräuterfrau, die »Moskowiterin«, unehe-
liches Kind eines russischen Soldaten im 
Ersten Weltkrieg (im Buch heißt es nur: 
im ersten Krieg), der eine Dorfbewohne-
rin vergewaltigte. Im Unterschied zu den 
anderen Dorfbewohnern ist Iwanka die 
einzige, welche die Außenseiterin oft und 
gern besucht und ihr ihre Geschichten von 
den Wunderkräften der Pflanzen glaubt. 
Die »Mitternachtsblüte« des Farns – so 
der Titel des Buches – verleihe große 
Kräfte, müsse aber ihrem Hüter, dem 
Teufel, entrissen werden (S.  22). Iwanka 
ist sich sicher, dass die Moskowiterin dem 
Teufel einst eine solche Blüte entwendete. 
In ihrer Phantasie ist Iwanka überzeugt, 
dass auch ein erblühender Marienschuh 
ihr große Kräfte verleihen könne. Sie ritzt 
sich die Handfläche mit ihrem Pilzmesser, 
um einen frischen Marienschuh darein zu 
drücken. Doch statt neuer Kräfte bringt 
ihr die Verletzung hohes Fieber und eine 
Blutvergiftung, die im Dorf niemand als 
solche erkennt. Iwanka wird mit Kräuter-
aufgüssen geheilt, bis durch Glück gerade 
noch zur rechten Zeit ein jüdischer Arzt 
erscheint und die dicke Hand aufschnei-
det (S. 31). Iwanka überlebt, hängt weiter 
ihren Phantasien über Gott und darüber, 
wie man in den Himmel gelangt, nach, 
leidet aber nun an der »schwarzen Krank-
heit« – epileptische Anfälle schütteln sie 

(S.  40). Als sie nachts im Wald einem 
Schmuggler begegnet, der unterwegs zu 
ihrem Großvater ist, beginnt sie auch 
noch zu stottern (S. 61). Die Eltern wis-
sen sich keinen anderen Rat, als das Kind 
zu »verkaufen« (S.  91). Iwanka fürchtet 
sich sehr und glaubt, sie werde in der »Ju-
denschenke« verkauft; doch es handelt 
sich um ein abergläubisches Ritual, bei 
dem das Mädchen symbolisch vom Fens-
terbrett aus an die Tante verkauft wird – 
und das keine Wirkung zeigt. Hier erfährt 
man in Nebensätzen von den Verände-
rungen im Dorf: »die letzte Judenschen-
ke, die die roten Kommissare noch nicht 
geschlossen hatten«, heißt es (S. 93), oder 
an anderer Stelle: »Iwanka hatte vor kur-
zem gehört, wie der Vater in der Nacht 
zur Mutter sagte, dass die Juden, die noch 
im Dorf geblieben sind, nach dem Ein-
treffen der Krasnye Komissary vielleicht 
zu Tode geprügelt würden, genauso wie 
sie von den betrunkenen Tscherkessen im 
ersten Krieg zu Tode geprügelt worden 
seien.« (S. 67) Es ist ein weiteres Verfah-
ren dieses Buches, die Eindringlinge von 
außen mit der fremden Sprache zu mar-
kieren. Sie kommen in Grusowiks (LKW) 
und bringen fremde Worte mit: »Bruder-
volk-Ukrainer, Kommunisten, Kolchos« 
(S.  127). Die Bauern dürfen ihre Äpfel 
nicht mehr zur Kooperative des Juden 
Korgan bringen, sondern müssen sie bei 
der neuen Sammelstelle abliefern. Der 
zentrale Abtransport gelingt jedoch nicht, 
und die Äpfel verderben alle beim ersten 
Frost. Statt des köstlichen Gelees, das 
Iwanka früher kosten durfte, gibt es jetzt 
stinkende Apfelfäule. Iwanka hat zunächst 
großen Gefallen an dem schönen roten 
Kommissar gefunden, der zu ihnen ins 
Dorf kam und eine Rede hielt. Aber eines 
Abends, als Iwanka mit Milch und Bee-
ren aus dem Teufelsgraben zurückkommt, 
kehren die Grusowiks und der schö-
ne Kommissar zurück und deportieren 
alle »Diversanten und Opportunisten« 
(S.  153). Das ist freilich nicht Iwankas 
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Sprache, die nur die Szenerie beobachtet 
und sich zunächst über das Wiedersehen 
mit dem schönen Kommissar freut. Sie 
hat sich auf dem Glockenturm versteckt, 
von wo sie die Szenerie beobachten kann. 
Erst als sie unter den Zusammengetrie-
benen auch ihre Tante erkennt und der 
rote Kommissar erklärt, auf der Liste 
stehe auch ihr Großvater, will sie »mit al-
ler Kraft losschreien« (S. 152). Erst jetzt 
begreift sie, warum der Pfarrer Onufrij 
»sündigt«, indem er in der Kirche der 
Jüdin Chaja beim Entbinden ihres Kindes 
hilft (S.  142), während ihr Mann gerade 
auf dem Dorfplatz auf einen Grusowik 
verladen wird (S. 155).

Doch die roten Kommissare kommen 
nicht wie angekündigt nach einer Woche 
wieder, um die Verbliebenen zu holen, 
sondern sie flüchten, und stattdessen er-
scheinen Rumänen und Deutsche. Wie-
der fallen sie durch die fremde Sprache 
auf – der Deutsche in seinem »motozikl« 
nennt sie »djewotschka« (S. 190), wieder 
beobachtet Iwanka die Szenerie zuerst 
vom Glockenturm aus, rennt dann aber 
auf die Straße, um sich der von den Deut-
schen, Rumänen und einigen antisemiti-
schen Dorfbewohnern zusammengetrie-
benen Prozession von Juden anzuschlie-
ßen. Im Straßengraben liegend, sieht sie 
das Massaker am Dorfbrunnen mit an, 
sie hört die letzten Worte, flehende Bit-
ten, Dialoge zwischen Pogromisten und 
Juden, die letzten Gebete, die im Text 
auch auf Jiddisch wiedergegeben sind. 
»Pan Schpanjuk, mir sajn jidn, far unds is 
umiglach zejlemen sich. Ober mir glejbn 
in Got. Mir hobn undser ejgenem Got.« 
– »Milchgesicht, willst du mir etwas 
über meinen Gott erzählen?! Bekreuzige 
dich!!!«, schrie Schpanjuk (S. 204).

Das Buch endet mit der Massener-
schießung. Es scheint, als würde Iwanka 
dadurch sehend und begriffe erstmals, 
was um sie herum vorgeht. Sie verlässt 
die kindlichen Phantasiewelten und sucht 
nicht mehr nach Farnblüte und Marien-

schuh. »Solche Schuhe gibt es auf der 
Erde nicht mehr. Sie wurden unter den 
Menschen weitergegeben. Und die Mut-
tergottes ist bloßfüßig zurückgeblieben. 
Wie eine einfache Frau, die keine Schuhe 
hat. Deshalb hat sie auch keine Kraft, das 
Böse aufzuhalten.« (S. 208)

Wie gesagt, man muss diese Art der 
kindlichen Banalisierung des Bösen mö-
gen und ertragen können. Das Buch klärt 
nicht auf, fragt nicht nach dem Warum, 
sucht nicht nach Motiven. Das steht in 
gewissem Widerspruch zu dem Epi-
gramm der Autorin selbst, die schreibt: 
»Verzeiht  … Denn ich verzeihe. Allen 
und alles. Doch ich erinnere. Alle und 
alles. Und ich will Wahrheit, denn ohne 
Wahrheit geht es nicht. Denn es gibt kein 
Zuviel an Wahrheit, Reue und Verge-
bung.« (S. 6) Der Roman erinnert an Kat-
ja Petrowskajas Vielleicht Esther von 2014, 
aber entfaltet lange nicht die Virtuosität 
und Eleganz, in vielen kleinen, schein-
bar banalen Begebenheiten und Erinne-
rungen die Geschichte des Holocausts in 
Osteuropa freizulegen. Während dort die 
Leichtigkeit der Erzählung das Gesche-
hen umso drastischer erscheinen lässt, 
versperrt hier das naive Kindergeplapper 
den Weg in weiterführende Einsichten.

Susanne Schattenberg

Andrei Mihailescu: Guter Mann im Mit-
telfeld. Roman. Zürich: nagel & Kimche 
2015. 364 S.

Andrei Mihailescu, der 1965 in Buka-
rest geborene und heute in der Schweiz 
lebende Autor, stellt das Böse ins Zent-
rum seines ersten Romans Guter Mann 
im Mittelfeld: die kommunistischen Par-
teikader und die Securitate der achtziger 
Jahre in Rumänien. »[…] es ist doch wie 
auf der Bounty […] Wir sind in diesem 
Land wie auf einem Schiff, das leckt, und 
der Kapitän lässt jeden über Bord wer-
fen, der darüber spricht. Entweder du 
ertrinkst, weil du sprichst, oder du er-
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trinkst ein wenig später, weil das Schiff 
untergeht. Manche gehen über Leichen, 
um die Letzten zu sein, aber […] Das än-
dert das Problem nicht.« (S. 279) – eine 
Synthese der Wirklichkeit im rumäni-
schen Totalitarismus Ceauşescus. Wer 
sich nicht anpasste, ging unter, wer sich 
anpasste, ging möglicherweise später un-
ter. Das ist das Dilemma der Hauptfigur 
des Romans, Stefan Irimes cu. Ein düste-
res, ein an manchen Stellen bedrückendes 
Buch über das Netzwerk, das den Staat 
umschlungen und in dem sich die Gesell-
schaft verfangen hat, ohne Aussicht auf 
Entkommen, wäre da nicht die Liebe zu 
Raluca, der Frau eines Parteikaders. Die 
Vermischung von Fakten und Fiktion 
nimmt den Konflikten, in die der Buka-
rester Journalist verstrickt ist, nichts von 
ihrer Bedrohlichkeit. Sich mit dem Bösen 
einzulassen und es zeitgeschichtlich ein-
gefasst literarisch zu beschreiben, ist ein 
mutiges Unterfangen des Autors. Er hat 
dafür 2014 den Werkpreis des Kantons 
Zürich erhalten. Das rumänische Volk, 
das geprägt ist vom kollektiven Trauma 
seiner kommunistischen Ära, war dem all-
gegenwärtigen Bösen jahrzehntelang hilf-
los ausgesetzt. Im Buch ist das schlechthin 
Böse personalisiert, und zwar im Plural: 
»[…] sie nehmen uns langsam alles weg, 
Raluca. Jedes Jahr ein wenig mehr. Viel-
leicht werden sie uns so weit bringen: 
hungrig, verroht, ohne Wasser, Heizung, 
Strom. Eingesperrt in diesem Land […].« 
(S. 289)

Der junge Journalist ist für sein Alter 
erfolgreich, er arbeitet bei einer der gro-
ßen Tageszeitungen, der Stimme des Sozi-
alismus. Da er mit seiner Mutter Ecaterina 
in einem Altbau Bukarests lebt und nicht 
schon Frau und Kinder zu versorgen hat, 
ist ihm seine eigene Überzeugung wich-
tiger, als partei- und staatskonform zu 
sein. Er schreibt Reportagen, die nicht 
den internen Vorgaben entsprechen, er 
wird vom Chefredakteur ermahnt, trotz-
dem beschließt er im Verbund mit einem 

