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Editorial
Übersetzerinnen und Übersetzer werden gerne als Brückenbauer bezeichnet, als 
Vermittler zwischen verschiedenen Sprachen, Literaturen, Welten. Zweifellos sind sie 
das. Sie darauf zu beschränken, kommt jedoch einem Missverständnis gleich – vielmehr 
sind sie Akteure eines komplexen schöpferischen Prozesses, deren Beitrag weit darüber 
hinausgeht, Informationen aus einer Kultur in die andere zu übertragen. Was es heißt, 
in einem Echoraum der vielen Stimmen genau das richtige Wort zu treffen und fest-
zuhalten, um den Leser einer »Zielkultur« zu erreichen, haben wir bereits in den ver-
gangenen Ausgaben praktisch erkundet. Die auf Deutsch und Ungarisch schreibende 
Lyrikerin, aktuelle Peter-Huchel-Preisträgerin und Spiegelungen-Autorin Orsolya 
Kalász sei hier stellvertretend für die vielen Kollegen, Schriftsteller, Lektoren und 
eben Übersetzer genannt. Nur mithilfe dieser Akteure – der Sprachwissenschaftler und 
Soziologe Anthony Pym sieht jeden einzelnen Übersetzer als »minimal interculture« – 
können wir das Beste und Interessanteste aus den verschiedenen Sprach- und Lebens-
welten abbilden.

Darum haben wir die vorliegende Ausgabe genau diesem Thema gewidmet. 
Gemeinsam mit einer Reihe hochkarätiger Wissenschaftler und Werkmeister der 
Übersetzung schreiten wir unter der fachlichen Leitung unserer Mitarbeiterin  
Dr. Enikő Dácz »Kontaktzonen literarischer Übersetzung« von der Ukraine bis nach 
Israel ab. Wir haben uns dabei auf praktische Fragestellungen konzentriert, von aktu-
ellen Analysen zum »Übersetzungsmarkt« bis hin zu tiefen Einblicken in Meisterwerk-
stätten wie jene von Jurko Prochasko, Georg Aescht, Enikő Szenkovics und Nora Iuga. 
Wer ihre Werke zur Hand nimmt, spürt in jeder Zeile, dass das Übersetzen einer dop-
pelten – intellektuellen wie handwerklichen – Leistung bedarf: Sie müssen das Wort 
beherrschen, nur um es im selben Moment auch schon wieder loszulassen.

Vom Vertrautsein mit und manchmal auch Zuhausesein in mehreren Lebenswel-
ten – oft gleichzeitig, öfter durch biografische Zäsuren diachron getrennt – lesen wir 
auch in den Texten unseres zweiten und feuilletonistischen Schwerpunkts, der sich der 
Aktionsgruppe Banat widmet. Einmal mehr ist es Nora Iuga, die mit uns einen erfri-
schenden und nichtsdestoweniger analytisch präzisen Blick auf diese »deutschen Dich-
ter aus Rumänien« und insbesondere Rolf Bossert wagt. Richard Wagner wiederum 
wird vielstimmig zu seinem Geburtstag gratuliert – man wünscht sich, dass »Richards 
Mühle« noch lange »vom Rand zur Mitte« mahle, wie Gerhardt Csejka uns verbild-
licht. Johann Lippet und Carmen Elisabeth Puchianu haben uns literarische Texte zur 
Verfügung gestellt, Liviu Rebreanus »Wald der Gehenkten« ist auszugsweise in neuer 
deutscher Übersetzung – Georg Aescht, wer sonst? – zu lesen. Der in Klausenburg/
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Cluj-Napoca geborene, in den USA wirkende Maler und Kunstdozent Armin Mühsam 
hat für den Literaturteil fünf »Porträts« mit Feder und Tusche angefertigt.

Kontrastreich wirkt Eginald Schlattners autobiografischer Aufsatz in das Ensemble 
aus persönlichem Text und mitteleuropäischem Kontext hinein. Mira Miladinović 
Zalaznik stellt uns einen weiteren, einst in Deutschland sehr erfolgreichen Autor vor, 
dessen Muttersprache das Slowenische war und für den man sich in seinem Heimatland 
etwas mehr Rezeption wünschen würde: »Igor Šentjurc, ein begnadeter Fabulierer«. 

Die deutschsprachigen Stimmen im literarischen Echoraum zwischen Mittel- und 
Südosteuropa sind jedoch, mag dies die eher retrospektive Ausrichtung vieler Beiträge 
im Kulturteil auch suggerieren, keineswegs am verstummen. Sie klingen nur ein wenig 
anders heute, wie das Beispiel des in Siebenbürgen geborenen und in Wien lebenden 
Autors Thomas Perle zeigt, den wir in dieser Ausgabe vorstellen. Neue Impulse erwar-
ten wir auch vom Spiegelungen-Preis für Lyrik, der für 2017 erstmals ausgeschrieben 
wurde. 259 Einsendungen haben uns nach unserem Aufruf zur lyrischen Auseinander-
setzung mit dem Donau-Karpaten-Raum erreicht. Bereits in der nächsten Ausgabe 
werden wir die Preisträger vorstellen. All dies wird von unserem neuen Redaktions-
mitglied, dem Germanisten und Literaturkritiker Dr. Klaus Hübner, koordiniert – 
herzlich willkommen im Team! 

Viel Vergnügen mit unseren wissenschaftlichen, literarischen und kulturellen 
Grenzgängen wünscht

Ihre Spiegelungen-Redaktion
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Kontaktzonen literarischer Übersetzung
Spätestens seit dem translational turn, der in den 1980er-Jahren einsetzte, ist die 
Um orientierung der Übersetzungswissenschaft als Kulturwissenschaft und ihre Neube-
wertung im Gange.1 Statt des theoretischen Paradigmenwechsels, der in der Fachlitera-
tur ausführlich thematisiert worden ist,2 steht im Fokus des vorliegenden Heftes die 
Praxis der literarischen Übersetzung als Kulturtechnik. Die drei wissenschaftlichen Bei-
träge heben das Thema aus dem linguistisch-textlichen Paradigma heraus und untersu-
chen Übersetzungen als wichtige Formen des Kontakts zwischen unterschiedlichen 
ostmittel- und südosteuropäischen Literaturen und dem deutschsprachigen Raum.

Der Aufsatz von Krisztina Busa (Regensburg) schildert den Weg einer »kleinen« 
Literatur über Übersetzungen auf den deutschen Buchmarkt. Sie fragt nach den litera-
rischen Faktoren, den begünstigenden strukturellen Voraussetzungen, die zum Erfolg 
ungarischer Autoren in Deutschland und in ganz Europa beigetragen haben, sowie 
nach den Rückwirkungen der Übertragungen auf die Rezeption im Heimatland. Der 
Beitrag von Amalija Maček und Tanja Žigon (Laibach/Ljubljana) geht auf die Relevanz 
des politischen Faktors ein und setzt sich mit der Geschichte der Übersetzungen aus 
dem Deutschen ins Slowenische auseinander. Die Autorinnen stellen die ersten Ergeb-
nisse eines langjährigen translationssoziologischen Projektes vor, das den Wandel des 
untersuchten Marktes auch statistisch erfasst.

Kati Brunner (Czernowitz/Tscherniwzi) beleuchtet das Thema aus der in der Fach-
literatur verbreiteten Perspektive der Kultur als Übersetzung. Der Beitrag deutet 
Übersetzung einerseits als Artikulation im kulturwissenschaftlichen Sinn, andererseits 
als transkulturelle Übertragung und untersucht die Werke der bukowinischen Schrift-
stellerin Olga Kobylanska, die zwischen deutschem und ukrainischem literarischem 
Feld vermittelte, jenseits nationalliterarischer Zuschreibungen.

Die wissenschaftlichen Analysen ergänzt die Rubrik Übersetzen in der Praxis, in der 
erfahrene Übersetzer wie Jurko Prochasko (Lemberg/Lwiw), Georg Aescht (Bonn) 
und Nora Iuga (Bukarest/București) aus den Übertragungs-Werkstätten berichten 
oder sich essayistisch äußern. Es konturiert sich u. a. das Profil der Übersetzerin/des 
Übersetzers als Kulturmanagerin/Kulturmanager oder kreative Mitschreiberin/krea-
tiver Mitschreiber am Text. Enikő Szenkovics (Klausenburg/Cluj-Napoca) schildert 

1 Siehe einleitend zum Thema: Doris Bachmann-Medick: Translational Turn. In: dies.: Cultural Turns. Neuori-
entierungen in den Kulturwissenschaften. Reinbek bei Hamburg 2014, S. 239–285.

2 Siehe u. a. Mary Snell-Hornby: The Turns of Translation Studies. New Paradigms or Shifting Viewpoints? 
Amsterdam 2006; Lawrence Venuti: The Translations Studies Reader. Rev. Edition. London, New York 2012.

WISSEnSCHaFT
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den Werdegang einer Übersetzerin, die sich der Übertragung rumäniendeutscher und 
rumänischer Literatur ins Ungarische verschrieben hat.

Überdies wird in zwei Werkstattberichten die literarische Übersetzung als Experi-
ment vor Augen geführt. William Hayter (Wellington) zeigt dies am Beispiel von 
Gedichten Manfred Winklers, die er aus dem Deutschen ins Englische übertragen hat; 
einige Texte entstammen dem im ikgs aufbewahrten Nachlass des Autors. Cosmin 
Dragoste (Craiova) vergleicht mit Blick auf den Dichter und Übersetzer Ştefan Octa-
vian Iosif rumänische Übersetzungen klassischer deutscher Gedichte.

Durch die Mischung von wissenschaftlicher Analyse und Praxis hofft die Redaktion, 
zu den Diskussionen über die übersetzerische Kulturvermittlung nicht nur informativ, 
sondern auch inspirierend beizutragen.

Enikő Dácz
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Wer haftet für den nächsten  
ungarischen Bucherfolg?*

Von Krisztina Busa

Will man den Erfolg übersetzter Belletristik auf dem deutschen Buchmarkt durch die 
kontinuierliche Buchpräsenz mehrerer zeitgenössischer Autoren definieren, so nimmt 
die ungarische Literatur zurzeit eine starke Position in Deutschland ein. Bis 2015 gab 
es drei Autoren – Imre Kertész, Péter Nádas und Péter Esterházy –, die von sich 
behaupten konnten, dass fast alle ihre Werke in neuen Übersetzungen auf Deutsch zu 
erhalten sind. Alle drei Autoren werden mittlerweile von namhaften, großen Verlagen 
in Deutschland vertreten, ihre neuen Bücher in kürzester Zeit von sehr guten Überset-
zern ins Deutsche übertragen und auch in tonangebenden Zeitschriften/Zeitungen 
rezensiert. Für eine periphere, kleine Literatur ist diese Stellung beachtenswert.1 Umso 
schmerzhafter wiegt der Verlust von Kertész und Esterházy 2016 für die ungarische 
und europäische Literatur.

Das gewachsene Interesse an ungarischsprachiger Belletristik ist das Ergebnis einer 
Entwicklung aus den 1970er-Jahren, verstärkt aus den 1980er-Jahren, als sich die Auf-
merksamkeit zuerst auf Dissidenten-Autoren wie György Konrád richtete.2 Am Anfang 
standen oft kleinere Autorenverlage in der Schweiz, Österreich oder Deutschland mit 
großem Engagement und Risikobereitschaft für unbekannte, osteuropäische Schrift-
steller, wie der 1990 gegründete Rowohlt Berlin Verlag mit Péter Nádas oder der Züri-
cher Amman-Verlag3 (1981–2010) mit László Krasznahorkai und der Matthes & Seitz 
Verlag mit dem essayistischen Werk von László F. Földényi. Der österreichische Resi-
denz Verlag betreute die Werke von Péter Esterházy bis 1999. Im selben Jahr intensi-
vierte der Gastlandauftritt Ungarns bei der Frankfurter Buchmesse das Interesse auch 
der größeren Häuser an ungarischen Autoren und brachte für Sándor Márai und Imre 

* Anspielung auf den Buchtitel von Péter Esterházy: Wer haftet für die Sicherheit der Lady? Aus dem Ungari-
schen von Hans-Henning Paetzke. Frankfurt a. M. 1989.

1 Vgl. Norbert Bachleitner, Michaela Wolf: Auf dem Weg zu einer Soziologie der literarischen Übersetzung im 
deutschsprachigen Raum. In: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur (2004) Bd. 29,  
H. 2, S. 1–25, hier: S. 2.

2 Seine Werke sind zuerst beim Luchterhand und Paul List Verlag München, ab 1980 im Suhrkamp Verlag 
erschienen.

3 Der 1981 gegründete Amman Verlag stellte 2010 seine verlegerische Tätigkeit ein, seitdem betreut der 
S. Fischer Verlag Krasznahorkais Werke.
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Kertész den Durchbruch. 2002 lenkte der Nobelpreis für Imre Kertész die Aufmerk-
samkeit ein weiteres Mal auf die ungarische Literatur.4

Die ersten Erfolge von László Darvasi und Attila Bartis fallen schon in die frühen 
2000er-Jahre, genauso von Antal Szerb. In den letzten Jahren sind weitere neue Auto-
ren, wie Krisztina Tóth oder György Dragomán,5 mit sehr guten Kritiken aufgefallen. 
Außerdem tauchen einige Autorennamen nach einem Verlagswechsel wieder auf, deren 
Erstveröffentlichungen schon circa zehn Jahre zurückliegen und mittlerweile vergrif-
fen sind, so z. B. Iván Sándor und Gergely Péterfy,6 die beide im Wiener Nischen Ver-
lag ihre letzten Romane herausgebracht haben.

Dieser Beitrag untersucht, welche Qualitäten der ungarischen Literatur das Inte-
resse der deutschsprachigen Leser in den vergangenen Jahrzehnten weckten und 
betrachtet inhaltliche und strukturelle Gegebenheiten, die die Entwicklung der 
deutsch-ungarischen literarischen Beziehungen begünstigen. Das anhaltende Inte-
resse für die ungarische Literatur in den letzten Jahrzehnten war kein Selbstläufer. Die 
Wege des Erfolgs oder des Misserfolgs einzelner Autoren oder Bücher sind sehr ver-
schlungen und kaum zu kalkulieren. Manche Werke verfügen innerhalb weniger Jahre 
sogar über mehrere Übersetzungen, wie der Roman eines Schicksallosen von Imre Ker-
tész – die erste deutsche Veröffentlichung aus dem Jahr 19907 wurde kaum wahrge-
nommen, die Neuübersetzung von 19968 wurde zum Welterfolg und brachte seinem 
Autor den ersten literarischen Nobelpreis in der Geschichte der ungarischen Literatur 
ein. Auch wenn sich ein solcher Erfolg nicht berechnen lässt – was sind die Bedingun-
gen, Vorarbeiten, günstigen Konstellationen, die vielen ungarischen Autoren die 
gegenwärtige Aufmerksamkeit in den deutschsprachigen Ländern und europaweit 
bescheren? 

Interessanterweise sind es nicht nur Autoren, die zu Lebzeiten Erfolge für sich ver-
buchen können. Auch Werke der Zwischenkriegszeit konnten um die Jahrtausend-
wende in neuen Übersetzungen die Gunst der deutschen Leserschaft erobern, wie das 
Beispiel des bürgerlichen Schriftstellers Sándor Márai zeigt. 

DaS DEuTSCHE unD DaS unGaRISCHE GESICHT SánDoR máRaIS
Die Márai-Welle breitete sich von Italien nach Deutschland aus; am Erfolg war die in 
Rom lebende deutschsprachige Autorin und Übersetzerin aus dem Ungarischen, 

4 Auch für die Gründung der Ehinger-Bibliothek, die deutschsprachige Übersetzungen ungarischer Werke sam-
melt, bildete der Nobelpreis für Imre Kertész die Initialzündung, wie dies die Bibliotheksgründerin Gudrun 
Brzoska am 5. Juni 2013 in Regensburg bei einer Ausstellungseröffnung erklärte. Die Ehinger Bibliothek wird 
im Sommersemester 2017 dem Ungarischen Institut München e. V. (UIM) übereignet, am Standort des Hun-
garicums – Ungarisches Institut der Universität Regensburg (HUI) neu aufgestellt und vom HUI weiter 
betrieben. Es ist geplant, sie mit der Bibliothek des UIM als Sonderbestand in die Universitätsbibliothek 
Regensburg zu integrieren.