befreundeten Journalisten einen zweiten 
Coup: Sie wollen die Briefe der Leser 
an die Redaktion abfangen, die bis dahin 
von dem Securitate-Mann Nicu Dobre 
unterschlagen wurden. Dobre zensiert 
die Post und die Zeitung: »Es gab wenig, 
was einem mehr Respekt verschaffte als 
das geschickte Täuschen der Zensurbe-
hörde«, denkt Stefan und fängt die Le-
serbriefe ab, bevor sie in die Hand des 
Zensors gelangen. (S. 47) Es läuft gut bis 
zu dem Tag, an dem Dobre ihn bestellt 
und ihm vorwirft, dass seine Reportage 
über das Bukarester Vorstadtleben nicht 
der Doktrin entspricht. Stefan wird nach 
der Auseinandersetzung mit Dobre ver-
haftet, verschleppt, geschlagen und ir-
gendwo ausgesetzt. Als er aufwacht, hat 
er Durst. Auf einer Baustelle verlangt er 
nach Wasser und wird von Arbeitern, die 
einen Sündenbock suchen für das ständi-
ge Verschwinden von Baumaterial, aber-
mals zusammengeschlagen. Der Roman 
beginnt mit dieser Schlüsselszene: Der 
verprügelte Journalist Irimescu begegnet 
zum ersten Mal der Architektin Ralu-
ca Stancu. Die Genossin, Ehefrau eines 
jungen Parteisekretärs, trifft gerade an 
der Baustelle ein und fährt den Verletz-
ten mit dem Dienstwagen ihres Mannes 
ins Bukarester Hospital Coltea, wo er 
bevorzugt ärztlich versorgt wird. Dies ist 
der Ausgangspunkt des Romans in vier 
Kapiteln mit Untertiteln. Es wird zuerst 
rückblickend erzählt. Der Autor arbeitet 
mit Zeitfenstern: Die Handlung spielt 
zwischen Juni 1980 und August 1984. 
Bis zum Einsetzen der eigentlichen Ge-
schichte, der Liebesbeziehung zwischen 
dem Journalisten und der Parteigenossin, 
dauert es. Die Neugier auf die Liebesge-
schichte zwingt den Leser, auf den Seiten 
bis dahin all das Banale, das Hinterhäl-
tige, das Gefährliche des damaligen ru-
mänischen Alltags wahrzunehmen. Erst 
im letzten Drittel des Romans finden die 
beiden zusammen: Raluca nach der Tren-
nung von ihrem Mann, Stefan nach dem 
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Rauswurf aus der Redaktion. Der Zeit-
punkt ist politisch äußerst ungünstig, die 
Macht der Partei und ihrer Helfershelfer 
ist auf einem Höhepunkt. Das Paar wird 
von den Geheimdienstleuten bespitzelt, 
die Ralucas geschiedener Mann Ilie auf 
sie angesetzt hat. Stefan wird unter einem 
Vorwand festgenommen, vor Gericht ge-
stellt und zu sieben Jahren Haft verur-
teilt. In Aiud, im Gefängnis für politische 
Häftlinge, erleidet er »einen Höllenritt« 
(S. 261). Er wird gezwungen, »ein erfun-
denes Geständnis nach dem anderen« 
abzulegen. Sogar ein Mordversuch wird 
ihm angehängt. Dank einer Amnestie 
kommt er nach eineinhalb Jahren frei und 
zieht nach Bukarest in eine Wohnung 
mit Raluca. Doch in der Zeit, in der sich 
Bekannte nicht gegenseitig trauen und 
Fremde erst recht jedem verdächtig sind, 
ist der Hausfrieden gestört. Hausbewoh-
ner beschweren sich. Die Securitate wird 
wieder aktiv. Die beiden Hauptpersonen, 
der Journalist und die Architektin, Stefan 
und Raluca, sind von ihren Eigenschaf-
ten her Antihelden. Nur die Lebensbe-
dingungen zwingen sie zur bewussten 
Auflehnung. Sie wollen sich dem System 
nicht unterwerfen und suchen nach Aus-
wegen. Doch ohne nachhaltigen Erfolg: 
Sie müssen sich der Ausweglosigkeit ih-
rer Situation beugen. »Was er erlitten 
hatte, war eine unprovozierte Kriegser-
klärung dieses Systems an ihn.« (S. 302) 
Letztlich fügen sie sich ihrem Schicksal: 
Raluca bleibt Parteimitglied, schreibt 
Dankeshymnen an Ceauşescu, um ihren 
Kindern eine Zukunft bieten zu können. 
Stefan zieht in eine Provinzstadt, widmet 
sich der Kulturarbeit abseits der großen 
Bühne.

Mihailescu analysiert die Gesellschaft 
und die sozialen Prozesse im totalitären 
rumänischen Staat der achtziger Jahre 
tiefgreifend. Die allgegenwärtige Über-
wachung, der Anpassungsdruck, der auf 
dem Einzelnen lastete, Verfolgung, Ver-
haftung, Gefängnis, das Auseinanderrei-

ßen von Familien, Vertrauensverhältnis-
sen – all das wird eindrücklich geschil-
dert. Der Roman lässt das Bukarest der 
achtziger Jahre wieder auferstehen. Viele 
Waren des täglichen Bedarfs sind nicht zu 
kaufen, die Schlangen vor den Kaufläden 
sind lang. Echten Kaffee gibt es nur für 
Parteimitglieder höheren Ranges. Über-
haupt ist die Versorgung der Kader her-
vorragend, während es der allgemeinen 
Bevölkerung fast an allem fehlt. Überall 
herrschen Korruption und Spitzelei, Be-
trug und Ausgrenzung. Die im Buch er-
wähnten Orte sind klar identifizierbar: 
Bukarest, das Gefängnis in Aiud, die Pro-
vinzstadt Nehoiu, der Touristenort Si-
naia und andere. Neben fiktiven Namen 
treffen wir auf bekannte Personen der 
Zeitgeschichte: Ceauşescu, Dej, Ana Pau-
ker, der Lyrikbarde Adrian Păunescu und 
andere mehr. Der Autor führt uns durch 
bekannte Straßen, über authentische 
Plätze, in Vororte und Parks. Bukarest er-
scheint als eine Stadt der Widersprüche: 
»Der Nachmittag schwebte honigfarben 
zwischen den alten Häuserwänden. Sie 
saß im Ioanid-Garten und genoss den 
Schatten und den Lindenduft. Ja, die Zeit 
der blühenden Linden, der Gartenwirt-
schaften und der kurzärmligen Kleider 
war das Beste, was Bukarest zu bieten 
hatte.« (S.  241) Der Besuch des Journa-
listen in den Elendsvierteln Ferentari und 
Borceni zeigt das andere Bukarest: Trist, 
voller Elend und Armut, Straßen ohne 
Schilder in »blaugrauem Dunst« (S. 67), 
wo »zahnlose alte Männer mit Dreita-
gebart«, Invalide, »zerlumpte Kinder« 
(S. 86) anzutreffen sind.

Man fragt sich, wie viel wahr und wie 
viel erfunden ist, in diesem Buch. Dient es 
der Vergangenheitserklärung, vielleicht 
sogar der Vergangenheitsbewältigung? 
Ist es nur ein Buch der Erinnerung an die 
starre Zeit des Sozialismus? Der Roman 
ist im Unterschied zu anderen in letzter 
Zeit erschienenen Bukarest-Romanen 
– die Erlebnisse einer Ich-Erzählerin in  
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 humorvollem Erzählton über das his-
torische und gegenwärtige Bukarest in 
Dana Grigorceas Das primäre Gefühl der 
Schuldlosigkeit oder die phantastischen 
Erinnerungen des Ich-Erzählers Mir-
cea Cărtărescu in seiner Trilogie Orbitor 
– zum einen ein Tatsachenbericht über 
den untergehenden Sozialismus und zum 
anderen eine Metapher auf die Liebe. Als 
Saul Bellow 1967 seinen Bukarest-Roman 
Der Dezember des Dekans veröffentlichte, 
arbeitete er nach dem Prinzip der Erin-
nerung mit Gegenwartsbewältigung: Er 
verband Eindrücke aus Bukarest und reale 
Erlebnisse mit einer fiktiven Geschichte. 
Bellow schildert die Atmosphäre der Intri-
ge, Korruption, Verfolgung der fünfziger 
Jahre. Was Bellow im leichten Plauderton 
schafft, klingt bei Mihailescu manchmal 
gekünstelt. Seine kommunistischen Ver-
hältnisse sind so plastisch dargestellt, dass 
sich beim Lesen ein Film entfaltet. Den-
noch lebt der Roman in erster Linie nicht 
von der Handlung, sondern vom Erzähl-
ton, den Beschreibungen und Reflexionen 
des Protagonisten. Die atmosphärischen 
Schilderungen lassen jedoch das Maß an 
Raffinesse vermissen, das einen guten 
Roman von einem sensationellen trennt. 
Überflüssige Metaphern und Vergleiche 
sowie die zum Teil recht bemühte Hand-
lung lassen den Leser zeitweilig ratlos 
zurück. Das gilt auch für Kapitelüber-
schriften wie Baals Werkstatt (S. 256), Baals 
Schatten (S. 227) oder Le repos du guerrier 
(S. 196). Andere sind in Kadersprache ge-
fasst wie Tochter der Macht (S. 28), Strah-
lende Zukunft (S. 44) oder Vor dem strengen 
Auge der Partei (S. 251). Das Buch ist zwei 
Personen der Bürgergesellschaft Rumä-
niens gewidmet: Gheorghe Arvunescu, 
Mitglied der Bürgerakademie und des 
Memorial Sighet, und Mihai Racovitza. 
Es liegt die Vermutung nahe, dass der Au-
tor Erlebnisse dieser Zeitgenossen in sein 
Buch eingearbeitet hat. Auch dies macht 
es viel mehr zu einem Tatsachenroman.

Katharina Kilzer

lászló nemes: Saul fia [Son of Saul]. 
laokoon Filmgroup 2015. 107 min.

In an early scene of László Nemes’ Saul 
fia [Son of Saul], we see Saul (Géza Röh-
rig) supervising a group of newly arrived 
prisoners. While a voice in the back-
ground gives instructions in calm, steady 
German and promises work and hot tea, 
we see the men undress and hang up their 
clothes neatly on hooks. Saul moves bet-
ween them, helping a man unbutton here, 
listening to a whispered word there. He, 
too, is calm and efficient. His face betrays 
nothing. And yet he knows, as we do, that 
the men are not going to shower. That 
not one will return to claim his clothes 
and possessions.

A film about Auschwitz in the second 
decade of the 21st century can take such 
knowledge for granted and rely on it to 
derive both tension and a grim matter-of-
factness. We root for the main character, 
but we can foretell his fate, just as we can 
foretell the fate of the new prisoners. Al-
though focused on the experience of Saul, 
the film’s primary concern is not the in-
dividual fate that we can anticipate but 
the complex inner workings of a space 
Primo Levi has called the «gray zone» of 
social relationships, in which the borders 
 between victims and perpetrators are flu-
id. It is a space we can still hardly fathom.1

Saul is part of a Sonderkommando, a pri-
soner unit working in one of the camp’s 
five crematoria, helping to keep order 
while the prisoners are still alive and 
charged with disposing of the bodies after 
their deaths. The Sonderkommandos clean 
the gas chambers, ransack the clothes left 
behind for valuables, move bodies – «pie-
ces” in the language of the camp – to the 
incinerators, feed the ovens, and clear the 
ashes into the river. While these prisoners 
enjoy more liberties and higher food ra-
tions than others, they are also strictly 

1 Primo Levi: The Gray Zone. In: ders., The Drow-
ned and the Saved. New York 1989, S. 36–69.
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segregated from the rest of the camp, and 
they do not expect to live long. Big red 
Xs on the backs of their uniforms iden-
tify them both for special treatment and 
as moving targets.

With the Sonderkommandos, Lász-
ló Nemes has chosen the murkiest of 
Auschwitz’ gray zones for dissection, an 
area to be entered with extreme caution. 
While attaining general knowledge about 
the Sonderkommandos is possible, Levi 
thought, «to form an image for ourselves 
of how these men lived day by day, saw 
themselves, accepted their condition”2 
is not. Nemes attempts to shed light on 
these very things by singling out Saul’s 
point of view, or, rather, that of someone 
very close to him. Saul fia consists almost 
entirely of tight, over-the-shoulder shots, 
with the protagonist in nearly every frame. 
This technique places us in the middle of 
the Sonderkommando, giving us the feeling 
of direct access to the inside of the camp. 
At the same time, however, the rigidity of 
the camera and its exclusive focus on the 
foreground deny us context or orientati-
on. Most action takes place in the blurry 
background or just off the sightlines, yet 
the camera turns neither left nor right. 
Paralleling Saul’s own focus, the camera 
brooks no distractions. Likewise, much of 
what is spoken remains untranslated. Even 
more remains unspoken. Neither rules 
nor motives are ex plained, including those 
that make Saul at tempt to save and bury 
the body of a young boy whom he takes 
for his estranged son.

Saul’s singular mission is the plot of the 
film. It unfolds slowly, with every new twist 
revealing the tortuous processes of survival 
in Auschwitz, the interplay be tween hid-
den hierarchies and rules, finely tuned in-
stincts, chance, and will power. Over the 
two days recounted in the film, we see Saul 
pull against the undertow of the camp’s 
mechanisms with great determination and 

even greater focus. His calmness and ef-
ficiency in the opening scenes indicate his 
adaptation to the environment, his absorp-
tion of its hidden rules. After he decides to 
disobey one of the most elementary pre-
cepts of the camp and to uphold the right 
of the individual to burial, he employs the 
same instinctual grasp of his environment 
to advance his own purpose.

The film offers few facts about its 
protagonist: his last name, Ausländer, is 
German but could also be read as sym-
bolic; his language is Hungarian; his low 
number suggests that he has been in the 
camp(s) for a long time; fragments of dia-
logue reveal that he was married; his Son-
derkommando comrade (Levente Molnár) 
is a compatriot who knew him from be-
fore the camp. Most importantly, the film 
never directly addresses Saul’s motives for 
wanting to bury the boy’s body. Despite 
the character’s opacity, Saul feels close to 
us, thanks to the nuanced performance of 
Géza Röhrig, who doesn’t let go of Saul’s 
humanity even in the moments when he 
appears ruthless.

By choosing to follow the protagonist 
closely yet to divulge neither his thoughts 
and feelings nor those of the people sur-
rounding him, Nemes heeds Levi’s call 
for a suspension of judgement. Late in the 
film, we learn that Saul’s Sonderkomman-
do is planning a revolt. While the other 
Sonderkommando members prepare their 
attack, Saul’s efforts to bury the boy come 
close to undoing their immensely dange-
rous work. This earns him the rebuke that 
he is sacrificing the living for the dead. 
Saul defends himself by pointing out that, 
as prisoners, they are all already dead. His 
answer implies that the division between 
the orders of the living and those of the 
dead do not apply in the camp. But do the 
standards of morality apply? The notion 
of free will? Of good and evil? Like Levi, 
Nemes leaves these questions for the vie-
wers to answer.

Raluca Cernahoschi2 Ebenda, S. 51.
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WAGnER: HABSBURG

Richard Wagner: Habsburg. Bibliothek 
einer verlorenen Welt. Hamburg: Hoff-
man und Campe 2014. 240 S.

Die »verlorene Welt der Habsburger« 
(S. 8) ist nicht nur für jenen Bibliothekar 
von Bedeutung, der die Geschichte sowie 
die kulturellen Überreste eines mitteleu-
ropäischen Imperiums zu sammeln und 
zu archivieren sucht. Mehr denn je gilt 
das, was in den ersten Zeilen von Richard 
Wagners Buch zum Tragen kommt: Die 
habsburgische Welt der Illusionen und 
Inklusionen ist ein »ferner Spiegel euro-
päischer Gegenwart« (S. 8). Und: »Die-
ser Spiegel zeigt uns den Zerfall des Wir.« 
(S.  8) An der »schönen blauen Donau« 
(S.  9) hängt nicht nur die Donaudampf-
schifffahrtsgesellschaft. Auch die vielen 
Nachfahren der »Habsburger« (S. 9) hän-
gen an ihr. Immer noch werden – nebst 
süßen Walzerklängen – Territorialansprü-
che laut. Nationalistische Eiferer berufen 
sich auf längst vergangene Zeiten, Nos-
talgiker ebenfalls.

Ein Buch über ein versunkenes Reich 
zu schreiben, ist kein leichtes Unterfan-
gen – vor allem, wenn man wie der Autor 
unter den Nachwehen des Untergangs 
nicht unerheblich gelitten hat. Das gro-
ße »Wir«, bestehend aus Geschichte, 
Politik, Kultur und Gesellschaft, erweist 
sich seit jeher als unzuverlässig, dem-
nach ist der Autor gut beraten, wenn 
er sich auf sein »Ich« verlässt. Und das 
tut Richard Wagner in diesem Buch 
– er schreibt über seine Wahrnehmun-
gen. Die historische Wahrhaftigkeit ist 
ihm zu Recht suspekt. Wer dieses Buch 
aufschlägt, wird erfahren, warum die 
Habsburger etwas mit dem Paneuropä-
ischen Picknick im August 1989 zu tun 
haben, dass die Selbstzensur mit der 
Zensur zu Zeiten Metternichs durchaus 
vergleichbar ist und inwiefern das Ba-

nat als ehemalige habsburgische Region 
zwar den Anschluss ans Imperium mit 
Ischler- und Dobosch-Torte geschafft, 
aber Gustav Mahler leider verpasst hat. 
Und wenn wir schon bei Torten sind: 
Eine Hausfrau findet im Archiv unse-
res Bibliothekars einige authentische 
»Backwerk«-Rezepte – Originale aus 
der österreichisch-ungarischen Küche 
wie Quark-Pogatschen, Mohnstrudel, 
Nusstorte. Ein Literaturwissenschaftler 
hingegen erfährt, dass es 1959 einen jun-
gen Akademiker auf der Suche nach dem 
Entdecker des habsburgischen Mythos 
in der modernen österreichischen Lite-
ratur gegeben haben soll. Es folgen viele 
wertvolle Literaturhinweise und Fragen 
wie: Was hat Britney Spears mit Riga zu 
tun? Oder: Warum sprechen wir nie von 
einem Westmitteleuropa?

Das »kakanische Dilemma« (S.  183) 
stellt sich dann ein, wenn wir uns nach 
der Mitte Europas fragen. Schauen wir 
uns um, so gibt es viele geografische 
Mittelpunkte Europas: »Es sind Ver-
messungsorte, aber auch Orte der Ver-
messenheit« (S.  183), so der Autor. Als 
Bibliothekar weiß er, dass es in einer 
Bibliothek zu einem Thema eine breite 
Auswahl an Büchern gibt – und hinter je-
dem Buch verbirgt sich jemand, der sich 
profilieren will.

Eine Frage befriedigt den Leser 
manchmal mehr als zig Antworten: »Eine 
Bibliothek, die die Welt zu schnell er-
klärt, treibt den Denker in den Taumel 
und formt die Masse zur Gefolgschaft.« 
(S. 197) Dass das auch anders sein kann, 
beweist Richard Wagners Buch – es ist ein 
authentisches Zeitdokument, das die Idee 
Europa aus ostmitteleuropäischer Sicht 
darstellt und dabei nicht scheitert. Dieser 
Idee einen Kredit zu geben, lohnt.

Ingeborg Szöllösi
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Rundschau
Berichtszeitraum April – Oktober 2016

April
Anfang April ging in Heilbronn die Mu-
sikwoche Löwenstein über die Bühne. Zum 
Abschlusskonzert in der Heilbronner 
Kilianskirche, auf dem vor allem Werke 
von deutschen Komponisten aus Südost-
europa aufgeführt wurden, erschienen 
über 400 Gäste. 

Vom 7. bis 9. April fand in Kronstadt 
(rum. Brașov) die 19. Internationale Ta-
gung der Kronstädter Germanistik statt. 
Das Thema der von Carmen Elisabeth 
Puchianu veranstalteten Tagung lautete 
»Konstruktionen von Männlichkeit und 
Weiblichkeit in der deutschen Kultur, Li-
teratur und Sprache«. 

In der Katholischen Akademie Ber-
lin fand am 12. April der Jahresempfang 
des Bundes der Vertriebenen statt, auf dem 
unter anderem Angela Merkel eine Rede 
hielt. Sie bedankte sich darin bei den 
deutschen Vertriebenen für ihren Beitrag 
zum europäischen Dialog. 

Die Banater Autorin Ilse Hehn las am 
12. April im Deutschen Kulturzentrum 
Temeswar (rum. Timișoara) aus ihrem 
neuen Lyrikband Tage Ost–West. Durch 
den Abend führte der Schriftsteller und 
Journalist Balthasar Waitz.

Am 13. April wurde an der Reschitza-
er (rum. Reșița) deutschen Bibliothek 
»Alexander Tietz« das Buch Multikul-
turalismus, Identität und Diversität, ein 

Hommage-Band für den Wissenschaftler 
Rudolf Gräf, vorgestellt. Zwei der Auto-
ren, Dimitru Ţeicu und Costin Feneşan, 
hielten dazu Vorträge. Gräf ist langjähri-
ges und verdientes Mitglied in verschie-
denen Gremien des Ikgs. Das Institut ist 
in diesem Band mit einem Beitrag von Dr. 
Florian Kührer-Wielach vertreten.

Am 15. April fand im Begegnungs- und 
Kulturzentrum Friedrich Teutsch in Her-
mannstadt (rum. Sibiu) eine Vernissage der 
Künstlerin Sieglinde Bottesch statt. In den 
präsentierten Werken porträtierte sie die 
siebenbürgisch-sächsische Sagenwelt. 

Vom 15. bis 18. April fanden zum 26. 
Mal die Deutschen Literaturtage in Reschit-
za statt. Dieses Jahr wurden dort drei 
Schriftsteller mit der Ehrenmitgliedschaft 
im Verein »Deutsche Vortragsreihe Re-
schitza« geehrt: Hans Dama, Balthasar 
Waitz und Nora Iuga. 

Am 19. April konnten Hermannstäd-
ter Theaterfans erstmals ein Gastspiel des 
Deutschen Staatstheaters Temeswar in Her-
mannstadt besuchen. Bereits im März trat 
die deutsche Abteilung des Hermannstäd-
ter Radu-Stanca-Nationaltheaters in Te-
meswar auf. 

Vom 21. bis 25. April fand zum 17. Mal 
das deutschsprachige Jugendtheaterfestival 
in Temeswar statt. Das Festival entstand 
aus einer Zusammenarbeit zwischen dem 
Temeswarer Deutschen Staatstheater und 
dem Nikolaus-Lenau-Lyzeum. Deutsch-
sprachige Theatergruppen aus dem In- 

Forum
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und Ausland reisten an, um gemeinsam 
Workshops zu besuchen und Aufführun-
gen einzustudieren. 

Von 21. April bis 28. September war 
im Donauschwäbischen Zentralmuseum 
Ulm die Sonderausstellung »Vinkovci – 
Schnittpunkt der Kulturen« zu sehen, die 
sich mit der 8000-jährigen Besiedlungs-
geschichte der Stadt im heutigen Kroati-
en beschäftigt. 

Am 22. April fand in Hermannstadt 
der Seder-Abend zum Auftakt des jüdischen 
Pessach-Festes statt, zu dem auch Mitglie-
der der Mediascher (rum. Mediaș) jüdi-
schen Gemeinde erschienen. Der Ge-
meindevorsitzende Otto Deutsch hielt 
eine Festrede.

Vom 26. April bis 5. Mai konnte die 
Wanderausstellung »Die deutsche Min-
derheit in Rumänien – Geschichte und Ge-
genwart im vereinten Europa« im Coresi-
Einkaufszentrum in Kronstadt besichtigt 
werden. Zur Eröffnung erschienen unter 
anderem der Vorsitzende des Demokra-
tischen Forums der Deutschen in Rumä-
nien (DFDR) Paul-Jürgen Porr und der 
Abgeordnete Ovidiu Ganţ. 

Mai
Käthe Paulini, ehemalige Vorsitzende der 
siebenbürgisch-sächsischen Landsmann-
schaft in Kanada, starb am 3. Mai im Alter 
von 83 Jahren in Kitchener, Ontario.

Am 3. Mai luden die Literaturwissen-
schaftlerin Michaela Nowotnick und der 
Schriftsteller William Totok zu einem 
»Jour Fixe« in Berlin, um neue Erkennt-
nisse zu Schriftstellern und der Securitate im 
kommunistischen Rumänien am Beispiel des 
Falles Eginald Schlattner zu präsentieren.

Am 7. Mai veranstalte die Landsmann-
schaft der Buchenlanddeutschen ihr diesjäh-
riges Bundestreffen in Kirchdorf am Inn. 
Kurzfristig wurde die Versammlung mit 
dem Familientreffen der Buchenhainer 
(rum. Poiana Micului) und Dumbraver 
(rum. Dumbrăvița) zusammengelegt. 
Die Veranstaltung konnte auch in die-

sem Jahr wieder Besucher aus allen Ecken 
Deutschlands anziehen. 

Am 12. Mai fanden zum fünfzehnten 
Mal die Sathmarer (rum. Satu Mare) Deut-
schen Kulturtage statt. Geboten wurden 
unter anderem Buchvorstellungen, Thea-
teraufführungen, Workshops und Musik. 

Mitte Mai fanden in Zeiden (rum. 
Codlea) zwei größere Veranstaltungen 
statt. Am 13. Mai wurde das Museum der 
Zeidner Traditionen feierlich eröffnet, am 
14. folgte die erste Auflage des Zeidner 
Frühlingsballs. 

Im Michelsberger (rum. Cisnădioara) 
Elimheim wurde vom 13. bis 15. Mai 
das Theaterstück Bleiben oder gehen auf-
geführt. Das Stück entstand aus einer 
Zusammenarbeit der deutschen Abtei-
lung des Radu-Stanca-Nationaltheaters 
und dem Deutschen Akademischen Aus-
tauschdienst.

Vom 13. bis 16. Mai fand in Dinkels-
bühl der Heimattag der Siebenbürger Sachsen 
statt. Als Ehrengast erschien dafür der ru-
mänische Premier Dacian Cioloş und hielt 
eine Festrede, in der er das Bekenntnis des 
rumänischen Staats zum deutschen Kultur-
erbe betonte. Außerdem wurde im Rahmen 
des Heimattages der Siebenbürgisch-Säch-
sische Kulturpreis verliehen, diesmal an die 
Künstlerin Sieglinde Bottesch. Im Rahmen 
der Veranstaltung feierte auch die Sieben-
bürgisch-Sächsische Jugend in Deutsch-
land ihr 30-jähriges Bestehen. 

Am selben Wochenende feierten auch 
die Banater Schwaben ihren Heimattag in 
Ulm. Das diesjährige Motto lautete »300 
Jahre Banater Schwaben – wir schreiben 
unsere Geschichte fort«.

In Nitzkydorf (rum. Nițchidorf) fand 
am 19. Mai ein Symposium zum Thema 
»Das kulturelle Erbe der Banater-Schwaben« 
statt. Historiker, Schriftsteller, Publizis-
ten und Lehrer nahmen daran teil.

Vom 20. bis 22. Mai fand in Hermann-
stadt die »Begegnung am Huetplatz« statt. 
Unter dem Motto »Tradition im Wan-
del« hielt Dagmar Zink, Vorsitzende der 

ikgs Spiegelungen 2-2016 #7.indd   233 08.02.17   11:22



234

FORUM

Heimatgemeinschaft der Deutschen aus 
Hermannstadt, eine Festrede. 

An der Babeş-Bolyai-Universität Klau-
senburg (rum. Cluj-Napoca) wurde am 
21. Mai der Tag der deutschen Minderheit 
gefeiert. Organisiert wurde das Fest vom 
Departement für Pädagogik und Didaktik 
in deutscher Sprache an der Universität.

Auch in Nordamerika fanden im Früh-
ling und Sommer unterschiedlichste kul-
turelle Veranstaltungen statt. Unter an-
derem lud der »German-Canadian Club« 
am 22. Mai zu seinem Frühjahrstanz in 
Aylmer, Ontario. 