5 Bartis, Darvasi und Dragomán werden von Suhrkamp betreut, die Romane vom Antal Szerb, dem Zeitgenossen 
Márais, sind bei dtv erschienen, Krisztina Tóths Werke beim Wiener Nischen Verlag.

6 Iván Sándors erste auf Deutsch veröffentlichte Romane, Geliebte Liv (2006) und Spurensuche (2009) sind bei dtv 
erschienen, Gergely Péterfy debütierte 2008 mit dem Roman Baggersee beim Wiener Paul Zsolnay Verlag.

7 Imre Kertész: Mensch ohne Schicksal. Übersetzt von Jörg Buschmann. Berlin 1990. 
8 Imre Kertész: Roman eines Schicksallosen. Übersetzt von Christina Viragh. Berlin 1996.
9 Manche Manieriertheiten Márais, die ihm ungarische Leser ankreiden, wurden von Christina Viragh geglättet. 

Dies wirkte sich auch auf die englische Übersetzung aus, die anhand der deutschen Übersetzung entstand. 
Siehe dazu: Peter Sherwood: On the German and English Versions of Márai’s A gyertyák csonkig égnek [Die 
Glut]. In: Steven Tötösy de Zepetnek, Louise O. Vasvári (Hgg.): Comparative Hungarian Cultural Studies. 
West Lafayette 2011, S. 111–122.

ikgs Spiegelungen 1-2017 #3.indd   12 24.07.17   15:23



13

BUSA: UnGARISchER BUchERFOLG

Christina Viragh, maßgeblich beteiligt.9 Denn obwohl Márais Roman Die Kerzen bren-
nen ab erstmals schon 195010 auf Deutsch erschienen war, kann nicht einmal von einer 
unterbrochenen Rezeption gesprochen werden, vielmehr handelte es sich in den 
1990er-Jahren um eine Neuentdeckung des Autors in Deutschland.11 

Die Tatsache, dass der Ein-Mann-Verleger Siegfried Heinrichs nach einem Hinweis 
des Übersetzers Hans Skirecki den Riecher für die Klasse Márais hatte und die Bekennt-
nisse schon 1996 veröffentlichte, Jahre bevor Die Glut durch Piper ein Bestseller wurde, 
gehört zu den eher »typischen Tragödien« der Kleinverleger in Deutschland. Obwohl 
Heinrichs Oberbaum Verlag auch die Tagebücher Márais 2001 binnen weniger Monate 
auf den Markt brachte, fuhren nicht seine Publikationen, sondern die Lizenzausgaben 
des Großverlages Piper den finanziellen Gewinn ein.12 Márais Fall zeigt aber auch, dass 
das Engagement und das Marketing finanzstarker Großverlage wichtig ist für den 
Erfolg auf dem Buchmarkt und dass der finanzielle Erfolg Türöffner für das ganze 
Œuvre eines bis dahin unbekannten Autors sein kann. 

Die westeuropäische Erfolgswelle Márais ab Ende der 1990er-Jahre überraschte 
auch die ungarische Öffentlichkeit. Sándor Márai hatte untersagt, seine Bücher in 
Ungarn zu veröffentlichen, solange im Land sowjetische Truppen stationiert waren. So 
konnten seine Werke nur im Ausland herausgebracht und dementsprechend im sozia-
listischen Ungarn auf Umwegen (Antiquariate, Familienbibliotheken, Touristen-
schmuggel) beschafft werden. Die Herausgabe seiner Werke und seine Nachwendere-
zeption in Ungarn setzten aus diesem Grund kurz vor seiner Entdeckung in Italien und 
Deutschland in den 1990er-Jahren ein. 

Doch wird Márai in Ungarn intensiver anhand seiner Tagebücher wahrgenommen, 
während in Deutschland die Romane Die Glut, Das Vermächtnis der Eszter, Die Gräfin 
von Parma und Die Nacht vor der Scheidung zu seinem Erfolg beitrugen. Eher der gesell-
schaftspolitische Chronist als der belletristische Autor zog also die Aufmerksamkeit 
der ungarischen Öffentlichkeit der 1990er-Jahre auf sich. 

Die Gründe für die Beliebtheit des Autors in Ungarn hat 2011 der Helikon Verlag 
durch eine Online-Umfrage beleuchten wollen, nachdem der Verlag in den letzten 
zehn Jahren über eine Million Exemplare von Márais Büchern verkauft hatte. An erster 
Stelle hatten 44 Prozent der über 1000 Zuschriften den Denker erwähnt, den Schrift-
steller schätzten 29 Prozent, seinen Stil 17 Prozent. Das mit über 250.000 Exemplaren 
meistverkaufte Márai-Buch war Füveskönyv (1943), das »Kräuterbuch«,13 eine literari-
sche Sentenzensammlung nach den Vorbildern stoischer Denker, gefolgt von Die Glut, 
einzelnen Bänden aus der Reihe Das vollständige Tagebuch und dem Roman Das Ver-
mächtnis der Eszter.14 Die Glut, der neuübersetzte Roman des in der Bundesrepublik bis 
1998 für einen breiteren Leserkreis unbekannten Autors Márai, erfüllt andere Erwar-
tungen beim deutschsprachigen Leser als seine ungarische Textvorlage A gyertyák 

10 Alexander Márai: Die Kerzen brennen ab. Übersetzt von Eugen Görcz. Wien, Berlin 1950.
11 Vgl. Wendelin Schmidt-Dengler: Entdeckung eines Europäers. In: Falter, 18.10.2000.
12 Marc Neller: Bekenntnisse eines Kleinverlegers. In: Der Tagesspiegel, 30.11.2004, <http://www.tagesspiegel.de/

berlin/bekenntnisse-eines-kleinverlegers/566694.html>, 17.2.2016.
13 Auf Deutsch ist »Kräuterbuch« bisher nicht erschienen, ähnliche Betrachtungen, alltägliche Miniaturen ent-

halten jedoch die 2001 und 2007 bei Piper erschienenen Bände: Himmel und Erde. Betrachtungen und Die vier 
Jahreszeiten. 

14 Márai Sándor a magyar irodalom legjobb három írójának egyike, de túl pesszimistának tartjuk őt [Sándor Márai 
ist einer der drei besten Autoren der ungarischen Literatur, aber wir halten ihn für zu pessimistisch], <http://
www.helikon.hu/cikkek/Marai-Sandor-a-magyar-irodalom-legjobb-harom-irojanak-egyike-de-tul-pesszimis-
tanak-tartjuk-ot/1703/>, 11.3.2016.
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 csonkig égnek [Die Kerzen brennen bis auf den Stummel herunter], die zwar für ein 
breiteres Publikum in Ungarn neu entdeckt werden musste, deren Autor aber trotz 
seiner Emigration eine bekannte und anerkannte Größe blieb. Márais Festhalten an 
der ungarischen Sprache als Schriftsteller in der Emigration und an seiner politisch 
begründeten Nicht-Beteiligung am ungarischen Kulturleben machten den Autor, auch 
ohne dass seine Bücher zugänglich gewesen wären, zu einer Orientierungsgröße in 
Ungarn. Diese Last mussten seine Romane ab Ende der 1990er-Jahre in Deutschland 
nicht mittragen. Die Rezeption konnte unbeschwerter erfolgen und Márais Geschich-
ten in den Vordergrund rücken. Diese Unterschiede in der ungarischen und deutschen 
Rezeptionsgeschichte Márais nach der Wende lassen erkennen, dass der Impuls für den 
deutschen Márai-Erfolg nicht von Ungarn ausgegangen war. László Márton weist in 
Bezug auf Die Glut und A gyertyák csonkig égnek auf die Tatsache hin, dass eine gelun-
gene Übersetzung mit den in der Zielsprache zeitgleich entstandenen zeitgenössischen 
Prosatexten konkurriert und von der Rezeption der Entsendungskultur oft vollkom-
men unbeeinflusst bleibt.15 

DIE REZEpTIon DER unGaRISCHEn lITERaTuR In DEuTSCHlanD 
Die Voraussetzungen für die Prosaerfolge der letzten Jahrzehnte auf dem deutschen 
Buchmarkt wurden in Ungarn schon lange vor der politischen Wende um 1989 
geschaffen. 

Die seit den 1980er-Jahren erhöhte Aufmerksamkeit der deutschen Leser gegen-
über ungarischen Autoren traf die seit den 1970er-Jahren entstandene, neue ungari-
sche Literatur in einer Phase, als diese sich nach einer text- und kontextzentrierten 
Erneuerung wieder dem »Geschichtenerzählen« zuwandte. Diese traditionellere Art 
des Erzählens scheint auf die deutschen Leser der Nach-Postmoderne eine besondere 
Anziehung ausgeübt zu haben. 

Die Frage, warum einige ungarische Autoren in Deutschland gerne gelesen wer-
den, wird in Ungarn seit der Wende und insbesondere nach dem Auftritt als Gast-
land der Frankfurter Buchmesse 1999 häufig gestellt. In der Redaktion von Árpád 
Bernáth und Attila Bombitz von der Universität Szeged entstanden mehrere Bände, 
die sich mit dem Presseecho der Messe,16 mit der ungarischen literarischen Präsenz 
nicht nur in Deutschland,17 sondern auch in anderen europäischen Ländern, und mit 
der Rezeption verschiedener Autoren in Deutschland sowie mit Übersetzungs-
fragen18 befassen. 

Katalin Frank-Schneider charakterisiert die Rezeption der ungarischen Literatur 
nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1980 und stellt fest, dass der Fokus in erster Linie auf 
den gesellschaftspolitischen Veränderungen lag. Schon damals bestand also die Ten-

15 László Márton: Azok az ismeretlen magyar remekművek. Hozzászólás Karátson Endre Kinek írunk? című 
esszéjéhez [Jene unbekannten ungarischen Meisterwerke. Beitrag zum Essay von Endre Karátson »Wem 
schreiben wir?«]. In: Jelenkor 47 (2004) Nr. 11, S. 1159–1164, <http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/658/
azok-az-ismeretlen-magyar-remekmuvek>, 11.3.2016.

16 Árpád Bernáth, Attila Bombitz (Hgg.): Frankfurt ’99. Magyarország részvétele a könyvvásáron a német sajtó 
tükrében [Frankfurt ’99. Die Teilnahme Ungarns an der Buchmesse im Spiegel der deutschen Presse]. Szeged 
(ohne Jahr).

17 Árpád Bernáth, Attila Bombitz (Hgg.): Magyar irodalmi jelenlét idegen kontextusban [Ungarische literarische 
Präsenz im fremden Kontext]. Szeged 2003. 

18 Árpád Bernáth, Attila Bombitz (Hgg.): Miért olvassák a németek a magyarokat? Befogadás és műfordítás 
[Wieso lesen die Deutschen die Ungarn? Rezeption und literarische Übersetzung]. Szeged 2004.
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denz, die ungarische Literatur als Schablone zum besseren Verständnis der sozialen 
und politischen Verhältnisse im Land heranzuziehen.19 Dieses Primat des Politischen 
bestätigen Autoren und Verlagslektoren aber ebenso für die Nachwendezeit.20 Nicht 
nur die ungarische, sondern die osteuropäische Literatur insgesamt wurde als Phäno-
men rezipiert; das Interesse an den Stoffen, die die persönlichen Erfahrungen in den 
sozialistischen Gesellschaften zu verstehen halfen, bestand nach 1989 weiter.21

Péter Balassa, ein Kritiker, der parallel zur literarischen Prosawende sehr einfluss-
reich an einem Perspektivenwechsel in der Kritik arbeitete, fragte 1995 nach den 
Gründen der Beliebtheit von Kertész, Esterházy, Krasznahorkai und Nádas bei den 
deutschen Lesern.22 Diese Autoren – so Balassas Vermutung – werden in den deutsch-
sprachigen Ländern gelesen, weil sie zu den »alten Autoren« (ung. »régi írók«) gehö-
ren. Sie wollen noch eine eigene Textwelt bauen; auch wenn diese Welt teilweise 
zusammengebrochen, fragmentarisch, ironisch oder tragisch ist, sind ihre Werke nicht 
ausschließlich autoreferenziell. »Wer noch darstellen kann und will, der kann und will 
nicht zum radikalen Monologismus gelangen, zur Einsamkeit des selbstauflösenden 
Egos, in dessen Welt erscheint noch der andere Mensch, der andersartige Mensch.«23 
Auch die Sinnhaftigkeit des Mangels, einer Erfahrung, die in den postindustriellen und 
postindividuellen Gesellschaften schon verloren ging, verbindet diese Autoren. Sie 
üben Kritik an der Modernität, aber nicht im Sinne einer radikalen Postmoderne. Die 
Pflicht, die Wahrheit aufdecken zu müssen, schlummert noch als Überzeugung in 
ihren Werken. Sie stellen »die Situation des europäischen Individuums dar, die sich 
gleichzeitig prämodern bzw. kaum modern (ungarisch und osteuropäisch) sowie in der 
Ausweglosigkeit der Modernität«24 zeigt. Zustände, die den Lesern der westlichen, 
post-individuellen Gesellschaften zwar fern, aber doch noch bekannt sind und deshalb 
Resonanz finden. Balassa behauptet außerdem, 

soviel, wie die ungarische Literatur in der letzten Zeit an Universalität gewonnen hatte, hatte 
die westliche Literatur an Sensibilität für die Regionalität, für interkulturelle und multikul-
turelle Erscheinungen gewonnen, in denen die ›alten Schriftsteller‹ die Kraft der Konfronta-
tion ausüben können.25

19 Katalin Frank-Schneider: A magyar irodalom fogadtatása a Német Szövetségi Köztársaságban [Die Rezeption 
der ungarischen Literatur in der Bundesrepublik Deutschland]. Budapest 1985, S. 7–8. Diese Analyse entstand 
noch vor Erscheinen der emblematischen Texte der ungarischen Prosawende (Esterházys Einführung in die 
schöne Literatur und Nádas’ Buch der Erinnerung), konnte also auf diese Veränderungen nicht eingehen; vgl. 
auch die Aussage der Übersetzerin Hildegard Grosche in: Lutz Cleffmann: Mehr als eine Feierstunde. Verlei-
hung des Andreas-Gryphius-Preises [an Hildegard Grosche]. In: Rheinische Post, 4.7.1981.

20 Vgl. Miklós Mészöly: Párbeszédkísérlet. A kérdező: Szigeti László [Der Versuch des Dialogs. Die Fragen stellt 
László Szigeti.] Pozsony 1999, S. 189. Das Interview wurde 1994–1996 geführt; Katharina Raabe: Der erlesene 
Raum. Literatur im östlichen Mitteleuropa seit 1989. In: Osteuropa 59 (2009) 2–3, S. 205–227, hier: S. 215.

21 Raabe: Der erlesene Raum, S. 215. Auch bei ganz aktuellen politischen Ereignissen merkt man, dass die Reflexe 
weiterhin funktionieren, Autoren nach/zu besonderen Krisen zu Wort kommen zu lassen: Die Novemberaus-
gabe 499/500 2015 der Zeitschrift Literatur und Kritik von Karl-Markus Gauß mit dem Titel »Das andere 
Ungarn« ist unter dem Eindruck der viel kritisierten Reaktionen der ungarischen Regierung auf die Flücht-
lingskrise im Herbst 2015 entstanden. 

22 Péter Balassa: A hang és a látvány. (Miért olvassák a németek a magyarokat?) [Die Stimme und die Vision. 
(Wieso lesen die Deutschen die Ungarn?)]. In: Jelenkor, Juli–August 1995, S. 664–668, für die folgenden Aus-
führungen vgl. S. 664–665. 

23 Ebenda, S. 665.
24 Ebenda.
25 Ebenda.
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Márton Szilágyi begibt sich anlässlich des Gastlandauftrittes Ungarns 1999 auf der 
Frankfurter Buchmesse auf die Suche nach Charakteristiken der Gattungsgeschichte 
der ungarischen Literatur. Eine Skizze, die explizit für die deutschen Leser formuliert 
worden ist, stellt fest, dass Diskontinuität und die unterbrochenen Traditionen in der 
ungarischen Literatur nicht nur für das 20.  Jahrhundert wichtig sind, sondern dass 
»das Bewusstsein des Traditionsbruchs […] als Motor poetischer Bereicherung« die 
ungarische Literatur »konstant und immer wiederkehrend« präge.26 Genau dieses 
Bewusstsein für die immer wieder unterbrochenen Kontinuitäten spiele eine große 
Rolle auch bei der Hinwendung zu den Traditionen, die gerade »die international inte-
ressanten Leistungen der ungarischen Gegenwartsliteratur« auszeichnen würden.27 Im 
Bereich der Prosa würden sich tatsächlich bei allen erwähnten Autoren der Prosawende 
eindrucksvolle Umdeutungen und Dekonstruktionen des traditionellen Erinnerungs-, 
Familien- und Entwicklungsromans finden.