Am 22. Mai wurde in Atscha (ung. Vér-
tesacsa) der Vertreibung der Ungarndeut-
schen vor 70 Jahren gedacht – zu diesem 
Gedenk-Anlass wurde auch das neue Hei-
matmuseum eröffnet. Auch andere unga-
rische Gemeinden begingen im Mai ihre 
Gedenktage, etwa Harkau (ung. Harka), 
Bonnhard (ung. Bonyhád) und Schorok-
schar (ung. Soroksár). 

Am 29. Mai fand in Ludwigsburg das 
Bundestreffen der Bessarabiendeutschen unter 
dem Motto »Heimat verloren – Heimat 
gewonnen« statt. Festansprachen hielten 
unter anderem der Bundesvorsitzende des 
Bessarabiendeutschen Vereins Günther 
Vossler und Pastor Arnulf Baumann.

Im Hermannstädter Gong Kinderthe-
ater fand am letzten Maiwochenende die 
Vorpremiere des Puppentheaterstücks »Ra-
punzel« statt. Nach der rumänischspra-
chigen Aufführung folgten zwei weitere 
Vorstellungen auf Deutsch.

In Temeswar wurden vom 30. Mai bis 
7. Juni die Deutschen Kulturtage begangen, 
unter anderem mit einer Ausstellung zu 
alten deutschen Büchern aus dem 16. bis 
18. Jahrhundert, einem Instrumentalkon-
zert und Theatervorführungen. 

juni
Im Juni beging das Erasmus-Büchercafé im 
Kultur- und Begegnungszentrum »Fried-
rich Teutsch« in Hermannstadt sein 
10-jähriges Jubiläum.

Im Banater Bergland wurde am 1. 
Juni der Monat der Ausstellungen eröff-
net. Veranstalter waren das lokale Forum 
der Deutschen und der Bildungsverein 
»Deutsche Vortragsreihe Reschitza«. 

Am 4. Juni wurde der Literaturpreis 
»Dorfschreiber von Katzendorf« an die 
Schriftstellerin und Journalistin Tanja 
Dückers verliehen. Die Preisverleihung in 
Katzendorf (rum. Caţa) bei Kronstadt gilt 
als Treffpunkt für rumänische, deutsche 
und ungarische Dichter aus der Region. 

Vom 4. bis 7. Juni fanden die Deutschen 
Kulturtage in Schäßburg (rum. Sighişoara) 
statt. Die diesjährige zehnte Auflage stand 
im Zeichen von »Gemeinschaft am Bei-
spiel der Schäßburger Nachbarschaften«. 
Neben Vorträgen beinhaltete das Pro-
gramm auch eine Buchvorstellung, Tanz 
und Musikveranstaltungen.

Die Forschungsplattform Elfriede Jeli-
nek und das Elfriede-Jelinek-Forschungs-
zentrum luden am 9. und 10. Juni zu ei-
nem interdisziplinären Symposium ins Deut-
sche Staatstheater Temeswar. Das Thema 
des Symposiums war »Schreiben als Wider-
stand. Elfriede Jelinek & Herta Müller«.

Am 11. Juni wurde in Hermannstadt 
das wegen schlechten Wetters verscho-
bene Maifest nachgeholt. Zum Umzug 
durch die Hermannstädter Altstadt er-
schienen 600 Kinder und Jugendliche; im 
»Jungen Wald« ging das Programm ab 
Mittag auf zwei Bühnen weiter. 

Am 13. Juni wurde im Festsaal des 
Kronstädter deutschen Forums der 
»Apollonia-Hirscher-Preis« für Leistungen 
im Dienste der Gemeinschaft verliehen. 
Der Preis ging an den Journalisten Dieter 
Drotleff, den langjährigen Chefredakteur 
der Kronstädter Karpatenrundschau. 

Am 14. Juni trug Paul Phillippi im 
Rahmen der Kronstädter Deutschen Vor-
tragsreihe das Referat »Von der Schulbank 
in den zweiten Weltkrieg« vor. 

Von 17. bis 19. Juni fand in Dinkels-
bühl das Große Mediascher Treffen statt. 
Die Festveranstaltung stand dieses Jahr 
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unter dem Motto »Der Weg in unsere 
Zukunft wird erst einer, wenn wir ihn 
gemeinsam gehen«. Die Festrede hielt 
DFDR-Vorsitzender Paul-Jürgen Porr.

Am 19. Juni fand in St. Pius in Mün-
chen ein Konzert des Gerhardsforums Ba-
nater Schwaben e. V. statt. Das Konzert 
beinhaltete auch einige deutsche Erstauf-
führungen.

Die Kirchenburg Heltau (rum. Cisnădie) 
lud am 19. Juni zum Tag der offenen Tür. 
Neben einem Festgottesdienst wurde 
in diesem Rahmen auch die Vernissage 
»Transfiguratio« des Künstlers Samir 
Văncică eröffnet. 

Am 23. Juni fand im Begegnungs- und 
Kulturzentrum »Friedrich Teutsch« in 
Hermannstadt eine Matinee zur Grafik-
ausstellung Sieglinde Botteschs statt. Durch 
die Ausstellung führte Kuratorin Heidrun 
König. 

Am 24. und 25. Juni luden der Karpa-
tendeutsche Verein der Slowakei und die 
dortige Selbstorganisation der deutschen 
Minderheit zum 21. Kultur- und Begeg-
nungsfest nach Käsmark (sk. Kežmarok). 
Neben Vertretern der karpatendeutschen 
Gemeinde erschienen dazu auch viele 
Ungarndeutsche.

Vom 24. bis 26. Juni lud die »Alliance 
of Transylvanian Saxons« zum Heimattag 
der Siebenbürger Sachsen in Nordamerika 
nach Youngstown, Ohio. Im Rahmen der 
Feier verabschiedete sich Präsident Tho-
mas Manning aus dem Amt. Nachfolgerin 
wurde Joan Miller-Malue. 

Am 26. Juni ging das Internationale 
Filmfestival in Hermannstadt zu Ende. Den 
Abschluss machte die rumänisch-deut-
sche Koproduktion »Nellys Abenteuer«, 
ein Film über einen deutschen Jugendli-
chen und seine Ferienzeit in Rumänien. 

juli
Zwischen dem 1. und 10. Juli fand in Ulm 
das zehnte Internationale Donaufest statt. 
Die vom Donauschwäbischen Museum in 
Ulm organisierte Veranstaltung umfass-

te Theateraufführungen, Ausstellungen, 
Musik und Tanzvorstellungen.

Vom 3. bis 16. Juli trafen sich deutsch-
sprachige Jugendliche zum Sommercamp 
der Jugendlichen der deutschen Minderheiten 
im westrumänischen Kreis Temesch (rum. 
Timiş). Die Jugendlichen aus Polen, Ru-
mänien, Russland, Serbien, Tschechien, 
der Ukraine und Ungarn konnten dort an 
ihren Sprachkenntnissen arbeiten und in-
ternationale Kontakte knüpfen. 

Am 13. Juli wurde der Abschluss des 
29. Arbeitsjahres der Deutschen Vortrags-
reihe Reschitza gefeiert. Mit 275 Einzel-
veranstaltungen im Laufe des Jahres fiel 
die Jahresbilanz wieder sehr positiv aus. 
Der Abschlussbericht wurde vom Vorsit-
zenden des Demokratischen Forums der 
Banater Berglanddeutschen Erwin Josef 
Ţigla präsentiert. 

Vom 29. Juli bis 10. August fand das dritte 
Welttreffen der Donauschwäbischen Kultur-
gruppen in Werischwar (ung. Pilisvörösvár) 
statt. Unter anderem nahmen donauschwä-
bische Gruppen aus Deutschland, den 
USA, Kanada und Brasilien daran teil.

Im Juli und August fanden traditionell 
auch wieder unzählige Kirchweihfeste statt. 
Größere Veranstaltungen gab es unter 
anderem in Reschitza, Detta (rum. Deta) 
und Sanktanna (rum. Sântana). 

August
Vom 4. bis 6. August fand in Hermann-
stadt das diesjährige Sachsentreffen statt. 
Auch Gemeinschaften aus Deutschland 
nahmen daran teil. 

Die Buchenlanddeutschen feierten 
ihren Heimattag vom 5. bis 8. August in 
Suczawa (rum. Suceava). Wie traditionell 
üblich reisten dazu auch Gemeindemit-
glieder aus der benachbarten Ukraine an. 
Der DFDR-Abgeordnete Ovidiu Ganţ 
eröffnete die Veranstaltung.

Auch in Kleinschelken (rum. Șeica Mică) 
wurde am 6. und 7. August zu einem Hei-
mattreffen geladen. Das Treffen zog auch 
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dieses Jahr wieder über 600 Menschen an, 
insbesondere auch aus Deutschland. 

Am 7. August fand das Sathmarer 
Schwabenfest in Großmaitingen (rum. 
Moftinu Mare) statt. Unter den Gästen 
waren unter anderem der deutsche Vize-
konsul in Temeswar Frank Ufken und 
Ovidiu Ganţ.

Von 10. bis 15. August fand zum vier-
ten Mal die Haferland-Kulturwoche statt, 
zu der unter anderem auch Peter Maffay 
erschien. Insgesamt wurde die Woche als 
Erfolg verbucht und konnte über 4.000 
Gäste anziehen – fast doppelt so viele wie 
im Vorjahr. 

Von 18. bis 21. August fand in Schäß-
burg das 14. ProEtnica-Festival statt. Un-
ter dem Motto »Interreligiöser Dialog« 
zog das vom Jugendbildungszentrum 
Schäßburg organisierte Event über 600 
Vertreter der 20 nationalen Minder heiten 
Rumäniens an. Das breit gefächerte Pro-
gramm umfasste dabei Kunst, wissen-
schaftliche Vorträge, Ausstellungen und 
Filmvorführungen. 

In der Sommerresidenz des Barons 
Brukenthal in Freck (rum. Avrig) wurde 
am 26. August die »Siebenbürgisch-Säch-
sische Sammlung« eröffnet. Die Aus-
stellung zeigt über 1.000 Objekte aus 
aufgelösten siebenbürgisch-sächsischen 
Haushalten. 

Am 28. August fand im Kirchenzelt der 
Wallfahrtskirche Maria Ramersdorf in 
München die Wallfahrt der Donauschwa-
ben statt – entstanden aus der Koopera-
tion zwischen der Münchner Kirche und 
Maria Radna im Banat.

In Sechsard (ung. Szekszárd) wurde am 
29. August der Niveaupreis »Für das Sze-
kszárder Deutschtum – János-Klézli-Preis« 
der Deutschen Nationalitätenselbstver-
waltung verliehen. Dieses Jahr ging der 
Preis an Adam Hepp und Josef Theiss für 
ihre Leistungen um ungarndeutsche Tra-
ditionspflege. Die Festrede hielt der Vor-
sitzende der Sechsarder Selbstverwaltung 
Michael Józan-Jilling. 

September
Michaela Nowotnick kam am 2. September 
ins Erasmus-Büchercafé in Hermann-
stadt, um ihre Dissertation »Die Unent-
rinnbarkeit der Biographie« über das Leben 
Eginald Schlattners zu präsentieren. Die 
Dissertation ist kürzlich auch als Buch er-
schienen.

Unter dem Motto »Identität schützen 
– Menschenrechte achten« wurde am 3. 
September zum Tag der Heimat nach Ber-
lin geladen. Die Hauptveranstaltung des 
vom Bund der Vertriebenen organisierten 
Gedenktages fand an der Humboldt-Uni-
versität statt. Es sprach Bundespräsident 
Joachim Gauck. 

Harald Zimmermann feierte am 12. 
September seinen 90. Geburtstag. Der 
emeritierte Professor an der Universität 
Tübingen gilt als wichtiges Mitglied 
der siebenbürgisch-sächsischen wissen-
schaftlichen Gemeinschaft in Deutsch-
land und ist insbesondere unter Mediä-
visten hochgeschätzt.

In der Bibliothek des Deutschen Kul-
turzentrums Temeswar fand am 14. Sep-
tember der Tag der deutschen Sprache statt. 
Mittels unterschiedlicher Spiele und Ak-
tivitäten sollte die deutsche Sprache den 
Gästen dort nähergebracht werden. 

Am 14. September fand im Haus 
der Ungarndeutschen in Budapest eine 
Lesung von Diana Feuerbach statt. Die 
Leipziger Autorin mit ungarndeutschen 
Wurzeln erlangte in Ungarn bereits 2014 
Bekanntheit, als ihr Reisebericht von 
Fünfkirchen (ung. Pécs) im Deutschen 
Kalender abgedruckt wurde.

Am 15. September ging die Vorpre-
miere des Stücks »Märtyrer« der deutschen 
Abteilung des Radu-Stanca-Nationalthe-
aters in Hermannstadt über die Bühne. 
Das Stück befasst sich mit religiösem Fa-
natismus.

Am 15. September feierte die Bu-
dapester deutschsprachige Andrassy-
Universität ihr 15-jähriges Bestehen. Zur 
hochkarätigen Tagung »Europa gestalten 
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– transnationale Bildungsprojekte und eu-
ropäischer Dialog« erschienen unter an-
derem der ungarische Ministerpräsident 
Viktor Orbán und Bayerns Altminister-
präsident Edmund Stoiber. 

Am 16. September ging mit dem Stück 
Biedermann und die Brandstifter von Max 
Frisch die erste Premiere der aktuellen 
Spielzeit des Temeswarer Deutschen Staats-
theaters über die Bühne. Die Spielleitung 
übernahm Gastregisseur Gábor Tompa. 

Am 24. September fand in Sächsisch-
Regen (rum. Reghin) das Sachsentref-
fen statt. Die Eröffnungsansprache hielt 
Paul-Jürgen Porr. Neben dem Festgottes-
dienst und einem Umzug wurde im Rah-
men der Feierlichkeiten auch die Hon-
terus-Medaille verliehen, dieses Jahr an 
den Bundestagsabgeordneten Christoph 
Bergner für seinen Einsatz für deutsche 
Bildung in Siebenbürgen.

Am 24. und 25. September fand in 
Temeswar das Festival der Minderheiten 
statt. Die deutsche Minderheit war dort 
durch Trachtenvereine, Blaskapellen und 
Tanzgruppen vertreten. 

Der »Transylvania Club« in Kitchener, 
Ontario feierte am 24. September sein 
65-jähriges Bestehen. Im Spätsommer 
tourte die Blaskapelle des Clubs, die 
»Transylvania Hofbräu Band«, außerdem 
mehrere Wochen lang durch Deutschland 
und Österreich. 

In Sechsard wurde am 28. September 
die Deutsche Bühne Ungarn wiedereröff-
net. Nachdem das historische Gebäude 
am Garay-Platz das gesamte Jahr über 
renoviert wurde, konnte die Bühne nun 
wieder ihren Betrieb aufnehmen. Sie 
tat dies mit der Premiere von Gotthold 
Ephraim Lessings Nathan der Weise, mit 
welchem auch die Ersteröffnung vor 22 
Jahren begangen worden war. 

Am 29. September hielt Monika Faber 
am Photoinstitut Bonartes in Wien einen 
Vortrag zum Thema »Radikale Verände-
rung. Die Banater Besitzungen der Staats-
Eisenbahn-Gesellschaft in der Fotografie«. 

Der Vortrag fand im Rahmen der Aus-
stellung »Bildpolitik der Ingenieure« 
zu den Fotokampagnen der k.k. Staats-
Eisenbahn-Gesellschaft statt. 

Oktober
Im Bukarester Stadtmuseum wurde am 
4. Oktober die Wanderausstellung »Die 
deutsche Minderheit in Rumänien – Ge-
schichte und Gegenwart im vereinten Euro-
pa« eröffnet. Zur Eröffnungsveranstal-
tung erschienen der deutsche Botschafter 
Werner Hans Lauk und DFDR-Vorsit-
zender Paul-Jürgen Porr. 
Im Mai verlieh der Autorenverband Ru-
mäniens dem in Bayern und Italien le-
benden, aus Siebenbürgen stammenden 
Schriftsteller Hans Bergel rückwirkend 
für das Jahr 2014 den Opera-Omnia-
Literaturpreis für sein Gesamtwerkt. Die 
Überreichung des Preises fand am 5. 
Oktober in der Kronstädter Kunstgale-
rie Kron-ART statt. Für die vom Präsi-
denten der Kronstädter Filiale des Auto-
renverbands, Adrian Lesenciuc, und der 
Präsidentin der Jury, Dr. Mihaela Stroe, 
gehaltene Laudatio dankte Bergel mit 
dem Hinweis auf seine geistige Verwur-
zelung im multiethnischen Raum Sieben-
bürgen. Bei dem zwei Stunden langen 
Festakt waren auch Vertreter der Verlage 
Bergels in Klausenburg, Ecou-Transilvan, 
und Bukarest, Eikon, mit einigen seiner 
Buchtitel in rumänischer Fassung anwe-
send: »Povestiri din lumea largă« (»Ge-
schichten aus der weiten Welt«), aus 
dem Deutschen von Octavian Nicolae, 
und den Romanen »Cănd vin vulturii« 
(»Wenn die Adler kommen«) und »Reî-
toarcerea lupilor« (»Die Wiederkehr der 
Wölfe«), aus dem Deutschen von George 
Guţu und Octavian Nicolae. 

Im Bad Kissinger »Heiligenhof« fand 
vom 7. bis 9. Oktober das Seminar »Mit-
teleuropäische Stadt- und Kulturgeschichte 
am Beispiel von Heltau in Siebenbürgen« 
statt. Neben wissenschaftlichen Vorträ-
gen gab der Stadtpfarrer László-Zorán 
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Kézdi auch einen Einblick in die Gegen-
wart der Heltauer Kirchengemeinde.

Am 7. Oktober wurde in Reschitza 
die 26. Kulturdekade im Banater Bergland 
eröffnet. Das reichhaltige Programm 
beinhaltete unter anderem eine Vortrags-
folge, eine Ausstellung und Musik aus der 
Steiermark. 

Vom 7. bis 9. Oktober lud Klausenburg 
zu den Tagen der deutschen Minderheit. 
Das vom Deutschen Forum organisierte 
Event fand im Rahmen der 700-Jahrfeier 
der Stadt Klausenburg statt.

In der Woche vom 7. bis 14. Oktober 
veranstaltete des Deutsche Staatstheater 
Temeswar das Europäische Theaterfestival 
»Eurothalia« unter dem Motto »Europa, 
wohin?«. Unter anderem reisten dafür 
Theatergruppen aus Deutschland, Spani-
en und Ungarn an.

Auch in diesem Jahr fand in Marien-
burg (rum. Feldioara) bei Kronstadt die 
»Michael Weiß-Gedenkfeier« statt. Am 
16. Oktober luden das Deutsche Forum 
Kronstadt, die städtische evangelische 
Pfarrgemeinde und das Honterus-Lyze-
um zum Studentendenkmal nach Mari-
enburg, um der Schlacht von 1612 zu ge-
denken, in der hunderte Kronstädter ihr 
Leben ließen. 

Im Donauschwäbischen Zentralmu-
seum Ulm zeigt der serbische Fotograf 
Dragoljub Zamurović ab 14. Oktober 
fotografische Momentaufnahmen zum 
Thema »Unter Anderen – Donauschwaben 
im südöstlichen Europa«. Die Ausstellung 
läuft bis zum 17. April 2017.

Im Oktober feierte das Germanistikin-
stitut der West-Universität in Temeswar ihr 
60-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass 
lud der Lehrstuhl vom 20. bis 22. Okto-
ber zur internationalen Tagung »Germa-
nistik zwischen Regionalität und Interna-
tionalität«. 

Am 20. Oktober startete in Temeswar 
die diesjährige »FilmparaDE«. Über die 
folgenden Wochen wurden insgesamt 
sechs deutsche Filme gezeigt. Den An-
fang machte »Coconut Hero« von Regis-
seur Florian Cossen.

Im Bukarester Schillerhaus wurde am 
20. Oktober der Film »Der Dämon der 
Vereinfachung – Momente aus dem Leben des 
Schriftstellers Hans Bergel« von Lucia Hos-
su-Longin und Dan Necşulea gezeigt. 

Am 20. und 21. Oktober lud das Fried-
rich Teutsch-Haus in Hermannstadt mit 
der Tagung »Reformatio Transsilvaniae – 
Siebenbürgische Akzente der Reformation in 
Geschichte, Kultur und Kunst« zum Auftakt 
des Reformationsjubiläums. Im Rahmen 
der Tagung wurde auch die Ausstellung 
»Reformation im östlichen Europa – Sie-
benbürgen« eröffnet.

Am 21. und 22. Oktober fanden in 
Temeswar die Deutschen Kulturtage des 
Deutschen Forums und des Literaturkrei-
ses »Stafette« statt. Auf der Veranstaltung 
im Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus 
wurde auch das 25-jährige Jubiläum des 
Literaturkreises begangen.

Am 27. Oktober wurde in Sathmar 
das Bundesverdienstkreuz an Josef Hölzli, 
den Vorsitzenden des DFD-Sathmar und 
Leiter der Stiftung für internationale Zu-
sammenarbeit überreicht. Die Übergabe 
erfolgte durch den deutschen Botschafter 
in Rumänien Werner Hans Lauk.

Vom 27. bis 31. Oktober versammelte 
das Projekt »InterKultural« dreißig Ju-
gendliche aus ganz Rumänien im Adam-
Müller-Guttenbrunn-Haus in Temeswar. 
Dieses vom Institut für Auslandsbezie-
hungen organisierte Projekt setzt sich 
zum Ziel, Jugendliche aus der deutschen 
Minderheit, der Gemeinschaft der Roma 
und der rumänischen Mehrheitsbevölke-
rung näher zusammenzubringen.

Redaktion: Ralf Grabuschnig
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Berichtszeitraum April – November 2016

Bibliothek und Archiv seit Februar 
2016 unter hauptamtlicher leitung
Seit Februar 2016 leitet Helene Dorf-
ner die Bibliothek und das Archiv des 
Ikgs.  Somit werden diese beiden Ein-
richtungen erstmals von einer Fachkraft 
betreut. Helene Dorfner hat 2014 das 
Bibliotheksreferendariat mit der Qualifi-
zierung für den höheren wissenschaftli-
chen Bi bliotheksdienst abgeschlossen und 
bringt als ehemalige Leiterin der Biblio-
thek der Hochschule für Musik und Thea-
ter »Felix Mendelssohn Bartholdy« Leip-
zig einschlägige Berufserfahrung mit. Mit 
ihrem Forschungsschwerpunkt »deutsche 
Kultur und Geschichte in Griechenland« 
ergänzt sie das Profil des Ikgs.

In den vergangenen Monaten wurde 
der Bestand der Bibliothek um 800 Bü-
cher erweitert, die nationale und inter-
nationale Fernleihe eingeführt und erste 
Vorarbeiten für einen neuen OPAC und 
ein Lokalsystem geleistet. Seit Oktober 
2016 wird die Bibliothek von Anh Tu Ngo 
im Rahmen des Bundesfreiwilligendiens-
tes unterstützt. 

Im Archiv wurde die Erschließung 
von Nachlässen im zentralen Suchportal 
»Kalliope« eingeführt. Aktuell werden 
der Nachlass Paul Schusters und der Vor-
lass Richard Wagners auf dieser Platt-
form online nachgewiesen. Die weiteren 
Bestände werden sukzessive in das Portal 

eingepflegt. Zudem werden im Archiv 
umfangreiche Maßnahmen zur Bestands-
erhaltung durchgeführt. 

Ralf Grabuschnig neuer Mitarbeiter 
am IKGS

Als neuen, in den Bereichen Redaktionsas-
sistenz und Öffentlichkeitsarbeit tätigen, 
Mitarbeiter konnte das Ikgs Ralf Gra-
buschnig gewinnen, der auch die Arbeit 
im Rundschau-Ressort der Spiegelungen 
fortsetzen wird. Seine bisherige Mitarbeit 
als externer Korrektor für Publikationen 
des Ikgs wird er im Rahmen seiner neuen 
Tätigkeit ebenfalls weiterführen. Der ge-
bürtige Kärntner hat Geschichte studiert 
und 2015 ein Masterstudium der »Natio-
nalism Studies« an der Central European 
University (CEU), Budapest, abgeschlos-
sen. Seit letztem Jahr war er in München 
im Kommunikationsbereich und als frei-
beruflicher Lektor tätig.

IKGS-Vortrag in laibach
Ikgs-Mitarbeiterin Dr. Angela Ilić hielt 
am 20. April 2016 im Primus-Truber-
Haus in Laibach (sl. Ljubljana) einen Vor-
trag zum Thema »Reicht uns Herz und 
Hand!« Solidarität deutscher Protestan-
ten mit evangelischen Christen in Slowe-
nien, 1860–1918. Im Mittelpunkt des in 
kroatischer Sprache gehaltenen Vortrags 
stand das Engagement der evangelischen 
Diasporahilfe Gustav-Adolf-Werk in un-
terschiedlichen Kirchengemeinden auf 
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dem Territorium der heutigen Republik 
Slowenien. Die Veranstaltung wurde vom 
Slowenischen Protestantischen Verein 
Primus Truber organisiert.

BKM-»Familientreffen« in München
Am 13. und 14. Juni fand in München das 
jährliche Treffen der von der Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien (BKM) nach § 96 des Bundesver-
triebenengesetzes geförderten Einrich-
tungen statt, die von den Referaten K44 
und K45 betreut werden. Im Rahmen der 
vom Ikgs gemeinsam mit dem Adalbert-
Stifter-Verein München organisatorisch 
betreuten Veranstaltung konnten sich 
auch die beiden Münchner Einrichtungen 
mit eigenen Vorträgen präsentieren.

Vortrag: »Erfassung und notsicherung 
von Quellen zur rumäniendeutschen 
literatur und Kultur«

Am 28. Juni stellte Dr. Michaela Nowot-
nick, wissenschaftliche Projektmitarbei-
terin am Ikgs, in den Räumlichkeiten 
des Instituts in München ihr Projekt zur 
Erfassung und Notsicherung von Quel-
len vor. Ziel des Projekts ist es, Bestände 
aus dem Umfeld der rumäniendeutschen 
Literatur- und Kulturlandschaft langfris-
tig zu sichern und zugänglich zu machen. 
Das Ikgs fungiert als Förderer und Pro-
jektpartner. Die erschienenen Interessen-
tinnen und Interessenten hatten im An-
schluss an den Vortrag die Möglichkeit, 
sich mit der Referentin und Vertretern 
der Kooperationspartner auszutauschen.