EInIGE GRünDE FüR máRaIS BElIEBTHEIT BEI DEn DEuTSCHEn lESERn
István Fried, einer der wichtigsten Márai-Kenner, stellt bei seinen Forschungen in 
Bezug auf den Erfolgsroman Die Glut die These auf, dass das Publikumsinteresse durch 
die Kombination der schon bekannten Monarchie-Literatur mit deren bislang unbe-
kannten ungarischen und polnischen Aspekten habe angefacht werden können. The-
men, die der deutsche Leser aus der deutsch-österreichischen Perspektive schon durch 
die Autoren um »Jung-Wien« kennenlernen konnte, wurden bei Márai aus der Sicht 
von Personen erzählt, die in Ungarn und Polen entferntere, unbekanntere Varianten 
des Untergangs der Monarchie erlebten.28 Der Komparatist János Szávai erklärt Márais 
westeuropäischen Erfolg mit den wiederkehrenden Topoi des griechisch-christlichen 
Kulturkreises seiner Romane. Die Bücher aus den 1930er- und 1940er-Jahren seien 
intellektuelle Essayromane, wie sie auch von Thomas Mann und André Gide verfasst 
worden seien, eng verbunden mit den Prosatraditionen, die sich auf sog. Metanarrative 
beziehen, wie »der verlorene Sohn«, ein Liebesdreieck, die Rolle des Individuums und 
der Gesellschaft, die doppelte Anziehungskraft von Leidenschaft und Vernunft. Ande-
rerseits könne auch Márais Schreibstil zum allgemeinen Erfolg beitragen, der sowohl 
die fiktiven als auch die autobiografischen Texte charakterisiert: ein gattungsübergrei-
fender Stil, mit dem Hang zur aphoristischen Form, mit dem Versuch, die Wahrheit 
durch sprachliche Emblematik zu erfassen.29 Schließlich weisen auch die kompositori-
schen Lösungen der Romane aus den 1930er- und 1940er-Jahren auf die weltliterari-
schen Traditionen hin, zum analytischen Drama (geschlossener Zeitrahmen und 
Raumkonzept, Konflikte vor der Erzählzeit) und zum klassizistischen Drama (Dialek-
tik von Vernunft und Leidenschaft).

Fried fragt im selben Aufsatz, ob sich diese Sicht durch den Erfolg nachhaltig bei 
den deutschen Kritikern festsetzen werde, ob dieser Roman imstande sein werde, deren 

26 Márton Szilágyi: Rückblenden: Die Tradition der Traditionslosigkeit. In: Ernő Kulcsár-Szabó (Hg.): Im Sog 
der Sprache. Ungarische Literatur und Literaturkritik in den 90er Jahren. Budapest 1999, S. 9–19, hier: S. 13.

27 Szilágyi: Rückblenden: Die Tradition der Traditionslosigkeit, S. 18–19. 
28 István Fried: A siker valóban félreértés? [Ist der Erfolg in Wahrheit ein Missverständnis?] In: Árpád Bernáth, 

Attila Bombitz (Hgg.): Miért olvassák a németek a magyarokat? Befogadás és műfordítás. Szeged 2004, 
S. 40–51, hier: S. 47–48.

29 Zoltán Z. Varga: A párbeszéd kísérlete (Szávai János: A kassai dóm – Közelítések Márai Sándorhoz) [Der Ver-
such des Dialogs. (János Szávai: Der Dom von Kaschau – Annäherungen an Sándor Márai]). In: Alföld 60 (2009) 
H. 9, S. 101–107, hier: S. 102. 

ikgs Spiegelungen 1-2017 #3.indd   16 24.07.17   15:23



17

BUSA: UnGARISchER BUchERFOLG

Vorstellungen über »Weltliteratur« zu beeinflussen. Fried betont selbst, dass erst ein-
mal zu klären sei, ob der Roman von den Kritikern in einen mitteleuropäischen oder 
einen europäischen Kontext eingeordnet werde.30 Die Fragestellung ist allerdings 
symp tomatisch für die ungarische Sicht, die immer wieder auf der Suche nach handfes-
ten Beweisen dafür ist, dass die ungarische Literatur in der Weltliteratur endgültig 
angekommen ist. 

Fried weist aber auch darauf hin, dass die Zutaten des Erfolgs sehr unberechenbar 
seien, die Beschreibung des Erfolgs sei mit hohem Risiko verbunden. Seine Aussage 
unterstreicht der Komparatist auch mit dem Márai-Zitat, der Erfolg sei womöglich nur 
ein Missverständnis, was nach unserer heutigen literarischen Auffassung nicht 
un bedingt ein Problem sein müsse, da Fehlinterpretationen durchaus befruchtend sein 
 können.31 

Von deutscher Seite finden wir bisher überwiegend Auseinandersetzungen im Feuil-
leton der Tageszeitungen, Wochenschriften, Magazine, die konkrete Neuerscheinun-
gen von Márai unter die Lupe nehmen. Hier sollen nur einige wenige Aspekte der 
zahlreichen Rezensionen nachgezeichnet werden, die den Erfolg Márais zu erklären 
versuchen.32 Die meisten deutschsprachigen Kritiker fragen sich, wieso die Werke des 
Autors über 50 Jahre nach ihrer Entstehung so einen großen Zuspruch erleben, welche 
Verwandtschaft zu deutschen und österreichischen Autoren aus der Zwischenkriegszeit 
besteht. Die bewegte Biografie des Autors (in den 1920er-Jahren Aufenthalt in 
Deutschland und Frankreich, in den 1930er-Jahren Veröffentlichung zahlreicher, 
erfolgreicher Romane in Ungarn, ab 1948 freiwilliges Exil in den USA und Italien, 
1989 Freitod in San Diego) wird meistens erwähnt; sie verstärkt eine autobiografische 
Lesart der Romane und betont den osteuropäisch-exotischen Kontext des Autors. 

Eine der Bedingungen für die Aktualität der Romane Márais um die Jahrtausend-
wende, die in den 1950er-Jahren noch nicht gegeben war, liegt in der veränderten, 
positiveren Betrachtung der Donaumonarchie im Verlauf der letzten Jahrzehnte.33 Der 
Habsburg-Mythos als vielfältig interpretierbarer Horizont wird in vielen Rezensionen 
als eine positiv aufgeladene Projektionsfläche herangezogen. 34 Die Vielvölker - 
mo n archie als idyllisches Vorbild stellt aber nur eine der möglichen, wenn auch die 
sowohl in der ungarischen als auch in der deutschen Rezeption häufigste Lesart dar; 
demgegenüber gibt es einige wenige Rezensenten, die die Desillusionierung Márais im 
Sinne Oswald Spenglers interpretieren und der nostalgischen Lesart seiner Romane 
widersprechen.35

30 István Fried: A siker valóban félreértés? [Ist der Erfolg in Wahrheit ein Missverständnis?], S. 48.
31 Ebenda, S. 50–51.
32 Árpád Bernáth, Attila Bombitz (Hgg.): Posztumusz reneszász. Tanulmányok Márai Sándor német nyelvű utóé-

letéhez [Posthume Renaissance. Studien zum deutschsprachigen Nachleben von Sándor Márai]. Szeged 2005. 
In diesem Band dokumentieren Attila Bombitz und Gabriella Lelle fast 300 ausführlichere Rezensionen der 
zwischen 1999–2004 erschienen über 1000 Besprechungen im deutschsprachigen Raum: Attila Bombitz, Gab-
riella Lelle: Válogatott bibliográfia Márai Sándor német nyelvű recepciójához (1999–2004) [Ausgewählte Bib-
liografie zur deutschsprachigen Rezeption von Sándor Márai (1999–2004)]. Szeged 2005, S. 199–222. 

33 Vgl. István Fried: Világirodalmi megtörténés? Márai Sándor a német irodalmi kritikában [Weltliterarisches 
Geschehen? Sándor Márai in der deutschen literarischen Kritik]. In: Árpád Bernáth, Attila Bombitz (Hgg.): 
Posztumusz reneszánsz. Szeged 2005, S. 7–23, hier: S. 19.

34 Sylvia Patsch: Bilanz bei Kerzenlicht. In: Vorarlberger Nachrichten, 26.5.2001.
35 Karl-Markus Gauß: Ein Bürger im Exil. Die lange Abwesenheit des Sándor Márai. In: Neue Zürcher Zeitung, 

7.4.2001; Wendelin Schmidt-Dengler: Entdeckung eines Europäers. In: Falter, 18.10.2000.
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Die meisten deutschsprachigen Kritiker müssen auf die Einordnung der Erfolgsro-
mane in Betracht des vollständigen Œuvres verzichten und werden durch die Heraus-
gabepolitik der deutschen Verlage an Márais Werke herangeführt. So erfolgt die 
»Sozialisation« der deutschsprachigen Leserinnen und Leser zuerst durch dicht 
komponierte Liebesdreiecksgeschichten (Die Glut, Das Vermächtnis der Eszter). In 
Bezug auf Die Glut bedeutet dies eine viel gelobte Neuübersetzung durch Christina 
Viragh, der es in hervorragender Weise gelungen ist, den Rätselhaftigkeiten und Fein-
heiten des Romans, genauso der Moralität und dem philosophischen Charakter der 
Monologe und Dialoge auf Deutsch gerecht zu werden.36 

Márais Sprache wird oft lobend erwähnt (schön, klingt klar, poetisch, für manche 
sogar magisch, kann mit minimalen sprachlichen Mitteln große Spannung herstellen), 
auch seine Kompositionen, in denen ein banales Liebesdreieck mit allgemeinen, mora-
lischen Fragen wie Sünde, Vergebung und Buße verbunden wird, finden Anerken-
nung.37 Die Thematisierung von menschlich universellen, und doch in ihrer Bestän-
digkeit gefährdeten Beziehungen und Inhalten, wie Freundschaft, Liebe, Ehre, 
Loyalität, Haltung, Verantwortung scheinen um die Jahrtausendwende für viele deut-
sche/europäische Leser Begriffe zu sein, die wieder mit Leben gefüllt werden müssen.38 

Tiefergehende literaturwissenschaftliche Analysen über Márai lassen bis auf wenige 
Beispiele noch auf sich warten.39 Hier fehlen in vielen Fällen auch die Übersetzungen 
der Ergebnisse der ungarischen Márai-Forschung, die Anregungen bringen könnte, so 
etwa in Hinblick auf Verknüpfungen zu Hofmannsthal, Rilke oder Joyces Ulysses.40

anmERKunGEn ZuR STRuKTuR DES lITERaTuRBETRIEBS 
Der ungarische Buchmarkt ist ein dominierter, peripherer Markt: Aus dem Ungari-
schen wird wenig übersetzt, während eine große Zahl von Übersetzungen ins Unga-
rische vermarktet werden. Im Bereich der Belletristik stehen ca. 50 Prozent ungari-
sche Bücher 50 Prozent übersetzten Werken gegenüber.41 Der Anteil der Belletristik 
am Gesamtumsatz des Buchmarktes ist mit ca. 20 Prozent um einiges höher als der 
15-prozentige europäische Durchschnitt.42 Zum Vergleich: Auf dem deutschen 

36 Lilla Kocsis: Modern nosztalgia – nosztalgikus modernség [Moderne Nostalgie – nostalgische Moderne]. In: 
Árpád Bernáth, Attila Bombitz (Hgg.): Posztumusz reneszánsz. Szeged 2005, S. 68–80, hier: S. 73.

37 Vilmos Mazán: A siker komponensei. A gyertyák csonkig égnek német nyelvű befogadásáról [Die Komponen-
ten des Erfolgs. Über die deutschsprachige Rezeption des Romans Die Glut]. In: Árpád Bernáth, Attila Bombitz 
(Hgg.): Posztumusz reneszánsz. Szeged 2005, S. 57–66, hier: S. 64. 

38 Vilmos Mazán: A siker komponensei, S. 60.
39 Die 2014 erschienene einbändige, deutschsprachige Literaturgeschichte kann Márai verständlicherweise nur 

auf wenigen Seiten fokussiert behandeln, bietet aber eine gute erste Orientierung für die literaturwissenschaft-
liche Beschäftigung mit dem Autor: Ernő Kulcsár Szabó (Hg.): Geschichte der ungarischen Literatur. Eine 
historisch-poetologische Darstellung. Berlin, Boston 2013, S. 486–493. Das Konzept der Bürgerlichkeit bei 
Márai stellte Juliane Brandt in einem umfangreichen Aufsatz in den Mittelpunkt ihrer Analysen: Sándor Márais 
Konzept von Bürgerlichkeit unter dem Eindruck des Exils. In: dies.: Am Rande des Spielfelds. Beobachtungen 
zur ungarischen Literatur und zu angrenzenden Gebieten. München 2011, S. 89–158. Beide Arbeiten stützen 
sich überwiegend auf die ungarischsprachige Márai-Forschung.

40 István Fried: Világirodalmi megtörténés?, S. 10.
41 Belletristische Werke erscheinen zu 50 Prozent als Übersetzungen und zu 50 Prozent original auf Ungarisch, 

die Auflagen sind jedoch bei den übersetzten Büchern 3–5 Mal höher als bei den ungarischen Büchern. <http://
www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/kkiadas/kkiadas9706.pdf>, 11.3.2016, S. 30.

42 <http://www.mkke.hu/page.php?page=BOOK_TURNOVER17>, 11.3.2016 (Umsatz des ungarischen Buch-
marktes im Jahr 2012).

43 Norbert Bachleitner, Michaela Wolf: Auf dem Weg zu einer Soziologie der literarischen Übersetzung im 
deutschsprachigen Raum. In: IASL (2004) H. 2, S. 1–25, hier: S. 11.
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Buchmarkt werden von allen belletristischen Erscheinungen seit 1945 durchschnitt-
lich ca. ein Drittel Übersetzungen veröffentlicht.43 Der Weg zum Weltbuchmarkt 
führt für die ungarische Literatur in den überwiegenden Fällen über den deutsch-
sprachigen Markt.44

In den 1970er- und 1980er-Jahren konnten eine Reihe ungarischer Autoren im 
Zuge der liberaleren Kulturpolitik Ungarns ein Jahr als Stipendiaten des Berliner 
Künstlerprogrammes des DAAD in West-Berlin verbringen. Dieses Programm trug 
dazu bei, dass seit Mitte der 1970er-Jahre sehr unterschiedliche, gute Autoren aus 
 Ungarn ohne Unterbrechung Kontakte zu deutschen Verlagen und hiesigem Publikum 
knüpfen konnten.

Als erster Stipendiat aus Ungarn in der Kategorie Literatur kam Miklós Mészöly 
1974 nach West-Berlin.45 Ihm folgten noch bis zur politischen Wende in den 1970er-
Jahren György Konrád und Miklós Haraszti, in den 1980er-Jahren Péter Esterházy, 
Péter Nádas, István Eörsi, György Petri, László Krasznahorkai, László Földényi und 
Gyula Kurucz. 1989 war Imre Oravecz, 1990 Miklós Györffy als Gast in Berlin. In den 
1990er-Jahren konnten Imre Kertész, Endre Kukorelly, László Garaczi, Ádám Bodor, 
László Márton, Zsófia Balla die Vorteile des Programmes genießen. Seit der Jahrtau-
sendwende ist die Reihe nicht abgebrochen: László Darvasi, Lajos Parti Nagy, Ferenc 
Szíjj, Ottó Tolnai, István Vörös, István Kemény, Zsófia Bán, Attila Bartis waren seit 
2000 eingeladen, unter den Autoren aus den ungarischen Minderheitengebieten László 
Végel (aus Serbien) und Zsolt Láng (aus Rumänien).46 

Miklós Mészöly war als erster Stipendiat eine wichtige Figur, er schlug einige wei-
tere Autoren aus Ungarn vor – wie Péter Nádas oder Péter Esterházy. Die Ausstattung 
des Stipendiums erlaubte den Aufenthalt zusammen mit der Familie, die Kinder konn-
ten in West-Berlin auf die Schule gehen, auch dadurch ergab sich die Möglichkeit, 
 einen tieferen Einblick in die deutsche Kultur zu gewinnen. Wichtiges Beziehungska-
pital konnte aufgebaut werden, wovon viele Autoren bis heute profitieren. Gleichzeitig 
sind diese Beziehungen zu den Autoren sicherlich auch für die Verlage wichtig gewe-
sen, wenn es vor allem nach der Wende darum ging, verlässliche Informationen darü-
ber zu bekommen, welche neuen Autoren sie übersetzen lassen sollten.47 Die Kontinu-
ität des Programmes trägt dazu bei, dass auch die jüngeren Autorengenerationen ihre 
Chancen bekommen, auch wenn es für sie natürlich nicht mehr so entscheidend ist, auf 
diese Weise eine längere Zeit im westlichen Ausland zu verbringen, wie dies für die 
Autoren in den 1970er- und 1980er-Jahren der Fall war.

44 Der Erfolg ungarischer belletristischer Bücher in der Bundesrepublik ebnet oft den Weg zur Präsenz auf den 
beiden anderen kleinen deutschsprachigen Buchmärkten in Österreich und der Schweiz. Zum Umgang mit der 
ungarischen Literatur in Österreich und zur Lage der Übersetzungen aus dem Ungarischen siehe: Andrea 
Seidler: Zeitgenössische ungarische Literatur: die große Unbekannte. In: IASL (2004) H. 2, S. 190–199. Die-
sen Umweg über die bundesrepublikanische Öffentlichkeit müssen sogar meistens die deutschsprachigen 
österreichischen und schweizerischen Autoren nehmen. Er ist also keine Besonderheit der ungarischen Litera-
tur, sondern hat mit dem Größenunterschied der Märkte zu tun.

45 Vor Mészöly kam George Tabori 1971 als allererster ungarischer Stipendiat aus seinem britischen Exil nach 
West-Berlin.

46 Die Liste der eingeladenen Gäste kann nach Ländern und Jahren sortiert abgerufen werden unter:  
<www.berliner-kuenstlerprogramm.de>. Ein Dokumentationsband mit Texten zahlreicher Stipendiaten 
erschien 2006 auf Deutsch: »Berlin, meine Liebe. Schließen Sie bitte die Augen.« Ungarische Autoren 
 schreiben über Berlin. Eine erweiterte Verison des Bandes mit gleichlautendem Titel kam 2007 auf Ungarisch 
heraus: »Berlin, drágám. Csukja be, kérem, a szemét.«

47 Raabe: Der erlesene Raum, S. 211.
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Eine zeitnahe Übersetzung und kontinuierliches Engagement der Verlage zu Leb-
zeiten ist in der Geschichte der ungarischen Literatur bisher nur einer Handvoll Auto-
ren zuteil geworden: neben dem Nationaldichter Sándor Petőfi, dem national-roman-
tischen Romancier aus dem 19.  Jahrhundert Mór Jókai, der Schriftstellerin Magda 
Szabó, den Autoren Tibor Déry und László Németh in den 1960er- und 1970er-Jahren 
sowie Miklós Mészöly.48 Wenn wir die Liste der heutigen Übersetzungen anschauen, 
müssen wir feststellen, dass es aus diesem Kreis alleine die Schriftstellerin Magda 
Szabó geschafft hat, bis heute kontinuierlich nachgefragt zu werden.

Die Begegnung zwischen Autoren und Lesern auf Buchmessen, in Literatur häusern, 
in Buchhandlungen ist heutzutage fester Bestandteil verlegerischen Marketings. Auto-
ren, die Fremdsprachen sprechen und mit ihren fremdsprachigen Lesern direkt kom-
munizieren können, lassen sich deshalb besser vermarkten. Die starke Stellung des 
Deutschen bei der älteren Generation in Ungarn, bei Autoren wie Imre Kertész, Péter 
Esterházy und auch Péter Nádas, war also auch für die Verlage von großem Vorteil und 
half, die Erwartungen der deutschen Leser zu erfüllen. Als ein Beispiel der eher miss-
glückten Kommunikation und Selbstvermarktung könnte dagegen der 1921 geborene 
Miklós Mészöly angeführt werden. Mehrere Bücher von ihm wurden vom Hanser Ver-
lag in den 1960er- und 1970er-Jahren veröffentlicht.49 Er hatte gute Beziehungen zu 
Eva Haldimann, die jahrzehntelang viele Rezensionen über Werke ungarischer Auto-
ren in der NZZ, so auch über jene von Mészöly schrieb, aber der Durchbruch blieb aus. 
Das Interesse, die Aufmerksamkeit scheint erst seit Mitte der 1980er-Jahre für die 
ungarische Literatur größer zu werden; Miklós Mészöly kam anscheinend zu früh, um 
Teil dieser Welle zu werden.50 

Und damit sind wir bei einem sehr bedeutenden, neuen Faktor in der Erfolgsge-
schichte der ungarischen Literatur in den deutschsprachigen Ländern angelangt. Es 
gibt innerhalb des translatorischen Feldes bis heute eine Gruppe, deren Mitglieder viel-
fältige Aufgaben übernehmen, die in ihrer Funktion und »Aufgabenbeschreibung« aber 
schwer zu fassen sind. Hierzu zählen Übersetzer, Korrespondenten, Vermittler, die den 
westlichen Verlagen helfen, sich auf dem osteuropäischen Buchmarkt zu orientieren. In 
den sozialistischen Zeiten mit staatlichen Urheberrechtsbüros, die es zu umgehen galt, 
wenn man an die systemkritische Literatur herankommen wollte, brauchte man solche 
Vertrauensleute, die je nach Lage und Fähigkeit Namen und manchmal auch Manu-
skripte in den Westen schmuggelten. György Konrád, György Dalos und die in Genf 
lebende Journalistin Eva Haldimann haben seit den 1970er-Jahren solche Aufgaben 
übernommen und vielen Autoren in Ungarn die Chance eröffnet, im Westen rezensiert 
zu werden (Imre Kertész, Miklós Mészöly, Iván Mándy, István Eörsi usw.).

48 Die überaus produktive Tätigkeit der Unterhaltungsliteraten Gábor von Vaszary (1897–1985) und Zsolt Harsá-
nyi (1887–1943) in den 1930er-, 1940er-Jahren wurde in der Bundesrepublik in den 1950er- und 1960er-Jahren 
entdeckt. Ihre Bücher kamen in riesigen Auflagen auf den Markt, um den Hunger nach Exotik und Heimatli-
teratur à la Ich denke oft an Piroschka zu stillen. 

49 Miklós Mészöly: Saul. Übersetzt von Barbara Frischmuth. München 1970. Dieser Roman ist parallel im selben 
Jahr in der DDR erschienen unter dem Titel: Saulus. Übersetzt von Gyöngyi und Henning Paetzke. Leipzig 
1970; ders.: Rückblenden. Übersetzt von Hildegard Grosche. München 1980; ders.: Landkarte mit Rissen. 
Erzählungen. Aus dem Ungarischen v. Hildegard Grosche. München, Wien 1976.

50 Tamás Szőnyei: »Éjjel-nappal lehetne dolgozni«. (Zsuzsanna Gahse író, műfordító) [»Man könnte Tag und 
Nacht arbeiten«. (Zsuzsanna Gahse Schriftstellerin, Übersetzerin)] In: Magyar Narancs (1997) Nr. 19, 8. Mai 
1997. Weitere Gegenwartsautoren mit mehreren ins Deutsche übersetzten Romanen, aber bisher ohne Durch-
bruch, sind Márton László und Ádám Bodor. 
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Diese Vermittlerrolle war nach 1989 nicht weniger gefragt, als es darum ging, unter 
marktkapitalistischen Bedingungen Neues zu entdecken, Autoren, die weder Dissiden-
ten noch politisch konform waren, sondern außerhalb der bisherigen Klischees wert-
volle Arbeiten schufen. Katharina Raabe, Lektorin für osteuropäische Literatur bei 
Suhrkamp, beschreibt in einem Aufsatz der Zeitschrift Osteuropa 2009 diese Umori-
entierungsphase aus nächster Nähe. Sie berichtet über den Einsatz dieser Vermittler 
»als Cicerones, die uns in Moskau, in Budapest, Prag und Warschau mit den ›richtigen 
Leuten‹ bekannt machten. Sie wurden zu unersetzlichen Gutachtern und bildeten das 
kleine Netzwerk von vertrauenswürdigen Lesern, die einen ganzen Expertenstab erset-
zen mussten.«51

Viele dieser ehemaligen Vermittler waren am Aufbau der privatwirtschaftlichen 
Strukturen des Verlagswesens in Ostmitteleuropa beteiligt, so dass heute Teile der 
früheren persönlichen Verbindungen als Verlagskontakte institutionalisiert weiterlau-
fen. Die Öffnung ermöglichte einen intensiveren Austausch zwischen den Autoren 
und ihren Übersetzern. Ein Umstand, der nicht zu unterschätzen ist – da das gegen-
seitige Vertrauen längerfristig Niveau, Kontinuität und verlässliche Zusammenarbeit 
garantieren kann.

Die Übersetzer scheinen bis heute weiterhin eine seltsam vielfältige, einflussreiche, 
rechtlich und finanziell jedoch eine eher prekäre Rolle zu spielen. Sie sind als Kenner des 
fremdsprachlichen Kanons, als Talentsucher, als Gutachter für den heimischen Markt 
und bei der Vermarktung des Buches als Moderatoren tätig. Sie übernehmen im Grunde 
nicht selten die Aufgaben eines Literaturagenten und müssen dabei einen ganzen Exper-
tenstab ersetzen, wie dies Katharina Raabe für die Nachwendezeit formulierte.52 

Wenn man sich die Kalkulationen der Verlage für übersetzte belletristische Texte 
anschaut, die oft ein Verlustgeschäft bedeuten, wundert man sich nicht, dass Literatur-
agenturen ungern eingeschaltet werden. Erst langsam ermöglicht der ungarische 
Markt die ersten ernstzunehmenden Agenturgründungen, wie die Firma von Bence 
Sárközy (Ex-Chefredakteur des Verlages Magvető) und Ádám Halmos, die seit 2011 
ihre Kräfte neben dem neugegründeten Libri Buchverlag (Libri Könyvkiadó Kft.)53 
auch für die Vertretung ausgewählter ungarischer Autoren im Ausland vereinen (Sár-
közy and Co. Literary Agency).54 Auch die vor wenigen Jahren initiierte Ausschreibung 
der ungarischen Buchstiftung versucht diesem strukturellen Mangel entgegenzuwir-
ken, indem sie bescheidene Mittel für den Start von Literaturagenturen bereitstellt. 
2016 standen insgesamt eine Million Forint (ca. 3.200 Euro), 100.000 Forint (ca. 320 
Euro) pro Portfolio (mit je fünf Büchern) zur Verfügung.55 

Das bisherige Muster zeigt jedoch noch in den meisten Fällen, dass Verlag und 
Autor selbst nach Wegen einer ausländischen Veröffentlichung suchen müssen, im 
günstigen Fall mit der Hilfe einer Übersetzerin oder eines Übersetzers, womit sie noch 

51 Raabe: Der erlesene Raum, S. 211.
52 Ebenda.
53 Neben Sárközy und Halmos beteiligt sich am neuen Libri Buchverlag auch der Eigentümer des gleichnamigen 

Buchhandelsfirma, Ákos Balogh, was ein neuer Beweis für die unaufhaltsame Konzentration des Buchmarktes 
auch in Ungarn ist. 

54 Irodalmi ügynökséget alapított a Magvető kiadó volt főszerkesztője (Bence Sárközy). [Der ehemalige Chefre-
dakteur des Verlages Magvető gründete eine Literaturagentur.] In: MIT (Ungarische Nachrichtenagentur, 
Nachrichtenarchiv), 9.8.2011.

55 Call for Applications for Literary Agencies, <http://pim.hu/object.A56E7C26-A069-43EF-9367-ED2DC25F-
BCD3.ivy>, 14.2.2016.
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immer auf das schwächste und institutionell nicht eingebundene Glied setzen. Dies 
war der Tenor eines Runden Tisches am 28. August 2013 im Sommerlager des Attila-
József-Kreises am Plattensee, mit dem Titel »Die ungarische Literatur im Ausland«, 
unter der Beteiligung von Péter Rácz (Ungarische Übersetzungsstiftung), Ágnes Füle 
vom Literaturmuseum Petőfi (PIM, Übersetzungsbüro), Ágnes Szabó (Balassi Institut, 
Publishing Hungary) und Katarzyna Sitko vom Polnischen Institut in Budapest. Auf 
die Frage, ob es ein durchdachtes Konzept gebe, welche Autoren man in welchen Län-
dern vorstellen und vermarkten wolle, wiesen alle Beteiligten auf die Rolle der Über-
setzer und bedachten diese mit großem Lob. 

Das Geld der ungarischen Buchstiftung hat sich für die Zusammenarbeit mit den 
ausländischen Verlagen seit 15 Jahren auf einem im Vergleich mit den Ländern in der 
Region sehr niedrigen Niveau eingependelt. Die 1992 gegründete ungarische Buch-
stiftung (Magyar Könyv Alapítvány, Hungarian Book Found) unterstützt seit 1997 
auch Übersetzungen, sie arbeitet nach ihrer Eingliederung ins Petőfi Irodalmi Múzeum 
(PIM) ab 2012 unter dem Namen »PIM – Hungarian Books & Translations Office« 
(Magyar Könyv- és Fordítástámogatási Iroda); die finanziellen Mittel reichen jährlich 
für die Unterstützung von ca. 40 Büchern mit insgesamt 18 Millionen Forint (ca. 
60.000 Euro), also ca. 300.000–400.000 Forint (ca. 1.000–1.300 Euro) für ein Buch. 
Somit reicht die Unterstützung meistens nur für einen 40- bis 60-prozentigen Teil der 
Übersetzungskosten der Verlage. Mit Hilfe dieser staatlichen Unterstützung können 
jährlich fünf bis sechs Bücher ins Deutsche übersetzt werden. Für denselben Zweck 
wendet Rumänien fast zehn Mal so viel Geld auf; auch das Volumen in Polen und in 
der Slowakei ist viel größer als in Ungarn.56

Die Präsenz auf den Buchmessen ist eine natürliche Ergänzung zur Unterstützung 
der Übersetzungen, die selbstverständlich nicht aus diesen 18 Millionen finanziert 
werden können. Hier lief 2012 bis 2014 ein mit jährlich 100 Millionen Forint dotiertes 
Programm des Ministeriums für Gesellschaftliche Ressourcen (Emmi) »Publishing 
Hungary«, das in diesen zwei Jahren auf zwölf Messen im Ausland die Interessen des 
ungarischen Buches vertreten konnte, mit Lesungen, Gesprächen, ansehnlichen Stän-
den (»Buch Wien« und Frankfurter Buchmesse 2012, Leipziger Buchmesse 2013, 
2014, 2015; Göteborg 2012, Gastland in Göteborg 2015).

Die Konzeption des »Publishing Hungary« Programmes wird nach den neuesten 
Äußerungen der Direktorin des Balassi Institutes geändert. Judit Hammerstein erklärte 
im Juli 2015, dass das Programm mit weniger, dafür aber konzentrierteren Auftritten 
weitergeführt werde.57 Auch wenn eine zu offensichtliche Förderung bestimmter Auto-
ren durch offizielle Stellen sicherlich kontraproduktiv wäre, das kontinuierliche finan-
zielle Engagement des Kulturministeriums (Emmi) müsste gewährleistet werden, 
damit die jetzige, gute Ausgangslage der ungarischen Literatur auf dem deutschen/
europäischen Buchmarkt längerfristig gesichert werden kann. Im Zuge der Wirt-
schaftskrise sank jedoch die Ertragsfähigkeit des ungarischen Buchmarktes zwischen 

56 Támogatás nélkül maradnak a magyar irodalom fordítói? [Bleiben die Übersetzer der ungarischen Literatur 
ohne Unterstützung?] In: MTI (Ungarische Nachrichtenagentur, Nachrichtenarchiv), 26.7.2011; über die 
Tätigkeit der ungarischen Buchstiftung allgemein siehe das Interview mit der Direktorin, Dóra Károlyi, vom 
16.11.2009: János Szegő: Vannak még terveink [Wir haben noch Pläne], <http://www.litera.hu/hirek/vannak-
meg-terveink>, 11.2.2016.