Tagung: »Ringen um Versöhnung. 
Versöhnungsprozesse zwischen 
Religion, Politik und Gesellschaft«

Die Tagung »Ringen um Versöhnung«, 
die zwischen dem 29. und 30. Juni 2016 
in Mainz stattfand, entstand aus dem Ver-
bund und der institutionellen Koopera-
tion zwischen dem Leibniz-Institut für 
Europäische Geschichte (IEG) in Mainz 
und der Kardinal-Stefan-Wyszyński-

Universität (UKSW) in Warschau. Im 
 zugehörigen Themennetzwerk wenden 
sich Forscherinnen und Forscher aus der 
evangelischen und katholischen Theo-
logie sowie der Geschichts- und Politik-
wissenschaft Fragen um Versöhnungspro-
zesse und deren politischen und theolo-
gischen Dimensionen zu. Dr. Angela Ilić, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ikgs, 
war mit dem Vortrag »Zwischen verord-
neter Amnesie und verweigerter Aufar-
beitung. Perspektiven der Versöhnung in 
den jugoslawischen Nachfolgestaaten« auf 
der Tagung vertreten. Darin schilderte sie 
die aktuelle politische, religiöse und de-
mografische Lage in den jugoslawischen 
Nachfolgestaaten, setzte sich mit Fragen 
über die Möglichkeiten von politischer 
oder religiöser Versöhnung und Friedens-
stiftung in der Region auseinander und 
berichtete über örtliche Versöhnungsiniti-
ativen und Brückenbauer aus unterschied-
lichen Religionsgemeinschaften.

Tagung: »Europe, nations, and 
Insecurity: challenges to Identities« 
Zwischen dem 30. Juni und 2. Juli 2016 
fand in Kaunas die internationale Kon-
ferenz der Association for the Study of 
Nationalities in Zusammenarbeit mit der 
Vytautas-Magnus-Universität statt. Dr. 
Enikő Dácz, wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Ikgs, gewährte in ihrem Vortag 
»Maintaining Law and Order in a Local 
Society in Transition. Braşov Case Study 
1918–1922« Einblicke in die bisherigen 
Ergebnisse ihrer Forschungen im Rahmen 
des Projektes »Negotiating Post-Imperial 
Transitions 1918−1925«, das vom Institut 
für Politische Geschichte Budapest gelei-
tet wird und an dem das Ikgs beteiligt ist.

Buchpräsentation: »Zwangsmigration 
aus konfessionellen Gründen im 
Habsburgerreich« 

Am 14. Juli 2016 hielt Dr. Mathias Beer, 
Geschäftsführer und stellvertretender 
Leiter des Instituts für Donauschwäbi-
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sche Geschichte und Landeskunde in Tü-
bingen, im Haus des Deutschen Ostens 
in München einen Vortrag zum Thema 
»Zwangsmigration aus konfessionellen 
Gründen im Habsburgerreich. Das Bei-
spiel der Deportation von Protestanten 
aus dem Salzkammergut nach Sieben-
bürgen 1734 in der Historiographie« und 
stellte die kommentierte Neuedition des 
im Jahr 1835 von Joseph Ettinger verfass-
ten Buches »Kurze Geschichte der ers-
ten Einwanderung oberösterreichischer 
evangelischer Glaubensbrüder nach Sie-
benbürgen« einem zahlreichen und inte-
ressierten Publikum vor. Die Veranstal-
tung wurde unter Mitwirkung des Ikgs 
durchgeführt, das an diesem Abend durch 
Dr. Angela Ilić vertreten wurde.

neuerscheinung: »Wege in die 
Freiheit. deutsch-rumänische 
dokumente zur Familien zusam men-
führung und Aussiedlung 1968–1989«

Das von Heinz Günther Hüsch, Dietmar 
Leber und Ikgs-Projektmitarbeiterin 
Hannelore Baier herausgegebene Buch 
Wege in die Freiheit bietet Einblicke in die, 
in der Zeit des Kalten Krieges geheimen, 
Verhandlungen zwischen der BRD und 
Rumänien um die Familienzusammen-
führung und Aussiedlung Deutscher in 
Rumänien. Bemerkenswert sind u. a. die 
darin erstmalig veröffentlichten Berichte 
über das Treffen zwischen RKP-General-
sekretär Ceaușescu und Hüsch im Okto-
ber 1988, die Kündigung der Vereinba-
rungen durch die rumänische Seite und 
die Reaktion auf die Revolution in Rumä-
nien im Dezember 1989. 

Stipendiatinnen und 
Gastwissenschaftler im IKGS 
Das Stipendienprogramm des Ikgs rich-
tet sich an Wissenschaftler und Studie-
rende aus Südosteuropa und ermöglicht 
durch die Vergabe einmonatiger For-
schungsstipendien einen Forschungs-
aufenthalt in München. Im August 2016 

forschte Dr. Ioana Velica (Babeş-Bolyai-
Universität Klausenburg) im Ikgs zum 
Thema »Das siebenbürgische Schul- und 
Bildungssystem«. Ebenfalls im August ar-
beitete Anca-Elisabeta Turcu (Alexandru-
Ioan-Cuza-Universität Jassy) an ihrem 
Promotionsprojekt über das Leben und 
Werk von Victor Wittner. Im November 
trat Paula Veronica Cotoi (Babeş-Bolyai-
Universität Klausenburg) ihr Stipendium 
an, um zur mittelalterlichen Prädikation 
in Siebenbürgen zu forschen.

Dr. Monica Tempian (Victoria Uni-
versity of Wellington, Neuseeland) wid-
mete sich während ihres viermonatigen 
Aufenthaltes im Ikgs, der vom Ikgs und 
vom DAAD finanziert wurde, der Vorbe-
reitung einer kritischen Ausgabe der Ly-
rik Manfred Winklers.

Als Gastwissenschaftlerinnen und 
Gastwissenschaftler waren 2016 Dr. 
Krisztina Frauhammer (Szeged), Dr. 
Raluca Cernahoschi (Bates College, 
Maine, USA) und Gergely Dóczy 
(Andrássy-Universität Budapest) zu 
Forschungsaufenthalten im Ikgs.

Sommerakademie der deutschen 
Gesellschaft e. V.
Ikgs-Mitarbeiter Dr. Florian Kührer-
Wielach hielt im Rahmen der von der 
Deutschen Gesellschaft e. V. organisier-
ten Sommerakademie zur Deutschen 
Siedlungsgeschichte, Literatur und Kul-
tur in Mittel-, Ost- und Südosteuropa 
den einführenden Vortrag zum Thema 
»Deutsches Kulturleben im östlichen Eu-
ropa«. Die Veranstaltung, die vom 21. bis 
26. August 2016 in Berlin stattfand, wur-
de von der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien gefördert.
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Konferenz: »VIII. Internationaler 
Kongress für Hungarologie – 
Interkulturalität, Interdisziplinarität. 
Hungarologie im 21. jahrhundert«

Fast 400 Referenten und zahlreiche wei-
tere Teilnehmer aus 21 Ländern trafen 
sich vom 22. bis 27. August 2016 in Fünf-
kirchen (ung. Pécs, kroat. Pečuh, serb. 
Pečuj), um in 40 Symposien eine Zwi-
schenbilanz des Faches Hungarologie am 
Beginn des 21.  Jahrhunderts zu ziehen. 
Neben den traditionell in dieser Wis-
senschaftsgesellschaft gut positionierten 
Fächern Linguistik und Literaturwissen-
schaft waren Forscher aus Geschichtswis-
senschaft, Volkskunde, Soziologie, Geo-
grafie, Rechtwissenschaft u. a. vertreten. 
Zudem gab es mehrere Symposien und 
andere Foren, die sich mit Fragen um die 
aktuelle Lage der Hungarologie und ih-
rer weiteren Entwicklung beschäftigten. 
Aus dem Ikgs nahm Dr. Juliane Brandt 
an dem Kongress teil, die auch wieder als 
Vorstandsmitglied gewählt wurde.

31. Internationale Siebenbürgische 
Akademiewoche: »Kulinarik und 
Ernährung im donau-Karpaten-Raum 
– traditionelle und unkonventionelle 
Kulturrezepte«

Vom 31. August bis zum 5. September 
2016 fand in der Kleinstadt Lippa (rum. 
Lipova, ung. Lippa) im rumänischen Ba-
nat die 31. Internationale Siebenbürgi-
sche Akademiewoche von Studium Tran-
sylvanicum, dem Ikgs und dem Arbeits-
kreis für Siebenbürgische Landeskunde 
statt, die in diesem Jahr unter dem The-
ma »Kulinarik und Ernährung im Do-
nau-Karpaten-Raum – traditionelle und 
unkonventionelle Kulturrezepte« stand 
und vom Haus des Deutschen Ostens 
München und von der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien 
gefördert wurde. Von Seiten des Ikgs 
nahmen Dr. Enikő Dácz, wissenschaft-
liche Mitarbeiterin und Stellvertreterin 
des Direktors, sowie Helene Dorfner, 

Leitung Ikgs-Bibliothek und Archiv, an 
der Veranstaltung teil. (Ein ausführlicher 
Veranstaltungsbericht ist ebenfalls in die-
ser Ausgabe zu finden.)

VII. Internationale Germanistentagung 
in Großwardein: »netzwerke und 
Transferprozesse«

Am 8. und 9. September 2016 fand die 
vom Lehrstuhl für Germanistik der 
Christlichen Universität Partium veran-
staltete VII. Internationale Germanis-
tentagung »Netzwerke und Transfer-
prozesse« in Kooperation mit dem Ikgs 
in den Räumlichkeiten der Christlichen 
Universität Partium in Großwardein 
(rum. Oradea, ung. Nagyvárad) statt. An 
der anlässlich des 25-jährigen Bestehens 
des Lehrstuhls für Germanistik organi-
sierten Jubiläumstagung nahmen über 60 
Fachleute aus Deutschland, Österreich, 
Polen, Rumänien, Slowenien, der Tür-
kei und Ungarn teil. Eingebettet in den 
literaturwissenschaftlichen Schwerpunkt 
der Tagung war die Ikgs-Sektion »Mi-
grationsbedingte Transferprozesse und 
deutschsprachige Literaturen in und aus 
Südosteuropa«. Ikgs-Mitarbeiterin Dr. 
Enikő Dácz organisierte die Veranstal-
tung mit und befasste sich in einem Vor-
trag mit Prozessen der Migration und 
des Transfers am Beispiel von Heinrich 
Zillich. Christina Rossi, wissenschaftliche 
Projektmitarbeiterin am Ikgs, beteiligte 
sich u. a. mit einem Beitrag zu Julya Rabi-
nowichs Roman Spaltkopf an der Tagung. 
(Ein ausführlicher Veranstaltungsbericht 
ist ebenfalls in dieser Ausgabe zu finden.)

AKSl-jahrestagung
Die Jahrestagung des Arbeitskreises für 
Siebenbürgische Landeskunde (AKSL) 
fand am 10. September 2016 in Kloster 
Helfta bei Eisleben statt. Im Zentrum der 
Tagung standen die Wechselwirkungen 
der Reformation und Perspektiven über 
die Einbindung Siebenbürgens in den eu-
ropäischen Gesamthorizont. Im Rahmen 
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der Mitgliederversammlung wurde Ikgs-
Direktor Dr. Florian Kührer-Wielach in 
den Vorstand des AKSL gewählt, nach-
dem er eine Periode bereits als kooptier-
tes Mitglied fungiert hatte.

Workshop: »Bukovina and 
Bukovinians after the Second World 
War: (Re)shaping and (Re)thinking 
a Region after Genocide and ethnic 
›Unmixing‹«

Das Bukowina-Institut in Augsburg war 
am 14. und 15. September 2016 Veran-
staltungsort und Gastgeber eines inter-
nationalen Workshops, der sich mit der 
Nachkriegsgeschichte der Bukowina un-
ter politischen, kulturellen und geogra-
fischen Blickwinkeln auseinandersetzte. 
Im Rahmen der Veranstaltungsvorträge 
und -diskussionen wurden u. a. Region-
spezifische historische und literarische 
Erinnerungsdimensionen oder Vertrei-
bungs- wie Auswanderungskontexte der 
rumänischen, ukrainischen, jüdischen, 
polnischen und deutschen Bukowiner 
untersucht. Das Ikgs war bei dieser Ver-
anstaltung Kooperationspartner; Ikgs-
Direktor Dr. Florian Kührer-Wielach 
moderierte das Panel »Rebuilding Com-
munities after Genocide and ›Ethnic Un-
mixing‹«.

Symposium: »36. Schlaininger 
Gespräche«
Das Symposium des Landesmuseums 
Burgenland widmete sich vom 19. bis 23. 
September 2016 als Vorbereitung auf das 
500-Jahr-Jubiläum der Reformation, der 
Entwicklung des Protestantismus und der 
evangelischen Kirche im pannonischen 
Raum. An der Tagung beteiligen sich all-
jährlich Wissenschaftler aus Österreich 
und dem angrenzenden Ausland und be-
leuchten in ihren Vorträgen das Tagungs-
thema auf unterschiedlichste Art. Ikgs-
Mitarbeiterin Dr. Angela Ilić nahm an der 
diesjährigen Veranstaltung teil.

das IKGS auf dem 51. deutschen 
Historikertag in Hamburg
Auf dem 51. Deutschen Historikertag 
vom 20. bis 23. September 2016 zum 
Thema »Glaubensfragen« in Hamburg 
war das Ikgs auf einem Gemeinschafts-
stand zusammen mit dem Bundesinstitut 
für Kultur und Geschichte der Deutschen 
im östlichen Europa (BKGE) und dem 
Institut für Kultur und Geschichte der 
Deutschen in Nordosteuropa (IKGN) 
vertreten. Im Themenraum »Östliches 
Europa« stellten die drei Institute aus 
Oldenburg, Lüneburg und München seit 
dem vorausgegangenen Historikertag 
erschienene Bücher vor und erläuterten 
Interessenten ihre Tätigkeitsfelder und 
Forschungsthemen. Für das Ikgs war Dr. 
Juliane Brandt vor Ort in Hamburg.