57 Balassi Intézet – Hoppál Szabó: A kultúra húzóágazat [Die Kultur ist eine Erfolgsbranche]. In: MTI (Ungari-
sche Nachrichtenagentur, Nachrichtenarchiv), 7.7.2015.
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2008 und 2012 um ein Drittel,58 ein leichtes Wachstum war erst wieder in den Jahren 
2013 und 2014 zu verzeichnen. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wäre es 
wichtig, dass Marktteilnehmer-Verlage und die Programmverantwortlichen der aus 
Steuergeldern finanzierten Programme wie das »Publishing Hungary« ihre Ressour-
cen gut miteinander abstimmen.

Zum Erfolg der ungarischen Bücher trug eine einmalige Konstellation bei, die 
durch die Emigrationen nach 1956 und nach 1989 entstand: Zu erstrangingen Über-
setzern wie Hans Skirecki, Hildegard Grosche, Hans-Hennig Paetzke, Charlotte 
Ujlaky59 gesellten sich nun auch Autorinnen, die Ungarn als Kinder oder junge 
Erwachsene verlassen hatten und mittlerweile als deutschsprachige Schriftstellerinnen 
bemerkenswerte Œuvres vorgelegt haben und die außerdem bereit sind, aus dem 
Ungarischen zu übersetzen. Zsuzsanna Gahse, Christina Viragh und Terézia Mora 
reflektieren auch intensiv ihre übersetzerische Arbeit und fügen dadurch diese Erfah-
rungen organisch in ihre Werke ein.60 So sind sie in der Lage, die übersetzten Texte als 
gute deutschsprachige Literaturtexte in die Zielliteratur hineinzuschreiben.61 

SCHluSSFolGERunGEn
Die Vielfalt der übersetzten und erfolgreichen ungarischen belletristischen Bücher aus 
den letzten 25 Jahren spricht dafür, dass es sich nicht um einen einmaligen literarischen 
Trend in den deutsch-ungarischen Literaturbeziehungen handelt. Auch die Erfahrun-
gen der Autoren aus den ungarischen Minderheitengebieten in Siebenbürgen, in der 
Vojvodina und der Südslowakei, die die ungarischsprachige Literatur bereichern, tra-
gen zur Vielfalt der dargestellten gesellschaftlichen und kulturellen Perspektiven und 
Stile bei. Die epochalen Werke, die durch die politische Wende und die Öffnung der 
Buchmärkte die Möglichkeit bekamen, von vielen gelesen zu werden, sind unter 
repressiven Bedingungen, sehr langsam, manche in mehr als einem Jahrzehnt, entstan-
den; diese Umstände sind auf schwer definierbare Weise Teil des Erfolgs. Ob die inten-
siveren Austauschmöglichkeiten und der Druck des Marktes gegen die Vielfalt arbeiten 
und mehr Anpassung bringen werden, lässt sich erst mit einem größeren Abstand fest-
stellen. Ereignisse wie der Nobelpreis für Imre Kertész und der große Erfolg Sándor 
Márais mit Romanen aus den 1930er- und 1940er-Jahren sind überraschend eingetre-
ten, und ähnliche Fälle könnten auch in Zukunft unerwartet auftreten. Es ist jedoch 
wichtig, dass eine stabile, kontinuierlich gut finanzierte Infrastruktur den Weg der 
Romane zu neuen, fremdsprachigen Lesern ebnet. Jedes Buch, das es schafft, in einer 
anderen Kultur Erfolg zu haben, fängt ein neues, oft sowohl für die Entsende- als auch 
die Zielkultur unerwartetes Leben an. Lassen wir uns überraschen!

58 Bericht des MKKE über die Entwicklung des Buchmarktes im Jahr 2012, <http://www.mkke.hu/konyvforga-
lom_2012>, 11.3.2016.

59 Charlotte (Sarolta) Ujlakys Nachlass befindet sich im Archiv des Ungarischen Instituts in Regensburg.
60 »Mióta fordítani kezdtem, passzív módon visszakerültem a magyar nyelvhez – azóta tudom, hogy van az én 

németemben magyar, és ügyelek is rá.« [»Seitdem ich anfing zu übersetzten, geriet ich passiv zurück zur 
ungarischen Sprache – seitdem weiß ich, dass in meinem Deutsch auch Ungarisches steckt und ich passe 
darauf auf.«] Zsuzsanna Gahse in: Tamás Szőnyei: »Éjjel-nappal lehetne dolgozni«. (Zsuzsanna Gahse író, 
műfordító), 1997.

61 Eine sehr bemerkenswerte Entwicklung der letzten Jahre, die die Aufwertung der übersetzerischen Arbeit 
unterstreicht, ist, dass Übersetzer zusammen mit den Autoren gewürdigt werden. Im Rahmen des Berlin-
Brücke-Preises durften László Darvasi und Heinrich Eisterer (2004), László Krasznakorkai und Heike Flem-
ming (2010) sowie Péter Nádas und Christina Viragh (2012) gemeinsame Auszeichnungen entgegennehmen.
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Politik und Übersetzen: Auswirkung der 
 politischen Wende(n) auf die Übersetzungen  
aus dem Deutschen ins Slowenische 
Von Amalija Maček und Tanja Žigon

Der vorliegende Beitrag bietet einen vorläufigen Einblick in ein breiter angelegtes 
mehrjähriges Forschungsvorhaben zu den sich verändernden Umständen der literari-
schen Übersetzungen aus dem Deutschen ins Slowenische mit dem Schwerpunkt auf 
der Epoche vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute. Es ist geplant, mit Hilfe des 
slowenischen Online-Katalogs coBiss.si1 eine umfassende Liste der übersetzten 
Buchtitel zu erstellen, der detaillierte Analysen der Übersetzungen und der Rezeption 
einiger ausgewählten Werke herausragender Autoren folgen werden. Es wird der kul-
turpolitische Kontext der jeweiligen Übersetzung beleuchtet, aber auch etwaige ideo-
logisch motivierte Abweichungen vom Original sollen aufgedeckt werden.2 Bei unse-
ren Recherchen werden auch Handschriften und Korrespondenzen in Archiven eine 
bedeutende Rolle spielen, vor allem aber werden eine Reihe von Interviews mit den 
RedakteurInnen, VerlagsleiterInnen und ÜbersetzerInnen geführt.

Um die geschichtlichen und politischen Machtkonstellationen in Slowenien, die 
auch die übersetzerische Tätigkeit stark beeinflusst haben, besser zu verstehen, wird 
zuerst ein Exkurs über die historisch-politischen Meilensteine in der slowenischen 
Kulturgeschichte und in der Geschichte der slowenisch-deutschen sprachlichen, litera-
rischen und übersetzerischen Wechselbeziehungen geboten. Anschließend werden 
einige Aspekte des Verlagswesens und der redaktionellen Politik in Slowenien nach 
dem Zweiten Weltkrieg und seit der Selbständigkeit Sloweniens dargestellt. Dabei ist 
es uns bewusst, dass es sich um eine präliminare Studie und vereinzelte Beispiele han-
delt, die in dieser Forschungsphase auch für den nicht-slowenischen Leser von Inte-
resse sein können. Aufgrund des vorläufigen Forschungsstandes ist es uns auch unmög-
lich, schon jetzt endgültige und umfassende Resultate vorzulegen.

1 Im kooperativen bibliografischen Onlinesystem COBISS.SI werden alle bibliografischen Informationen und 
Hinweise über die Verfügbarkeit von Titeln in slowenischen Bibliotheken katalogisiert und sind frei zugäng-
lich, vgl. <cobiss.si>, 7.4.2017.

2 So untersuchte Nike Kocijančič Pokorn redaktionelle Anpassungen bzw. Selbstzensur seitens der Übersetzer in 
einigen Kinderbuchübersetzungen ins Slowenische zur Zeit des jugoslawischen Sozialismus, wobei z. B. der 
Pfarrer in Heidi zum Lehrer wird; vgl. Nike Kocijančič Pokorn: Post-Socialist Translation Practices: Ideologi-
cal struggle in children’s literature. Amsterdam, Philadelphia 2012, S. 103.
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Was den theoretischen Rahmen anbelangt, werden in der vorliegenden Recherche 
die Erkenntnisse der Translationssoziologie3 herangezogen, und es werden vielfältige 
Gründe und Umstände berücksichtigt, die zu eventuellen neuen Aspekten der Erfor-
schung der literarischen Übersetzung aus dem Deutschen ins Slowenische beitragen 
können. Dabei wird auf die politischen Machtverhältnisse und größere Umbrüche hin-
gewiesen, die die Weltpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg mitbestimmt haben, aber 
auch auf einzelne kulturpolitische und ideologische Entscheidungen in Jugoslawien 
und im 1991 neugegründeten Slowenien. Berücksichtigt wird auch die kollektive 
Geschichte, die sich in den institutionellen Praktiken sowie in den sozialen, wirtschaft-
lichen und politischen Strukturen widerspiegelt. Mitunter entscheidend sind auch das 
persönliche Engagement und Literatur- und Kulturmanagementkenntnisse der Über-
setzerInnen, die oft die wichtigste Vermittlerrolle übernehmen, wenn es um die Aus-
wahl der zu übersetzenden Werke aus einer Fremdsprache/-kultur ins Slowenische 
geht. Darüber hinaus wird das von Erich Prunč in die Forschung eingeführte Konzept 
der Translationskultur herangezogen.4 Der Begriff Translationskultur setzt sich aus zwei 
Bedeutungskontexten zusammen, die »als kennzeichnende Merkmale postmoderner 
Gesellschaften gelten und inflationären Definitions- und Postulierungsversuchen aus-
gesetzt sind«.5 Prunč definiert Kulturen als »hybride, nicht eindeutig voneinander 
abgrenzbare Gebilde«,6 wobei sowohl der Kultur- als auch der Translationsbegriff 
dynamisch zu verstehen sind. Unter diesem Begriff ist somit 

[…] das historisch gewachsene, sich aus der dialektischen Beziehung zur Translationspraxis 
entwickelnde, selbstreferentielle und selbstregulierende Subsystem einer Kultur zu verste-
hen, das sich auf das Handlungsfeld Translation bezieht, und das aus einem Set von gesell-
schaftlich etablierten, gesteuerten und steuerbaren Normen, Konventionen, Erwartungs-
haltungen und Wertvorstellungen sowie den habitualisierten Verhaltensmustern aller in 
dieser Kultur aktuell oder potentiell an Translationsprozessen beteiligten Handlungspart-
nern besteht.7 

Die Translationsstrukturen sind demnach ein »gesellschaftliches Konstrukt«, ein »Nie-
derschlag des machtgeleiteten Interessenausgleiches aller an Translation, deren Funk-
tion und Funktionieren, interessierten Individuen und Institutionen«,8 was bedeutet, 
dass die Translationskultur »zum jeweils aktuellen Zeitpunkt und im jeweils gegebenen 
Interaktionsraum den gesellschaftlichen Konsens und Dissens über unzulässige, zuläs-
sige, empfohlene und obligatorische Formen der Translation wider[spiegelt]«9 und 
»vom vorherrschenden Wertekonsens in der Gesellschaft bestimmt«10 wird. Für die 
vorliegende Untersuchung ergeben sich daraus mehrere fruchtbare Anregungen, vor 

3 Vgl. z. B. Pierre Bourdieu: The Forms of Capital. In: Imre Szeman, Timothy Kaposy: Cultural Theory: An 
Anthology. Oxford, Malden 1986, S. 83–95; ders.: In Other Words: Essays Toward a Reflexive Sociology. Stan-
ford 1990; ders.: A conservative revolution in publishing. Translation Studies 1/2 (2008), S. 123–153.

4 Erich Prunč: Translationskultur (Versuch einer konstruktiven Kritik des translatorischen Handelns). In: Text-
context: TcZ: Translation, Theorie, Didaktik, Praxis 11/1 (1997), S. 99–127; ders.: Zur Konstruktion von Transla-
tionskulturen. In: Larissa Schippel (Hg.): Translationskultur – ein innovatives und produktives Konzept. Berlin 
2008, S. 19–42.

5 Michaela Wolf: Translationskultur versus Translationsfeld? Zu den »Spielregeln« translatorischer Funktionsweisen. 
In: Nadja Grbić (Hg.): Translationskultur revisited. Tübingen 2010, S. 21–32, hier: S. 22. 

6 Prunč: Zur Konstruktion von Translationskulturen, S. 26.
7 Ebenda, S. 24–26.
8 Ebenda, S. 26.
9 Ebenda, S. 25.
10 Ebenda.

ikgs Spiegelungen 1-2017 #3.indd   26 24.07.17   15:23



27
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allem aber werden im Weiteren soziokulturelle, historisch-politische, ökonomische 
und institutionelle Rahmenbedingungen, in denen es zu den Übersetzungen kam/
kommt, besprochen. 

HISToRISCHER HInTERGRunD 
Das Gebiet des heutigen Sloweniens kann als eine Nahtstelle dreier Kulturen verstan-
den werden. Hier verflechten sich seit dem Mittelalter sowohl romanische als auch 
slawische und germanische Elemente. Das seit dem 6. Jahrhundert von Slawen bevöl-
kerte Gebiet kam Ende des 8. Jahrhunderts an das Fränkische Reich und war bis 1806, 
als im Zuge der napoleonischen Kriege der letzte Kaiser Franz II. die Reichskrone 
ablegen musste, Bestandteil des Heiligen Römischen Reiches. Bis zum Ende des Ers-
ten Weltkrieges gehörte das Gebiet zum Habsburgerreich und wurde 1918 Teil des 
neugegründeten Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen, das ab 1929 König-
reich Jugoslawien genannt wurde. Im Zweiten Weltkrieg wurde das slowenische Gebiet 
unter deutsche, italienische und ungarische Besatzung gestellt und gehörte ab 1945 zur 
Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien, bis im Jahr 1991 Slowenien seine 
Unabhängigkeit erklärte (es ist kaum bekannt, dass diese Option in der jugoslawischen 
Verfassung verankert und als Möglichkeit gegeben war).11

Parallel zu den wechselnden politischen Beziehungen und Machtkonstellationen 
entwickelte sich eine enge Wechselbeziehung zwischen der deutschen und der slowe-
nischen Sprache und Schriftkultur. Man könnte etwas vereinfacht sagen, dass sich die 
slowenische Sprachcharakteristik zu einem beträchtlichen Teil gerade durch die über-
setzerische Tätigkeit, vor allem durch Übersetzungen aus dem Deutschen ins Sloweni-
sche, entwickelt hat, wobei im Laufe der Zeit diese Entwicklung zwischen der Nach-
ahmung und Distanzierung schwankte. Die ersten schriftlichen Zeugnisse der 
slowenischen Sprache, nach dem Fundort Freisinger Denkmäler12 genannt, sind um das 
Jahr 1000 entstanden, wobei es sich um religiöse Texte handelt, die davon zeugen, dass 
die kirchlichen Autoritäten die Notwendigkeit erkannt haben, die slowenische, meist 
ländliche Bevölkerung, in ihrer eigenen Sprache über die wichtigsten Glaubensele-
mente (z. B. Beichtformeln und -homilien) zu unterrichten. Auch die ersten Bücher auf 
Slowenisch waren religiös motiviert: Mitte des 16. Jahrhunderts gab der »slowenische 
Luther«, Primož Trubar (dt. Primus Truber, 1508–1578), der unter anderem auch die 
Vereinheitlichung der slowenischen Sprache anstrebte, das erste Buch in slowenischer 
Sprache heraus: Catechismus in der windischen Sprach (1550); diesem folgte zeitnah sein 
zweites Werk, Abecedarium.13 Die endgültige Kodifizierung der slowenischen Schrift-
sprache erfolgte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, als 1584 die protestanti-
sche slowenische Bibelübersetzung von Jurij (Georg) Dalmatin (1547–1589) in Wit-

11 Vgl. detailliert zur slowenischen Geschichte Joachim Hösler: Von Krain zu Slowenien. Die Anfänge der natio-
nalen Differenzierungsprozesse in Krain und der Untersteiermark von der Aufklärung bis zur Revolution. 1768 
bis 1848. München 2006; vgl. auch Peter Štih, Vasko Simoniti, Peter Vodopivec: Slovenska zgodovina: od 
prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja [Slowenische Geschichte von den urgeschichtlichen Kulturen 
bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts]. Ljubljana 2016.

12 Vgl. zum Thema Jože Pogačnik: Freisinger Denkmäler = Brižinski spomeniki = Monumenta Frisingensia: 
Literatur, Geschichte, Sprache, Stilart, Texte, Bibliographie. München 1968; vgl. auch France Bernik et al.: 
Brižinski spomeniki = Monumenta Frisingensia: znanstvenokritična izdaja [Freisinger Denkmäler = Monu-
menta Frisingensia: wissenschaftlich-kritische Edition]. Ljubljana 2004.

13 Vgl. Kozma Ahačič: Zgodovina misli o jeziku in književnosti na Slovenskem: protestantizem [Die Geschichte 
der Gedanken über die Sprache und Literatur in den slowenischen Gebieten: Protestantismus]. Ljubljana 
2007. 
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tenberg gedruckt wurde. Obwohl die Übersetzung zahleiche deutsche sprachliche 
Einflüsse (neben anderen Texten diente Dalmatin vor allem die Lutherische Übertra-
gung als Vorlage)14 aufweist, setzte sich dadurch die slowenische Sprache endgültig als 
Ausdrucksmittel einer fortgeschrittenen Kultur durch. Man kann also behaupten, dass 
sich die slowenische Sprache gerade durch das Übersetzen zu einer Kultursprache ent-
wickelte (ähnlich wie das Spanische).15 

In den darauffolgenden Jahrhunderten wurden neben religiösen Texten vor allem 
Theaterstücke übersetzt und adaptiert, um diese auf die Bühne zu bringen und der 
Bevölkerung damit zugänglich zu machen. Eine wichtige Rolle bei der weiteren Eta-
blierung der slowenischen Sprache spielten aber auch die Zeitschriften, die seit dem 
19. Jahrhundert auf Slowenisch geschriebene oder aus dem Deutschen (aber auch aus 
anderen Sprachen) ins Slowenische übersetzte Beiträge lieferten. Zunächst – seit den 
1780er-Jahren – erschienen in den slowenischen Gebieten nur deutschsprachige Zei-
tungen, die jedoch 1843 eine slowenische Konkurrentin bekamen, die Zeitung Kme-
tijske in rokodelske novice [Krainer Landwirtschaftszeitung], die das publizistische Leben 
bis Anfang des 20. Jahrhunderts mitgestaltete.16 Im Revolutionsjahr 1848 entstand in 
den Reihen der slowenischen Intelligenz das erste nationale und politische Programm 
der Slowenen, das sog. »Vereinte Slowenien« (»Zedinjena Slovenija«), das die Vereini-
gung aller slowenischen Gebiete zu einem vereinten Slowenien als neuem Kronland im 
österreichischen Kaiserreich, einem Land mit nationaler Autonomie, eigenem demo-
kratisch gewählten Landtag und slowenischer Amts- und Unterrichtssprache forderte. 
Das zeugt davon, dass die slowenische Sprache zu diesem Zeitpunkt als eine souveräne 
Sprache empfunden wurde, mit der man allmählich auch abstraktere Sachverhalte17 
ausdrücken konnte und wollte. Ferner wird das auch im Bereich der Literatur bestä-
tigt, denn die Werke des slowenischen Nationaldichters France Prešeren (1800–1848) 
beweisen, dass das Slowenische Mitte des 19. Jahrhunderts auch zum künstlerischen 
Schaffen auf höchstem Niveau geeignet war. Die kulturelle Elite war zu dieser Zeit 
zweisprachig, und die meisten slowenischen Intellektuellen studierten in Österreich 
oder in Deutschland. So schrieb auch Prešeren seine Gedichte zunächst auf Deutsch, 
verfeinerte jedoch sein Slowenisch anhand von Übersetzungen aus dem Deutschen 
(z. B. Bürgers Lenore) und verfasste erst danach seine Texte nur noch auf Slowenisch. 
Gerade mit seiner slowenischen Dichtung hat Prešeren gezeigt, dass auch die sloweni-
sche Sprache durchaus dazu geeignet war, höchste literarische Formen anzunehmen 
und dass die kleine slawische Sprache der deutschen ebenbürtig war. Es ist Tatsache, 
dass gerade durch Übersetzungen neue Wissensinhalte und neue poetische Formen 
oder sonstige sprachliche Innovationen eingeführt wurden, wie auch eine Fachtermi-

14 Kozma Ahačič: Viri za prevod svetopisemskih besedil pri slovenskih protestantskih piscih 16.stoletja in neka-
tere tehnike prevajanja [Die von den protestantischen Autoren herangezogenen Quellen für die slowenische 
Bibelübersetzung im 16. Jahrhundert und einige ihrer Übersetzungstechniken]. In: Slavistična revija: časopis za 
jezikoslovje in literarne vede = Journal for Linguistics and Literary Studies 55 (2007) Nr. 3, S. 505–529, hier: S. 510. 

15 Vgl. zur Entwicklung der Sprache auf anderen Gebieten auch Marija Javor Briški: Slowenien. In: Albert 
Greule, Jörg Meier, Arne Ziegler (Hgg.): Kanzleisprachenforschung: ein internationales Handbuch. Berlin, 
New York 2012, S. 589–598.

16 Tanja Žigon: Deutschsprachige Presse in Slowenien (1707–1945). In: Berichte und Forschungen.  Jahrbuch des 
Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 12 (2004), S. 199–240, hier: S. 204.

17 Vgl. zur Übersetzung der Schulbücher und der wissenschaftlichen Terminologie Tanja Žigon, Karin Almasy, 
Andrej Lovšin: Vloga in pomen prevajanja učbenikov v 19. stoletju: kulturnozgodovinski in jezikovni vidiki 
[Zur Rolle und Bedeutung von Schulbuchübersetzungen im 19. Jahrhundert: Kulturhistorische und linguisti-
sche Perspektiven]. Ljubljana 2017, S. 70–75.
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nologie für alle Wissenschaftsbereiche (u. a. Rechts- und Naturwissenschaften) 
geschaffen wurde.18

Was die slowenischsprachige Bevölkerung angeht, lebten im 19.  Jahrhundert im 
»slowenischen« Kernland Krain mehr als ein Drittel aller Slowenen; die restlichen 
zwei Drittel bewohnten die angrenzenden Gebiete der Steiermark, Kärntens und des 
Küstenlandes (Görz, Istrien, Triest).19 Aufgrund der Statistiken zu den Volkszählungen 
stellt man fest, dass Mitte des 19. Jahrhunderts die Zahlen in der Krain 37.626 Deut-
sche (8,11 Prozent) und 408.745 Slowenen (88,10 Prozent) aufweisen, dreißig Jahre 
später (1880) ging die Zahl der Deutschen geringfügig zurück.20 Vor allem in den Städ-
ten war die Bevölkerung überwiegend deutschsprachig. In der Krainer Hauptstadt Lai-
bach (slow. Ljubljana) lebten Mitte des 19.  Jahrhunderts etwa 5.000 Deutsche, was 
ungefähr 40 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachte,21 Klagenfurt (slow. Celovec) 
in Kärnten war im 19.  Jahrhundert das slowenische kulturelle und verlegerische 
 Zentrum,22 und die untersteirischen Städte Marburg an der Drau (slow. Maribor), Cilli 
(slow. Celje) und Pettau (slow. Ptuj) bezeichnete man sogar als deutsches »Festungs-
dreieck«.23 Die Phase einvernehmlicher deutsch-slowenischer Koexistenz und Sym-
biose dauerte bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts an. Erst zu dieser Zeit ver-
schärften sich die Differenzen zwischen den deutschsprachig und slowenisch 
orientierten politischen Strömungen in den habsburgischen Gebieten, besiedelt mit 
der slowenischen Bevölkerung. 

Von nun an versuchte man, sich auch von den Übersetzungen aus dem Deutschen 
ins Slowenische zu distanzieren.24 Der konservative Slowene Janez (Johann) Bleiweis 
(1808–1881), auch »Vater der Nation« genannt, warnte beispielsweise vor der großen 
Gefahr, welche linguistisch gesehen für die slowenische Sprache drohte, die sich »nie-
mals von den unpassenden Germanismen und von nichtslawischen Formbildungen 
befreien«25 würde, wenn einem die deutschen Ausgangstexte zum Übertragen vorlä-
gen. Der slowenische Lyriker, Literaturhistoriker und Übersetzer Fran Zakrajšek 
(1835–1903) schrieb diesbezüglich im März 1866, dass mit der Übertragung nur die 
Geschmeidigkeit und Stärke der slowenischen Sprache erwiesen würde, nicht aber die 
Besonderheit des slowenischen Denkens.26 Es wurden etliche Übersetzungen von 
Romanen abgelehnt, weil diese ja den Lesern in deutscher Sprache zur Verfügung 

18 Ebenda, S. 71–77. 
19 Vgl. Arnold Suppan: Die Untersteiermark, Krain und das Küstenland zwischen Maria Theresia und Franz Joseph 

(1740–1918). In: Arnold Suppan (Hg.): Deutsche Geschichte im Osten Europas. Zwischen Adria und Karawanken. 
Berlin 1998, S. 296. Knapp zwei Drittel der Deutschen in der Krain lebten in der Gottschee. Obwohl die wirt-
schaftliche Situation ungünstig war, konnten in der inselartigen Abgeschiedenheit der Gottscheer Landschaft 
die hier lebenden Gottscheer (slow. Kočevarji) jahrhundertelang ihre Sprache bewahren.

20 Ebenda; vgl. auch Emil Brix: Die zahlenmäßige Präsenz des Deutschtums in den südslawischen Kronländern 
Cisleithaniens 1848–1918. In: Helmut Rumpler, Arnold Suppan (Hgg.): Geschichte der Deutschen im Bereich 
des heutigen Slowenien 1848–1918. Wien, München 1988, S. 43–62, hier: S. 55.

21 Vgl. ebenda, S. 54f.
22 Hösler: Von Krain zu Slowenien, S. 108–110.
23 Vgl. Janez Cvirn: Trdnjavski trikotnik: politična orientacija Nemcev na Spodnjem Štajerskem (1861–1914) 

[Festungsdreieck: die politische Orientierung der Deutschen in der Untersteiermark]. Maribor 1997; vgl. auch 
Karin Almasy: Wie aus Marburgern »Slowenen« und »Deutsche« wurden: Ein Beispiel zur beginnenden 
natio nalen Differenzierung in Zentraleuropa zwischen 1848 und 1861. Bad Radkersburg, Graz 2014.

24 Ausführlich zu der Translationskultur in den slowenischen Gebieten im 19.  Jahrhundert vgl. Tanja Žigon, 
Karin Almasy, Andrej Lovšin: Vloga in pomen prevajanja učbenikov, S. 52–77. 

25 Janez Bleiweis: O spisovanji dobrih slovenskih knjig [Über das Verfassen guter slowenischer Bücher]. In: Kme-
tijske in rokodelske novice [Krainer Landwirtschaftszeitung] 13/19, 7.3.1855, S. 75. 
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stünden – und Deutsch verstünde in der Krain jeder, wie der slowenische Pädagoge 
und Redakteur Jakob Sket (1852–1912) die diglossische Situation in den slowenischen 
Gebieten in einem seiner Texte treffend beschrieb.27 Man plädierte des Weiteren eher 
dafür, aus den slawischen Sprachen zu übersetzen, und bediente sich dabei sogar 
an thropologischer Erklärungen, warum dem slowenischen Charakter viel mehr der 
gesunde Ernst russischer Schriftsteller entspräche als der ungesunde Geist, der aus den 
französischen und deutschen Büchern wehe.28 Schließlich seien hier noch die Beden-
ken zum Thema Übersetzen erwähnt, die der einflussreiche slowenische Erzähler und 
Lyriker Josip Stritar (1836–1923) äußerte, und zwar schrieb er im Jahr 1896: »Überset-
zungen nur im Notfall; die Übersetzung bleibt immerzu nur ein Fremdgut; wer kann, 
soll ein Originalwerk schreiben. Denn nur das, was originär ist, was heimisch ist, das 
gehört uns.«29 Man hielt also sogar an der Devise fest, dass die Übersetzungen die 
Kreativität der slowenischen Autoren bedrohen würden und versuchte anhand des 
eigenen literarischen Schaffens, die slowenische nationale Identität zu begründen.30 
Doch es gab bereits zu dieser Zeit auch pragmatischere Gegenstimmen, die weiterhin 
die Wichtigkeit der Übersetzungen betonten.31

Den geschilderten Tatsachen kann man entnehmen, dass ins Slowenische vor allem 
die »Literatur für das Volk«, das heißt Trivial-, Jugend- und Abenteuerliteratur, vor 
allem Karl May,32 übersetzt wurde, während »höhere« literarische Gattungen der slo-
wenischen Eigenproduktion vorbehalten wurden. Dagegen bietet sich, wie bereits 
erwähnt, im Bereich der dramatischen Texte ein völlig anderes Bild. Friedrich Schiller 
erfreute sich bei den Slowenen allergrößter Beliebtheit und rangiert, teilweise mit 
Mehrfachübersetzungen, an erster Stelle. Seine Jungfrau von Orleans wurde bereits 
1848 ins Slowenische übertragen, es folgten Maria Stuart, Wilhelm Tell und Kabale und 
Liebe. Neben Schiller erschien Ende des 19. Jahrhunderts auch Goethe auf Slowenisch 
(Egmont, Faust),33 ferner konnte man bereits in den 1870er-Jahren auch Friedrich 
 Hebbel (Maria Magdalena wurde 1876 übersetzt), Heinrich Heine (William Ratcliff 
erschien 1875 auf Slowenisch), Ferdinand Raimund wie auch den unvermeidlichen 

26 Im Original lautet der Text: »S prestavljanjem se je le gibčnost in moč slovenskega jezika dokazala, ne pa vel-
javnost slovenskega uma.« [»Mit der Übertragung wurde nur die Geschmeidigkeit und Stärke der sloweni-
schen Sprache bewiesen, nicht aber die Besonderheit des slowenischen Denkens.«]. Vgl. Fran Zakrajšek: Slo-
vansko slovstvo [Das slawische Schrifttum]. In: Kmetijske in rokodelske novice [Krainer Landwirtschaftszeitung] 
24/11, 17.3.1866, S. 87. 

27 Vgl. Erich Prunč: Hypothesen zum Gattungsprofil deutsch-slowenischer Übersetzungen im Zeitraum 1848–1918. 
In: Nike Kocijančič Pokorn, Erich Prunč, Alessandra Riccardi (Hgg.): Beyond equivalence / Jenseits der Äquiva-
lenz / Oltre l’equivalenza / Onkraj ekvivalence. Graz 2005, S. 19–37, hier: S. 29. 

28 Vgl. V[iktor] B[ežek]: Ruska biblioteka in naši prevodi slovanskih izvirnikov [Die russische Bibliothek und 
slowenische Übersetzungen der slawischen Werke]. In: Dom in svet [Das Heim und die Welt] (1881) Nr. 4, 
S. 187–188.

29 Der slowenische Text lautet: »Kar se tiče prevodov, je moja misel ta: prevode samo za silo. Prevod je vedno le 
tuje blago; kdor more, naj piše kaj izvirnega. Samo kar je izvirno, domače, to je naše«; vgl. Josip Stritar: 
Dunajska pisma [Wiener Briefe]. In: Ljubljanski zvon [Laibacher Glocke] 14 (1896) Nr. 1, S. 20.

30 Mehr dazu Majda Stanovnik: Slovenski literarni prevod 1550–2000 [Die slowenische literarische Übersetzung 
1550–2000]. Ljubljana 2005, S. 51–67; vgl. auch Miran Hladnik: Der Einfluss des Bilingualismus auf die Aus-
wahl der zu übersetzenden narrativen Gattungen am Beispiel slowenischer Literatur. In: Armin Paul Frank u. a. 
(Hgg.): Übersetzen, verstehen, Brücken bauen. Geisteswissenschaftliches und literarisches Übersetzen im 
internationalen Kulturaustausch. Göttinger Beiträge zur Internationalen Übersetzungsforschung. Bd. 8, Teil 2. 
Berlin 1993, S. 801–810, hier: S. 802; vgl. auch Eric J. Hobsbawm: Nationen und Nationalismus. Mythos und 
Realität seit 1780. Frankfurt am Main, New York 1992, S. 74.