Tagung: »Toposforschung (…) im 
lichte der U-topie. literarische Er-
örterungen in/aus MittelOsteuropa«

Vom 20. bis zum 25. September 2016 fand 
in Jassy (rum. Iaşi) eine germanistische 
Konferenz zum Thema »Toposforschung 
(…) im Lichte der U-topie. Literarische 
Er-örterungen in/aus MittelOsteuropa« 
statt. Das Ikgs fungierte als Kooperati-
onspartner und übernahm die inhaltliche 
Konzeption sowie Kosten für die drei Pa-
nels »Der Blick aus der Ferne«, »Raum-
verluste« und »Terra Borza«. Die Ikgs-
Mitarbeiter Dr. Florian Kührer-Wielach 
und Dr. Enikő Dácz hielten eigene Vor-
träge. (Ein ausführlicher Veranstaltungs-
bericht ist in dieser Ausgabe zu finden.)

Internationale Tagung: »Kontroverse 
Erinnerungen an eine schwierige 
Vergangenheit«

Aus Anlass des 75.  Jahrestages des Mas-
sakers von Babyn Jar veranstaltet die 
Bundeszentrale für politische Bildung 
gemeinsam mit dem Ukrainian Center 
for Holocaust Studies und weiteren Part-
nern in Kiew die internationale Konfe-
renz »Kontroverse Erinnerungen an eine 
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schwierige Vergangenheit. Osteuropa 
und seine Geschichte im 20.  Jahrhun-
dert«. Die Veranstaltung fand vom 30. 
September bis 2. Oktober 2016 in Kiew 
statt und warf Fragen nach Viktimisie-
rung und Verantwortung, dem Umgang 
der Kunst und Kultur mit konkurrieren-
den, historischen Narrativen sowie dem 
Einfluss der Diaspora auf Praktiken der 
Erinnerung in postsozialistischen Län-
dern auf. Es wurde auch fragend unter-
sucht, wie sich Erinnerungsdiskurse und 
politische Entscheidungen in lokaler 
und internationaler Politik wechselseitig 
beeinflussen und wie eine transnationa-
le Erinnerungs- und Genozidforschung 
zur Auseinandersetzung mit der Vergan-
genheit in Osteuropa beitragen können. 
Darüber hinaus zielte die Konferenz auf 
die Entwicklung adäquater Strategien ab, 
mit denen junge Generationen für die-
ses Thema sensibilisiert werden können. 
Ikgs-Direktor Dr. Florian Kührer-Wie-
lach moderierte das Panel »Erinnerung 
im digitalen Zeitalter«.

Erster Bundesfreiwilliger im IKGS
Mit Anh Tu Ngo hat im Oktober 2016 
der erste im Rahmen des Bundesfreiwilli-
gendienstes engagierte Mitarbeiter seinen 
Dienst im Ikgs angetreten. Er unterstützt 
das Ikgs-Team in den Bereichen Biblio-
thek, Archiv, Redaktion, Verwaltung und 
Öffentlichkeitsarbeit.

Tagung: »nationalstaat und ethnische 
Homogenisierung. Ungarn und 
Rumänien im Vergleich (1950–2016)« 

An der Tagung »Nationalstaat und eth-
nische Homogenisierung. Ungarn und 
Rumänien im Vergleich (1950–2016)«, 
die vom 6. bis 8. Oktober in Innsbruck 
stattfand, nahm Ikgs-Direktor und 
KGKDS-Vorstandsmitglied Dr. Florian 
Kührer-Wielach teil. Die Veranstaltung 
wurde von der Kommission für Ge-
schichte und Kultur der Deutschen in 
Südosteuropa (KGKDS) organisiert. Im 

Rahmen eines Zyklus von drei Tagungen 
geht die KGKDS grundsätzlichen Fragen 
zum Verhältnis von Nationalstaat und 
ethnischer Homogenisierung nach. Sie 
bilden den Gegenstand eines diachronen 
Vergleichs zwischen Rumänien und Un-
garn von 1867 bis in die Gegenwart. Im 
Fokus der Tagung standen beide Länder 
unter der Ägide des totalitären Sozialis-
mus bzw. nach dessen Zerfall unter de-
mokratischem Vorzeichen. Dabei inte-
ressierten weniger ein chronologischer 
Längsschnitt als vielmehr die Wirkmacht 
von Kontinuitäten und Diskontinuitäten, 
die bezogen auf beide Länder verglichen 
wurden.

lesung: dieter Roth in München
Am 13. Oktober 2016 luden das Ikgs 
und der Verband der Siebenbürger Sach-
sen in Deutschland e. V. zu einer Lesung 
von Dieter Roth ins Haus des Deutschen 
Ostens München ein. Der Autor las aus 
seinem Roman Der müde Lord, der 2013 
erschienen ist. Zuvor hatte sich Roth als 
Übersetzer aus dem Rumänischen und als 
Herausgeber einen Namen gemacht, war 
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Schil-
ler-Nationalmuseum Marbach und von 
1981–2001 Feuilletonchef der Rhein-Ne-
ckar-Zeitung. Hannes Schuster, ehemali-
ger Chefredakteur der Siebenbürgischen 
Zeitung, führte in die Lesung ein und 
moderierte die anschließende Diskussi-
on. Das Ikgs als Mitveranstalter wurde 
von Dr. Florian Kührer-Wielach und Dr. 
Enikő Dácz repräsentiert.

Internationale Tagung: »Germanistik 
zwischen Regionalität und 
Internationalität – 60 jahre 
Temeswarer Germanistik«

Im Rahmen der Internationalen Ta-
gung »60 Jahre Temeswarer Germanis-
tik«, die vom 20. bis 22. Oktober 2016 
an der Westuniversität Temeswar (rum. 
Timişoara) stattfand, organisierte und fi-
nanzierte das Ikgs die erste literaturwis-
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senschaftliche Sektion, die sich mit dem 
Werk des rumäniendeutschen Schriftstel-
lers Richard Wagner auseinandersetzte. 
Die Ikgs-Mitarbeiterinnen Dr. Enikő 
Dácz und Christina Rossi beteiligten sich 
zudem mit Vorträgen an der Veranstal-
tung. (Ein ausführlicher Veranstaltungs-
bericht ist in dieser Ausgabe zu finden.)

Exkursion im Rahmen des 
Projektkurses des Elitestudiengangs 
»Osteuropastudien« 

Der Projektkurs des diesjährigen Jahr-
gangs des ESG »Osteuropastudien« be-
schäftigt sich mit dem Thema »Grenzen 
im Fluss«. Die Funktion und Wahrneh-
mung von Flüssen in Südosteuropa bil-
den den thematischen Rahmen, mit dem 
sich die Beteiligten projektbezogen aus-
einandersetzen. Um das Thema zu ver-
tiefen, fuhren die Studierenden mit den 
Dozenten des zweisemestrigen Kurses 
Dr. Heiner Grunert, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Geschich-
te Ost- und Südosteuropas an der LMU 
München, und Dr. Florian Kührer-Wie-
lach, Direktor des Ikgs, sowie der Stu-
diengangskoordinatorin Julia Lechler am 
21. Oktober 2016 nach Ulm – jene Stadt, 
ab der die Donau schiffbar ist und somit 
zu einem Ausgangspunkt für Emigration 
und Handelsströme auf der Donau wur-
de. Einen wichtigen Programmpunkt bil-
dete der Besuch des Donauschwäbischen 
Zentralmuseums in Ulm. 

IKGS-lehrveranstaltung in Budapest
Vom 24. bis 26. Oktober 2016 hielt 
Ikgs-Mitarbeiterin Dr. Juliane Brandt 
am Institut für Germanistik der Eötvös-
Loránd-Universität Budapest (ELTE) 
Vorlesungen zur Geschichte der deut-
schen Presse im 16. bis 18.  Jahrhundert 
und zur DDR-Literatur als Regionallite-
ratur. Besonderes Gewicht erhielt dabei 
zum einen der Vergleich zur Entwicklung 
im Habsburgerreich, zum anderen der 
Vergleich zu literarischen und kulturpo-

litischen Prozessen im kommunistischen 
Ungarn. 

Vortragsabend mit lesung: »›… ein 
ferner der immer derselbe ist‹ 
der lyriker, Bildhauer und celan-
übersetzer Manfred Winkler«

Einen Vortragsabend mit Lesung orga-
nisierte das Ikgs in Zusammenarbeit mit 
dem Internationalen Forschungszentrum 
Chamisso-Literatur (LMU München) am 
27. Oktober im Münchner Lyrik Kabinett 
– in literarischem und wissenschaftlichem 
Andenken an den Dichter, Bildhauer und 
Celan-Übersetzer Manfred Winkler, 
der an jenem Tag 94 Jahre alt geworden 
wäre. Dr. Monica Tempian sprach über 
Manfred Winklers Lebensstationen und 
die geplante Werkausgabe. Der Vortrag 
»Manfred Winklers Lyrik – eine Hin-
führung« von Prof. em. Dr. Hans-Jürgen 
Schrader bot einen Einblick in die lyri-
sche Produktion des Dichters und berich-
tete über Winklers Rolle im Jerusalemer 
Lyris-Kreis, einer Gruppe deutschspra-
chiger Autoren, die auch als »eine deut-
sche Sprachinsel in Jerusalem« bekannt 
ist. Die Vorträge wurden von Gedichten 
Manfred Winklers begleitet. Auf Hebrä-
isch las Ruwen Schickler. (Ein ausführli-
cher Veranstaltungsbericht ist in dieser 
Ausgabe zu finden.)

Bundeskanzlerin Angela Merkel 
würdigt BKM-Kultureinrichtungen
Die deutsche Bundeskanzlerin hat den 
von der Beauftragen der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien geförderten 
Kultureinrichtungen im Rahmen eines 
BKM-Empfangs, der am 2. November 
2016 im Bundeskanzleramt stattfand, für 
ihre Arbeit gedankt. Sie seien »Vertreter 
der kulturellen Vielfalt Deutschlands«, 
so Merkel. Auf Einladung von Kultur-
staatsministerin Monika Grütters waren 
die Spitzen von Stiftungen, Museen und 
Gedenkstätten nach Berlin gekommen. 
Eingeladen waren rund 170 Leiterinnen 
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und Leiter unterschiedlichster Einrich-
tungen – so auch Ikgs-Direktor Dr. Flo-
rian Kührer-Wielach. »Jeder, der hier ist, 
vertritt ein Stück des kulturellen Schat-
zes oder der kulturellen Zukunft unseres 
Landes«, bemerkte die Bundeskanzlerin. 
Geschichte und Kultur müssten auch in 
der öffentlichen Wahrnehmung noch 
an Bedeutung gewinnen. Schon im Vor-
feld des Treffens hatte die Kanzlerin auf 
die Bedeutung der kulturellen Angebote 
hingewiesen. Das sei für die Bürgerin-
nen und Bürger etwas ganz Wichtiges, 
so Merkel: »Hier wird praktisch jeden 
Tag und Kultur und Geschichte vermit-
telt. Wer seine eigene Kultur nicht kennt, 
der kann auch nur sehr schwer Zukunft 
gestalten.« Auch Kulturstaatsministe-
rin Monika Grütters dankte den Gästen 
für »Sachkompetenz und Engagement«, 
die in den Programmen und Projekten 
der einzelnen Einrichtungen stecke. Die 
»Weltläufigkeit und der kulturelle Reich-
tum in ganz Deutschland ist nicht zuletzt 
auch Ihr Verdienst, die Sie Stiftungen 
und Verbände, Museen, Archive und Bi-
bliotheken, Festspiele und Kulturzentren 
oder auch die verschiedenen Kunstspar-
ten sowie die Pflege des kulturellen Er-
bes vertreten«, betonte Grütters. Ob die 
Stiftung Preußische Schlösser und Gär-
ten, die Stasi-Unterlagenbehörde oder 
das Bach-Archiv in Leipzig – aus dem 
Etat der Kulturstaatsministerin werden 
bekannte Einrichtungen, aber auch klei-
nere und weniger bekannte Institutionen 
gefördert oder dauerhaft finanziert.

Workshop: »Rumäniendeutsche 
literatur und Biografien« 
Am 15. und 16. November 2016 fand an 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
der Workshop »Rumäniendeutsche Li-
teratur und Biografien« statt. Die Veran-
staltung erfolgte im Rahmen des von der 
Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien geförderten Projek-
tes »Sicherung des Nachlasses von Paul 

Schuster« unter der Leitung von Profes-
sor Dr. Wolfgang Dahmen (Universität 
Jena), Dr. Florian Kührer-Wielach (Di-
rektor des Ikgs München) und Dr. Enikő 
Dácz (Stellvertreterin des Direktors des 
Ikgs). Vorträge hielten unter anderem 
die Ikgs-Mitarbeiter bzw. Projektmitar-
beiterinnen Dr. Enikő Dácz, Stephanie 
Danneberg, Dr. Michaela Nowotnick, 
Christina Rossi und Dr. Florian Kührer-
Wielach.

Workshop: »lost Places –  
Shared Spaces«
Am 23. und 24. November 2016 veran-
stalteten das Ikgs München, das Sie-
benbürgen-Institut Heidelberg und die 
Akademie Mitteleuropa in Bad Kissingen 
ihren 16. internationalen und interdiszi-
plinären Workshop (ehemals Graduier-
ten-Kolloquium) für Nachwuchswissen-
schaftler und -wissenschaftlerinnen. Das 
Treffen wurde diesmal unter das Rah-
menthema »Lost Places – Shared Spaces« 
gestellt. Damit wurde auf historische und 
fiktionale Orte der deutschen Kultur im 
Donau-Karpaten-Raum verwiesen, deren 
Situation im 20. und im 21. Jahrhundert 
nachgegangen werden sollte. Master- und 
PhD-Kandidatinnen aus Ungarn, der Uk-
raine, Slowenien, Kroatien und Deutsch-
land – aus dem Disziplinen Kunstge-
schichte, Kulturmanagement, Europä-
ische Studien, Theologie, Geschichte, 
Literaturwissenschaft und Jura – stellten 
ihre Projekte vor und diskutierten sie mit-
einander sowie mit Wissenschaftlern aus 
Bamberg, Gießen, Heidelberg, München 
und Wien.

Internationaler Workshop: 
»Geschichte des nationalsozialismus 
in Siebenbürgen/Rumänien«

Zum Workshop »Geschichte des Natio-
nalsozialismus in Siebenbürgen« vom 28. 
bis 30. November 2016 luden die Sektio-
nen Zeitgeschichte und Kirchengeschich-
te des Arbeitskreises für Siebenbürgische 
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Landeskunde und das Projekt »Edition 
der Protokolle des Landeskonsistoriums 
der Evangelischen Landeskirche A. B. 
in Rumänien« am Institut für Evangeli-
sche Theologie der Universität Koblenz-
Landau (Campus Landau) ins Kurhaus 
Annweiler. Koordination und Tagungslei-
tung lagen bei Dr. Ulrich A. Wien, Dirk 
Schuster und Timo Hagen. Ikgs-Mitar-
beiter Dr. Florian Kührer-Wielach nahm 
an der Veranstaltung teil und moderierte 
ein Workshop-Panel.

Vortrag: »Therapie für Rosenrot – 
Rumänienbilder zwischen  
(n)ostalgie und nosferatu«

Zu einem Vortrag mit Dr. Florian Kührer-
Wielach luden am 30. November 2016 
die Landeszentrale für politische Bildung 
Rheinland-Pfalz sowie die Arbeitsberei-
che Osteuropäische Geschichte und Ge-
schichtsdidaktik im Historischen Seminar 
der Universität Mainz im Rahmen einer 
Veranstaltungsreihe, bei der Autorinnen 
und Autoren, Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler oder Zeitzeuginnen und 
Zeitzeugen zu Wort kommen. Die Be-
grüßung erfolgte durch Rainer Ullrich, 
Referatsleiter der Landeszentrale für po-
litische Bildung, Einführung und Mode-
ration übernahm Prof. Dr. Hans-Chris-
tian Maner, Historisches Seminar der 
Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.  

Workshop: »das multiethnische 
Kronstadt als literarischer 
Erfahrungsraum«

Ein Workshop unter dem Titel »Das 
multiethnische Kronstadt als literarischer 
Erfahrungsraum in der ersten Hälfte des 
20.  Jahrhunderts« fand vom 30. Novem-
ber bis 1. Dezember 2016 in den Instituts-
räumen des Ikgs München statt. Auf die 
unterschiedlichen Raumkonzepte der kul-
turwissenschaftlich orientierten Litera-
turwissenschaft aufbauend, stellt sich das 
Projekt einerseits die Aufgabe, die sieben-
bürgische Stadt Kronstadt (rum. Braşov, 

ung. Brassó) in der ersten Hälfte des 
20.  Jahrhunderts als Schauplatz literari-
schen Lebens und Wirkens zu erforschen, 
andererseits »Raum« als Kategorie litera-
turwissenschaftlicher Analysen anzuwen-
den und das in Texten imaginierte Kron-
stadt von der Jahrhundertwende bis zum 
Ende des Zweiten Weltkriegs zu reflektie-
ren. Es werden sowohl Werke untersucht, 
die in der erwähnten Zeitspanne entstan-
den, als auch solche, die später erschienen 
sind – bei beiden Textgruppen gilt jedoch, 
dass sie Kronstadt in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts thematisieren. Dr. Enikő 
Dácz, wissenschaftliche Mitarbeiterin und 
Stellvertreterin des Direktors am Ikgs, 
stellte das Projekt  vor und beteiligte sich 
außerdem mit ihrem Vortrag „Im Sog der 
Ideologie. Kronstädter Literaten in der 
NS-Zeit“ an dem dreitägigen Workshop. 
Die Ikgs-Projektmitarbeiterinnen Dr. 
Ana-Maria Pălimariu und Dr. Réka Sánta-
Jakabházi referierten zu Ursula Ackrills 
Zeiden, im Januar und zum ungarischen 
literarischen Leben in Kronstadt.

neuerscheinung: »Rumänien- 
deutsche Erinnerungskulturen. 
Formen und Funktionen des 
Vergangenheitsbezuges in der 
rumäniendeutschen Historiografie  
und literatur«

In der Reihe Veröffentlichungen des Instituts 
für deutsche Kultur und Geschichte Südosteu-
ropas an der LMU München ist 2016 Band 
133 im Verlag Friedrich Pustet erschienen.

Die Beiträge dieses interdisziplinär an-
gelegten Bandes unter der Herausgeber-
schaft von Jürgen Lehmann und Gerald 
Volkmer versuchen, die Vielfalt der mit 
den Begriffen »kollektives« und »kultu-
relles Gedächtnis« bezeichneten Bezüge 
mit Blick auf die rumäniendeutsche Zeit-
geschichte darzustellen. Dabei werden 
Argumentationen und gesellschaftliche 
Funktionen analysiert und für die Histo-
riografie und Literatur relevante Beson-
derheiten herausgearbeitet.
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Praktikantinnen und Praktikanten  
am IKGS

Mit Etelka Straub (Christliche Univer-
sität Partium, Großwardein, August–
September 2016), Oleg Friesen (Lud-
wig-Maximilians-Universität München, 
Mai–Juli 2016) und Gergely Dóczy (An-
drássy Universität Budapest, November–
Dezember 2016) haben im letzten Halb-
jahr drei Praktikantinnen und Praktikan-
ten Einblick in die Tätigkeiten des Ikgs 
nehmen können. Sie haben sich in den 
archivarischen, bibliothekarischen und 
publizistischen Arbeitsgebieten des In-
stituts eingebracht und je nach fachlichen 
Interessen und Schwerpunkten die Arbeit 
des Ikgs unterstützt. 

IKGS-Bücherspenden
Das Ikgs gibt seit einiger Zeit nahezu 
vollständige Publikationssätze der Ikgs- 
und sokW-Publikationsreihen an Biblio-
theken, Universitäten und außeruniversi-
täre Forschungseinrichtungen unentgelt-
lich ab. Im letzten Halbjahr konnten der 

Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 
(ZfA) in Temeswar (rum. Timişoara), dem 
Departement für Pädagogik und Didaktik 
in deutscher Sprache an der Fakultät für 
Psychologie und Erziehungswissenschaf-
ten der Babeş-Bolyai-Universität Klau-
senburg (rum. Cluj-Napoca) und dem 
Lehrstuhl für Germanistik an der Christ-
lichen Universität Partium in Großwar-
dein (rum. Oradea) Publikationen vom 
Ikgs zur Verfügung gestellt werden.

Besonderer Dank gilt allen, die die Be-
standserweiterung der Ikgs-Bibliothek 
mittels Bücherspenden unterstützen – in 
diesem Berichtszeitraum insbesondere 
Hannelore Baier und dem Stafette-Litera-
turkreis in Temeswar.

neue IKGS-logos
Das Ikgs weist darauf hin, dass, auch um 
dadurch einem sanften aber stetigen Mo-
dernisierungsanspruch Ausdruck zu ver-
leihen, seit dem zweiten Halbjahr 2016 
neue Logos für die print- und online-Auf-
tritte des Instituts Verwendung finden.
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Bildnachweise

Titelbild: »Svetloba upanja / Licht der Hoff-
nung« (Ausschnitt), aus der Bildreihe 
»SPOMIN–SANJE–UPANJE / ERINNE-
RUNG–TRAUM–HOFFNUNG« – Matej 
Metlikovič

S. 14: Kirchengebäude – Angela Ilić
S. 17: Kirche in Semlin – Angela Ilić
S. 23: Gottesdienst – Angela Ilić
S.  43: Die Christuskirche in Athen – Georgios 

Michailidis
S. 45: Wandzeichnung – Georgios Michailidis
S. 79: Inhaltsverzeichnis – Ikgs/Christina Rossi
S. 80: Umzug – Ikgs/Christina Rossi
S. 81: Das Flugzeug – Ikgs/Christina Rossi
S.  82: Die Sonnenschraube – Ikgs/Christina 

Rossi
S. 83: Notiz 1990–2005 – Ikgs/Christina Rossi
S. 84: Notiz 2005–2015 – Ikgs/Christina Rossi
S. 90: Lula Mysz-Gmeiner, Brustbild – Profil, S 

36/F09375, Sammlung Manskopf, Universi-
tätsbibliothek der Johann-Wolfgang-Goe-
the-Universität Frankfurt am Main

S.  92: Julie Hintz-Gmeiner: Familien-Chronik, 
ohne Seitenangabe.

S. 96: Rudolf Lassel: Bußlied – Op. 6, Leipzig 
und Zürich 1902

S. 99: Sylvesterfeier – Privatarchiv Sylvia Anders
S. 126: Ikgs-Sektion – Francisca Solomon
S. 177: Florea Ceauşescu (Montage) – Elke Sabiel
S. 178: Deutsche Journalisten-Delegation in Ru-

mänien – Elke Sabiel
S. 182: Halyna Mamtschuk, Alina Kalyntschuk, 

Katja Barylo – Lilija Ridna
S. 184: Lilija Schutjak - Lilija Ridna
S. 185: Renate Nimtz-Köster - Lilija Ridna
S. 196: Elisabeth Knipf-Komlósi – Tamás Selmeczi
S. 199: Fabjan Hafner – Vincenc Gotthardt

S. 202: »Literarisches Quartett« – Florian Küh-
rer-Wielach

S. 205: Nicolae Bocşan – Cristian Muntean
S.  212: »Erbe und Jugend in Kleinschelken« – 

Robin Gullbrandsson
S.  213: »Das Wort Gottes in Reichesdorf ver-

kündet« – Robin Gullbrandsson
S. 214: »Beim Orgelspieltisch in Hamruden« – 

Robin Gullbrandsson
S. 215: »Die eingestürzte Kirchenburg in Wölz« 

– Robin Gullbrandsson

Bildteil Erinnerung–Traum–Hoffnung
»Družina / Familie«, aus der Bildreihe »SPO-

MIN–SANJE–UPANJE / ERINNERUNG–
TRAUM–HOFFNUNG« – Matej 
Metlikovič

»Ptica upanja / Vogel der Hoffnung« (Aus-
schnitt), aus der Bildreihe »SPOMIN–SAN-
JE–UPANJE / ERINNERUNG–TRAUM–
HOFFNUNG« – Matej Metlikovič

»Sanje / Der Traum«, aus der Bildreihe »SPO-
MIN–SANJE–UPANJE / ERINNERUNG–
TRAUM–HOFFNUNG« – Matej 
Metlikovič

»Cerkvica / Kirchlein«, aus der Bildreihe »SPO-
MIN–SANJE–UPANJE / ERINNERUNG–
TRAUM–HOFFNUNG« – Matej Metlikovič 

»Molitev / Gebet« (Ausschnitt), aus der Bild-
reihe »SPOMIN–SANJE–UPANJE / ERIN-
NERUNG–TRAUM–HOFFNUNG« – 
Matej Metlikovič

»Svetloba upanja / Licht der Hoffnung«, aus der 
Bildreihe »SPOMIN–SANJE–UPANJE / 
ERINNERUNG–TRAUM– HOFF-
NUNG« – Matej Metlikovič

Erratum

Prof. Dr. Drs. h.c. Paul Philippi bittet um fol-
gende Korrekturen zu seinem Beitrag »Von der 
Schulbank zur Waffen-SS« in der Spiegelungen-
Ausgabe 1/2016: Anstatt der durch unsere Kor-
rektur verwendete Bezeichnung »auslandsdeut-

sche Freiwillige« bevorzugt er seine ursprüng-
liche Benennung als »germanische Freiwillige«. 
Zudem wurde der Lautsprecherwagen des Chefs 
der »4. deutschen Armee« genannt. Es handelte 
sich allerdings um die VI. deutsche Armee. 
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