31 Mehr zum Thema: Žigon, Almasy, Lovšin: Vloga in pomen prevajanja učbenikov, S. 54–71. 
32 Vgl. Hladnik: Der Einfluss des Bilingualismus, S. 804f.
33 Vgl. Lojze Krakar: Goethe Pri Slovencih [Goethe bei Slowenen]. Ljubljana 1972.
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August von Kotzebue34 in der Landessprache lesen bzw. aufführen. Trotzdem soll hier 
noch einmal hervorgehoben werden, dass man die meisten deutschen Werke in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch immer im Original las, denn die nach 1830 
geborene Generation der slowenischen intellektuellen Elite kommunizierte unter-
einander sowohl mündlich als auch schriftlich überwiegend noch auf Deutsch, obwohl 
sie des Slowenischen durchaus mächtig war. Das hängt wohl auch damit zusammen, 
dass slowenische Intellektuelle gewöhnlich in der Residenzstadt Wien oder in Graz 
studierten;35 in Ljubljana (damals Laibach) gab es seit dem 16.  Jahrhundert ein 
 Jesuitenkolleg, doch eine eigene slowenische Universität wurde hier erst im Jahr 1919, 
also nach dem Zerfall der Donaumonarchie, gegründet.

Nach dem Zerfall der Donaumonarchie wurde 1918 das Königreich der Serben, 
Kroaten und Slowenen (SHS-Königreich) gegründet. Die Slowenen erhoben Ansprü-
che auf die Untersteiermark und Südkärnten; im Oktober 1920 wurde bei der Volksab-
stimmung in Folge des Vertrags von Saint-Germain entschieden, dass die Kärntner 
Slowenen dem österreichischen Staat einverleibt werden.36 Im Zuge der immer stärke-
ren Germanisierung musste der älteste, im Jahr 1851 gegründete, slowenische Verlag 
(Hermagoras Verlag/Mohorjeva založba) seinen Verlagssitz nach Slowenien (zunächst 
nach Prevalje und danach nach Celje) verlegen. Ferner musste das shs-Königreich im 
November 1920 im Grenzvertrag von Rapallo auf die westlichen Gebiete Sloweniens 
(Karst und Küste) zu Gunsten Italiens verzichten. Dadurch waren rund 350.000 Slowe-
nen von den rund einer Million Slowenen im Mutterland getrennt, jedoch wurden 
auch die im neugegründeten Königreich verbliebenen Slowenen mit veränderten poli-
tischen Tatsachen konfrontiert. Mit den beiden Verfassungen (1921 und 1929) wurde 
der nationale Unitarismus etabliert und der zentralistische jugoslawische Staat zemen-
tiert. Allerdings brachte der Zerfall der Donaumonarchie auch der deutschen Bevölke-
rung, die im neuen SHS-Königreich angesiedelt war, nichts Gutes: Sie wurde auf 
Anhieb zur Minderheit proklamiert, die Beamten, Lehrer und Professoren deutscher 
Volkszugehörigkeit entlassen, deutsche Schulen geschlossen, und man verspürte in 
 allen Lebenslagen einen »immensen Assimilationsdruck«.37 Trotz der ungünstigen 
politischen Lage in slowenischen Gebieten, wurde, vor allem was die Kinderliteratur 
betrifft, wofür Statistiken vorliegen, in der Zeit von 1900 bis 1944 relativ viel aus dem 
Deutschen, gefolgt vom Englischen, Dänischen und Russischen, übersetzt. Sehr popu-
lär waren noch immer Christoph von Schmidt (14 Übersetzungen) und der katholische 
Autor Joseph Spillmann (17 Übersetzungen), die im Vergleich mit Sir Walter Scott 

34 Vgl. Gerhard Geisemann: Zur Entwicklung des slowenischen Nationaltheaters. Versuch einer Darstellung 
typologischer Erscheinungen am Beispiel der Rezeption Kotzebues. München 1975.

35 Im Jahr 2018 werden die Ergebnisse eines umfassenden slowenischen nationalen Projektes über die Disserta-
tionen der »slowenischen« Kandidaten in Österreich-Ungarn von 1872 bis 1918 vorgestellt; vgl. zum Projekt 
<http://www-f9.ijs.si/~golob/FF/podatki.html>, 13.1.2017.

36 Vgl. Claudia Fräss-Ehrfeld: Geschichte Kärntens 1918–1920. Abwehrkampf-Volksabstimmung-Identitätssu-
che. Klagenfurt 2000; vgl. auch Igor Grdina, Die slowenische Historiographie über die Kärntner Volksabstim-
mung zwischen Retrospektive und Perspektive. In: Valentin Hellwig, Susanne Haiden, Barbara Maier (Hgg.): 
Die Kärntner Volksabstimmung 1920 und die Geschichtsforschung: Leistungen, Defizite, Perspektiven. Kla-
genfurt 2002, S. 151–156. 

37 Joachim Hösler: Slowenien. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Regensburg 2006, S. 154. Vgl. zu diesem 
Thema auch Reinhard Reimann: »Für echte Deutsche gibt es bei uns genügend Rechte«. Die Slowenen und 
ihre deutsche Minderheit 1918–1941. In: Harald Heppner (Hg.): Slowenen und Deutsche im gemeinsamen 
Raum. München 2002, S.  152–168; vgl. auch Petra Kramberger: Das Jahr 1929 in der deutschsprachigen 
Presse der Untersteiermark aus Maribor, Celje und Ptuj. In: Sybille Schönborn (Hg.): Grenzdiskurse. Zeitun-
gen deutschsprachiger Minderheiten und ihr Feuilleton in Mitteleuropa bis 1939. Essen 2009, S. 113–126.
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und Charles Dickens viel besser abschnitten; die Übersetzungen aus dem Deutschen 
machten mehr als ein Fünftel der übersetzten Kinderliteratur aus.38

Im JuGoSlaWIEn DER naCHKRIEGSZEIT
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Sozialistische Föderative Republik Jugosla-
wien gegründet, wobei Kärnten erneut an Österreich gefallen ist, das Karst- und 
Triestgebiet jedoch lange unter britischem Protektorat stand. Erst 1954 fiel Triest an 
Italien und die Halbinsel Istrien und die slowenische Küste an Jugoslawien. Mag der 
Sozialismus in Jugoslawien in der Ostblock-Relation noch so liberal erschienen sein, 
ereigneten sich in der Nachkriegszeit viele Vergeltungsmaßnahmen (etwa Massener-
mordungen von politischen Gegnern), worüber u. a. Martin Pollack oder Drago Jančar 
schreiben.39 Auch unter den Befürwortern des Sozialismus oder des Kommunismus gab 
es diverse Strömungen und lebensgefährliche Feindschaften; so wurde z. B. über Nacht 
verboten, Stalin zu verehren, nachdem er 1948 Jugoslawien aus der Kominform ausge-
schlossen hatte – obwohl man nicht leugnen kann, dass gerade sein »Bannfluch« die 
Südslawen enger zusammenrücken ließ.40

Slowenien hatte zu jugoslawischer Zeit als Teilrepublik seine eigene Amtssprache Slo-
wenisch, nur die Sprache der jugoslawischen Armee war Serbo-Kroatisch, wie man sie 
damals bezeichnete. Jeder Slowene lernte ein bis zwei Jahre Serbo-Kroatisch in der 
Schule (inklusive der kyrillischen Schrift) und war auch durch Medien, Reisen oder 
Urlaub der Serbo-Kroatischen Sprache ausgesetzt. Es ist bemerkenswert, dass die 
Sprach- und Kulturpolitik der sozialistischen Teilrepublik Slowenien ausgeprägter und 
durchdachter erscheint als später im souveränen Staat Slowenien, wo auf dem Gebiet der 
Sprachpolitik oft andere politische Machtkämpfe ausgetragen wurden und werden.41 Es 
scheint, dass man sich im mehrsprachigen Vielvölkerstaat eher der Tatsache bewusst 
gewesen war, dass man die eigene Sprache und Literatur pflegen und bewahren sollte. 

Was das Verhältnis zur deutschen Sprache konkret betrifft, so sind die meisten 
deutschsprachigen Muttersprachler bereits Ende des Ersten Weltkrieges oder spätes-
tens nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges emigriert, viele wurden auch ermordet 
(darunter viele Vertreter der zweisprachigen Elite, die mit Hitler sympathisiert hatten 
oder gegen den Kommunismus waren, was nicht immer gleichzusetzen ist) oder haben 
sich als Slowenen ausgegeben (z. B. in Maribor/Marburg an der Drau). Eine besonders 
tragische Geschichte ist die der Gottscheer.42 Offiziell gab es auch in der Nachkriegs-
zeit die Möglichkeit, eine deutsche Schulklasse in Gottschee (slow. Kočevje) zu besu-
chen, aber nur wenige gebliebene Familien nutzten diese Gelegenheit und assimilier-

38 Kocijančič Pokorn: Post-Socialist Translation Practices, S. 20.
39 Vgl. Martin Pollack: Der Tote im Bunker. Wien 2004; ders.: Kontaminierte Landschaften. St. Pölten, Wien 

2014; Drago Jančar: To noč sem jo videl. Ljubljana 2010 (deutsch von Klaus Detlef Olof und Daniela Kocmut: 
Die Nacht, als ich sie sah. Wien, Bozen 2015).

40 Vgl. Jerca Vodušek Starič: Med ljudsko demokracijo in demokracijo [Zwischen »Volksdemokratie« und Demo-
kratie]. In: Slovenija 1848–1998: iskanje lastne poti [Slowenien 1848–1998: auf der Suche nach dem eigenen 
Weg]. Maribor 1998, S. 299–319.

41 Vojko Gorjanc: Slovenačka jezička politika i odnosi društvene moči [Slowenische Sprachpolitik und gesell-
schaftliche Machtverhältnisse]. In: Vesna Požgaj Hadži (Hg.): Jezik između lingvistike i politike [Sprache zwi-
schen Linguistik und Politik]. Beograd 2013, S. 13–36. 

42 Vgl. Jure Gombač: Izseljevanja nemškega avtohtonega prebivalstva iz Srednje in Vzhodne Evrope po drugi 
svetovni vojni [Auswanderung der deutschen autochthonen Bevölkerung aus Mittel- und Osteuropa nach dem 
Zweiten Weltkrieg]. In: Časopis za zgodovino in narodopisje = Review for history and ethnography 76/41 (2005) 
Nr. 1/2, S. 115–124.
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ten sich stattdessen.43 Es gab jedoch auch Gottscheer und andere deutschsprachige 
Bürger des jugoslawischen Königreichs, die auf der Seite der Partisanen gekämpft hat-
ten. Hier soll hervorgehoben werden, dass die jugoslawische Partisanenbewegung am 
Anfang Widerstandskämpfer aller möglichen Ansichten und Hintergründe vereinte 
und erst in den letzten beiden Kriegsjahren zu einem Instrument der kommunistischen 
Partei wurde.44 

Unter den deutschsprachigen Nazigegnern war auch die Weltreisende und deutsch-
sprachige Autorin Alma Karlin (1889–1950) aus Celje (dt. Cilli). Sie bereiste zwischen 
1919 und 1928 die Welt und veröffentlichte ihre Reiseberichte in verschiedenen 
deutschsprachigen Zeitschriften (auch in Slowenien erschien zu dieser Zeit noch 
immer die Cillier Zeitung, nach 1929 Deutsche Zeitung, weil man ansonsten laut der 
neuen gesetzlichen Lage aufgefordert war, den Namen Celje-Zeitung zu verwenden45) 
und bei deutschen Verlagen. Wegen ihrer Ablehnung des nazistischen Regimes wurde 
sie verhaftet und floh zu den Partisanen, wo sie Partisanengeschichten schrieb – auf 
Deutsch. Sie blieb auch nach dem Krieg unbehelligt in Jugoslawien und schrieb bis an 
ihr Lebensende 1950 deutsch, jedoch wurden ihre Bücher während des Krieges in 
Deutschland verboten; sie verlor auch ihre Verleger in Deutschland und wurde sozusa-
gen von beiden Seiten mehr oder weniger abgelehnt.46 Erst in den letzten Jahren wurde 
sie in Slowenien wiederentdeckt, und man wird beobachten müssen, ob die geplante 
Ausgabe ihrer auf Deutsch noch unveröffentlichten Autobiografie Ein Mensch wird 
beim Aviva-Verlag sie auch im deutschsprachigen Raum wieder bekannt macht. 

Etwas anders verlief der Lebensweg der Dichterin und Übersetzerin Lili Novy 
(1885–1958), die in Graz geboren wurde und zunächst auf Deutsch dichtete, dann in 
Ljubljana lebte und in beiden Sprachen schrieb. Sie übersetzte auch die wichtigsten 
Dichter in beide Sprachrichtungen (die slowenischen Nationaldichter France Prešeren 
und Oton Župančič ins Deutsche und Goethe ins Slowenische). Ab 1941 schrieb sie 
ihre Gedichte nur noch auf Slowenisch und wurde 1945 Lektorin bei einem der drei 
wichtigsten staatlichen Verlage in Slowenien, da sie die Gunst des leitenden Literatur-
ideologen Josip Vidmar (1895–1992) genoss und ideologisch integriert war.

43 Sie wurden vom nazistischen Regime dazu überredet, alles aufzugeben, um »heim ins Reich« zurückzukehren, 
dann jedoch betrogen und nur etwa 100 oder 200 Kilometer nördlich von Gottschee in davor ethnisch gesäu-
berten slowenischen Dörfern unter deutscher Herrschaft angesiedelt. Die Gottschee war unter italienischer 
und Partisanenherrschaft und wurde von beiden Mächten planmäßig zerstört, so dass eine Rückkehr nach 
Kriegsende (als die slowenischen Bauern aus den deutschen Konzentrations- und Arbeitslagern in ihre inzwi-
schen von den Gottscheern bevölkerten Dörfer zurückkehrten) nicht möglich war und die meisten daher aus-
wanderten (in Amerika gibt es noch heute Gottscheer-Verbände). Ausführlich zum Thema vgl. Mitja Ferenc, 
Joachim Hösler (Hgg.): Spurensuche in der Gottschee. Deutschsprachige Siedler in Slowenien. Potsdam 2011.

44 Auch viele Priester waren Partisanen. Auf der Titelseite einer Partisanenzeitschrift ist neben dem roten Stern 
ein Osterhase abgebildet – mit der Aufschrift: Slowenische Partisanen wünschen Ihnen frohe Ostern! Vgl. dazu 
Miklavž Komelj: Kako misliti partizansko umetnost [Wie soll man die partisanische Kunst denken]. Ljubljana 
2006.

45 Laut Anordnung des Ministeriums für innere Angelegenheiten musste man alle Ortsnamen von nun an so 
verwenden, wie ihre amtliche Bezeichnung im Slowenischen war, also Celje statt Cilli; vgl. Kramberger: Das 
Jahr 1929, S. 123f.

46 Zu Alma Karlin vgl. Neva Šlibar: Mittendrin und zugleich am Rande: zwei Reiseschriftstellerinnen, Alma M. 
Karlin aus Slowenien und Annemarie Schwarzenbach aus der Schweiz. In: Wechselwirkungen. Deutschspra-
chige Literatur und Kultur im regionalen und internationalen Kontext. Pécs 2010, S. 445–459; vgl. auch dies.: 
Alma M. Karlins erzählen als Überlebensstrategie und Identitätskonstruktion, dargestellt anhand von Texten 
über die Mühen des Überlebens im Dritten Reich und im Zweiten Weltkrieg. In: Nekoč se bodo vendarle 
morale sesuti okostenele pregrade med ljudstvi: spominski zbornik ob sedemdesetletnici Draga Graha = Die 
starren Schranken zwischen den Völkern werden in Zukunft sicherlich fallen: Gedenkschrift zum 70. Geburts-
tag von Drago Grah. Ljubljana 2007, S. 100–127.
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Die beiden oben geschilderten Lebensläufe sind typisch für die zweisprachigen kul-
turellen Kreise der Zwischen- und Nachkriegszeit auf dem Gebiet des heutigen Slowe-
niens. Auch unter den Übersetzern gab es noch in der Nachkriegszeit eine Generation 
von fast oder tatsächlich zweisprachigen Übersetzern. Die Politik schlug sich jedoch 
auch im Schulwesen nieder, und so wurde zunächst die deutsche Sprache als die Spra-
che der Okkupation, und nach 1948 auch die russische Sprache, aus den meisten Schu-
len verbannt. Deswegen trat in den 1960er- und 1970er-Jahren das Französische in den 
Vordergrund, dem später das Englische folgte, auf dem Gebiet der literarischen Über-
setzung aber auch das Spanische (populär waren vor allem Werke lateinamerikanischer 
Autoren, die in Slowenien sehr positiv rezipiert wurden).47 Bis in die 1990er-Jahre 
konnte man, wenn man Übersetzungen aus dem Deutschen vorschlug, bei sloweni-
schen Verlagen die Ressentiments der Redakteure, die die deutsche Okkupation als 
Kinder miterlebt haben, spüren. In einer Reihe von Interviews, die wir seit 2016 
geführt haben, berichteten viele Redakteure und Übersetzer, dass die Führungspositi-
onen (Direktoren) der größten Verlage im sozialistischen Slowenien nach dem Zwei-
ten Weltkrieg durchaus politisch besetzt wurden, dass man jedoch als Redakteur ziem-
lich freie Hand hatte bei der Auswahl der zu übersetzenden Werke und meistens auch 
der Übersetzer. In einigen Fällen kam es vor, dass Schriftsteller von anderen Kollegen 
bespitzelt oder vom Geheimdienst UDBA verfolgt wurden und wegen ihrer politi-
schen Überzeugung Berufsverbot erteilt bekamen, jedoch weiterhin als Übersetzer 
tätig sein durften, wie etwa die Kommunistin und spätere Dissidentin, die kongeniale 
Stefan Zweig-Übersetzerin Angela Vode (1892–1985). Bis in die 1960er-Jahre durfte 
auch einer der besten slowenischen Lyriker sozialistisch-katholischer Weltanschauung, 
Edvard Kocbek (1904–1981), nicht publizieren, er durfte jedoch aus dem Französi-
schen und aus dem Deutschen übersetzen. Beide befanden sich unter den ersten Mit-
gliedern der Partisanen-Widerstandsbewegung. Manchmal wurde Regimegegnern 
sogar mehr Kritik erlaubt als den Insidern – es wurde nämlich kein Widerspruch aus 
eigenen Reihen geduldet.

Das Übersetzen wurde somit als eine weniger politische, dem Regime weniger 
gefährliche Tätigkeit als das Schreiben angesehen. Nichtdestotrotz warf man bei einem 
inszenierten stalinistischen Prozess im Jahr 1947 einem ehemaligen Minister der 
Nachkriegsregierung vor, Orwells Farm der Tiere übersetzt haben zu wollen. Er wurde 
zu sechs Jahren Zwangsarbeit verurteilt und verlor für drei Jahre jegliche politischen 
Rechte.48 In den 1960er-Jahren veränderte sich das gesellschaftliche Klima in Jugosla-
wien tatsächlich. Der Roman 1984 wurde 1967 ins Slowenische übersetzt, 1970 auch 
Farm der Tiere; ähnlich war es auch in anderen Teilen Jugoslawiens. Diese Übersetzun-
gen waren die ersten Übersetzungen Orwells in sozialistischen Ländern überhaupt. 
Seither lässt sich feststellen, dass man vor allem in serbokroatischer Übersetzung bei 
serbischen Verlagen sehr viele aktuelle und auch gesellschaftskritische Werke vorfin-
den konnte. 

47 Vgl. Marija Zlatnar Moe: Položaj leposlovnega prevoda na Slovenskem: magistrsko delo [Das literarische 
Übersetzen in Slowenien: Magisterarbeit]. Ljubljana 1998, S. 32–44.

48 Alenka Puhar: Orwellovo tihotapljenje na Kranjsko [Wie man Orwell nach Krain schmuggelte]. In: Tina Mah-
kota (Hg.): George Orwell: Živalska farma. Izbrani eseji. [Farm der Tiere. Ausgewähle Essays]. Ljubljana 2001, 
S. 253–262; vgl. auch Kocijančič Pokorn: Post-Socialist Translation Practices, S. 15.
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SElBSTänDIGKEIT SloWEnIEnS unD DaS BuCHWESEn
Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es im Gebiet des heutigen Sloweniens 26 Verlage, 
wovon nur drei nach dem Krieg weiterexistieren durften. Zwei wurden von der neuen 
Ideologie vereinnahmt, der Verlag Mohorjeva/Hermagoras konnte im Rahmen zwi-
schenstaatlicher Verhandlungen wieder in Klagenfurt seine Tätigkeit aufnehmen und 
wirkte von nun an vor allem im Auftrag der katholischen Kirche. Er wurde vom jugo-
slawischen Staat geduldet, da er großen Einfluss auf die slowenische Minderheit in 
Kärnten hatte, man gründete jedoch 1953 zusätzlich den eher linksorientierten Drava 
Verlag, ebenfalls in Klagenfurt. Gleich nach dem Krieg, noch im Jahr 1945, wurden in 
Ljubljana die vier wichtigsten slowenischen Verlage gegründet: Cankarjeva založba 
(offizieller Verlag der Kommunistischen Partei), Založba OF (Verlag des Befreiungs-
kampfes, 1956 mit Cankarjeva založba verschmolzen), Državna založba Slovenija Dzs 
(Staatlicher Verlag) mit dem Schwerpunkt Lehrbücher und Mladinska knjiga (Jugend-
buch) als Verlag der kommunistischen Jugend, wo vor allem Kinder- und Jugendlitera-
tur, aber auch Klassiker erschienen sind.49 Die Verlage Cankarjeva založba und Mla-
dinska knjiga sind 2005 zu einer mächtigen Aktiengesellschaft vereinigt worden, die 
auch die meisten Buchhandlungen in Slowenien besitzt und nach wie vor viele wichtige 
Übersetzungen auf den Markt bringt.50 Der Nachteil sind die schlechten Bedingungen 
für Autoren und Übersetzer bei diesen zwei, aber auch bei anderen Verlagen. 

In den 1980er-Jahren gab es bereits ungefähr 20 Verlagshäuser in Slowenien. Die 
Selbständigkeit brachte nämlich umfassende Privatisierung von staatlichen Unterneh-
men und Gründung von vielen neuen Verlagen mit sich. Im Jahr 2015 gab es in Slo-
wenien 63 Verlage, die pro Jahr mehr als 11 Bücher publizieren, ganze 1.245 Verlage 
(!), die bis zu 10 Bücher pro Jahr herausgeben, und 199 Eigenverlage. Das scheint zu 
viel für ein so kleines Land wie Slowenien, das gerade mal zwei Millionen Einwohner 
zählt und in dem die Bücher laut Statistik der Wirtschaftskammer Sloweniens in einer 
Durschnittsauflage von 1003 Exemplaren bei einem Durchschnittspreis von 20,82 
Euro erscheinen.51 Slowenien befindet sich weltweit auf dem stolzen zweiten Platz, 
was die Anzahl der übersetzten Bücher pro Einwohner betrifft, und ist eines der Län-
der, in denen sich die Einwohner am häufigsten Bücher in den öffentlichen Biblio-
theken ausleihen.

Eine genaue Analyse der übersetzten Titel aus dem Deutschen ins Slowenische steht 
noch aus,52 doch kann man anhand der präliminären Recherchen schon jetzt feststellen, 
dass es viel mehr Übersetzungen aus dem Englischen und Französischen als aus dem 
Deutschen gibt, dass aber die Anzahl der übersetzten Bücher aus dem Deutschen nach 
der staatlichen Selbständigkeit Sloweniens deutlich gestiegen ist. Betrachtet man die 
wichtigsten slowenischen Bücherreihen, wie etwa die Reihe der Weltklassiker »Kon-
dor«, die seit 1956 beim größten slowenischen Verlag Mladinska knjiga erscheint und 
bereits mehr als 300 Titel umfasst, oder die von 1964 bis 1977 bestehende Reihe »100 
romanov (100 Romane)« beim Verlag Cankarjeva založba, so ist die deutschsprachige 
Literatur verhältnismäßig spärlich vertreten – und auch das nur mit »klassischen« 

49 Kocijančič Pokorn: Post-Socialist Translation Practices, S. 28f.
50 Vgl. <http://www.mladinska.com/skupina_mk/predstavitev_skupine_mk/zgodovina>, 15.1.2017.
51 Vgl. <https://www.gzs.si/zbornica_knjiznih_zaloznikov_in_knjigotrzcev/vsebina/Skupina-za-podatke>, 15.1.2017.
52 Genauere statistische Daten zu den Übersetzungen aus dem Deutschen ins Slowenische planen wir, in einigen 

Jahren in Buchform herauszugeben, mit entsprechenden Kommentaren und Zitaten aus Korrespondenzen und 
Interviews versehen.
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 Werken (was dem Konzept der beiden Buchreihen entspricht), wie etwa Goethe, Schil-
ler, Brecht, Rilke, Kafka, Musil, Döblin, Mann, Böll oder Broch. Auf der anderen Seite 
wurden bereits im Jahr der Selbständigkeitserklärung Sloweniens, 1991, aus dem Deut-
schen ins Slowenische 23 literarische Werke übersetzt, ein Jahr später waren es 15 und 
im Jahr 1995 bereits 49 Titel.53 Die Zahlen für den Zeitraum vom 2000 bis 2014, wie 
Schödel und Smodiš anhand der Daten, die aus der Datenbank coBiB.si stammen und 
Ende Januar 2015 erfasst wurden, feststellen, sind noch höher. Von 2000 bis 2014 sind 
3.386 Bücher erschienen, die aus der deutschen in die slowenische Sprache übersetzt 
wurden, d. h. durchschnittlich 241 Titel pro Jahr. Der Anteil der literarischen Werke 
daran beträgt 27 Prozent (912 Titel, das bedeutet im Durchschnitt 65 Titel pro Jahr). 
Es überwiegen Romane (317 Titel), gefolgt von Kurzprosa (303 Titel), Dramen (65 
Titel), Dokumentarliteratur (60 Titel) und Lyrik (45 Titel). Etwa die Hälfte der über-
setzten Titel im Genre Kurzprosa ist Kinder- und Jugendliteratur. Im Übrigen wurden 
533 Bilderbücher aus dem Deutschen ins Slowenische »übertragen«. Die Anzahl aller 
aus dem Slowenischen ins Deutsche übersetzten Bücher im beobachteten Zeitraum 
beläuft sich auf 728. Der Anteil der literarischen Werke daran beträgt 29 Prozent (210 
Titel), darunter Romane (57 Titel), Lyrik (48 Titel), Kurzprosa (32 Titel), Dokumen-
tarliteratur (14 Titel) und Dramen (2 Titel).54 

Viele zeitgenössische deutschsprachige Autoren sind mit wenigen Jahren Abstand 
zwischen dem Original und der slowenischen Übersetzung bei verschiedenen Verlagen 
erschienen – wie etwa Max Frisch oder Hermann Hesse, die sich im ehemaligen Jugo-
slawien einer Beliebtheit erfreuten (viele Neuausgaben usw.), die man einmal näher 
untersuchen könnte. Die wichtigsten Vertreter der österreichischen Literatur wurden 
in der Reihe »Austriaca« beim Hermagoras verlag/Mohorjeva založba in Klagenfurt 
unter der Leitung von Franc Kattnig und Lučka Jenčič herausgegeben. Die Reihe 
unterscheidet sich wesentlich von dem sonstigen Programm des Verlages und beinhal-
tet Werke u. a. von Autoren wie Jelinek, Musil, Bernhard, Handke, Winkler, Bach-
mann oder Aichinger. Es handelt sich um eine Reihe, übersetzt von fähigen Überset-
zerInnen, die jedoch vom Verlag sehr stiefmütterlich behandelt wird – die Bücher sind 
hinsichtlich der Gestaltung dürftig, und es gibt auch kaum Vertrieb in Slowenien bzw. 
man kümmert sich kaum um die Präsentation und den Verkauf der übersetzen Bücher. 
Dazu kommt beispielsweise noch die Ironie, dass man die der Kirche gegenüber 
äußerst kritischen Bücher von Josef Winkler in Ljubljana nur in einem winzigen katho-
lischen Buchladen kaufen kann.55

Der große Anstieg der Zahl literarischer Übersetzungen aus dem Deutschen ins 
 Slowenische nach 1991 hängt damit zusammen, dass sich Slowenien nach dem Zerfall 
Jugoslawiens sehr stark nach Deutschland und Österreich orientiert hat und zeigen 
wollte, dass es schon seit jeher eher dem Westen als dem Balkan angehört. Fabjan 
 Hafner spricht von einer »Umorientierung [Sloweniens] von Südosten nach Nord-

53 Marija Zlatnar Moe: Položaj leposlovnega prevoda na Slovenskem, S. 36; vgl. auch Marija Zlatnar Moe, Tanja 
Žigon, Tamara Mikolič Južnič: Center in periferija: Razmerja moči v svetu prevajanja [Zentrum und Periphe-
rie: Machtverhältnisse in der Welt der Übersetzung]. Ljubljana 2016, S. 38–47.

54 Karmen Schödel, Irena Smodiš: Slowenien. In: Schamma Schahadat, Štěpán Zbytovský (Hgg.): Übersetzungsland-
schaften: Themen und Akteure der Literaturübersetzung in Ost- und Mitteleuropa. Bielefeld 2016, S. 197–212, hier: 
S. 198.

55 Amalija Maček: Ein Autor findet seine Leser: die Rezeption Josef Winklers in Slowenien. In: Literatur/a 7 
(2012), S. 79–81.
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westen«.56 Die Übersetzung eines bestimmten deutschen Werkes ins Slowenische ist 
mit vielen Elementen verbunden, etwa mit der Werbestrategie des deutschsprachigen 
Verlages, den Presseberichten und Buchbesprechungen im deutschen Sprachraum, 
Preisen, Förderung von Lesereisen – etwa durch das Goethe Institut Ljubljana, Pro 
Helvetia oder KulturKontakt Austria und andere Institutionen. Besonders wichtig ist 
auch die Förderung der Übersetzungen (z. B. durch das Netzwerk Traduki bei der 
S. Fischer-Stiftung) und der Übersetzer (etwa durch Stipendien, Residenzen, Semi-
nare, Messebesuche, z. B. von der Robert-Bosch-Stiftung oder vom Literarischen 
 Colloquium Berlin, das dank der jahrelangen engagierten Arbeit von Jürgen Jakob 
Becker zu einer internationalen Anlaufstelle für Literaturübersetzer geworden ist und 
wo viele Seminare, Workshops und Aufenthaltsstipendien angeboten werden). Ent-
scheidend ist auch die globale Aktualität des jeweiligen Werkes und die Frage, inwie-
weit anzunehmen sei, dass sich der slowenische Leser damit identifizieren kann.57 

Dazu kommen noch andere Aspekte, die man mit der Translationssoziologie 
begründen könnte, wie etwa: wie gut der Übersetzer vernetzt ist, welchen Ruf er hat, 
ob er das Buch dem richtigen Verlag und zur richtigen Zeit vorgeschlagen und es ent-
sprechend vorgestellt hat, ob er gute Kontakte zu den Förderinstitutionen hat, (nicht 
selten auch) ob er bereit wäre, sein Honorar zu senken oder in bedauernswerten Fällen 
auch – inwieweit eine meist junge Übersetzerin bereit ist, sexistische Avancen der meist 
älteren männlichen Redakteure zu tolerieren,58 ob der Verlag schon andere Überset-
zungen aus dem Deutschen plant, wie gut es dem Verlag finanziell geht (momentan das 
größte Problem in Slowenien) oder ob die Rechte noch verfügbar sind. Die Literatur-
übersetzer übernehmen in der heutigen Zeit immer mehr Rollen – sie sind Übersetzer, 
Literaturagenten, Unternehmer, »Werbeagenturen« bzw. Manager für sich und für die 
Autoren, oft auch Moderatoren oder sogar Dolmetscher der Lesungen mit den von 
ihnen übersetzten Autoren. 

Unterschwellig und fast unsichtbar ist jedoch jede übersetzerische Tätigkeit auch 
»politisch« bzw. »politisch beeinflusst« – und auf diesen Aspekt möchten wir uns in 
unserer Forschung in den nächsten Jahren konzentrieren. Sowohl in totalitären Regi-
men, wo das vielleicht eher sichtbar ist, als auch in gefestigten Demokratien gibt es 
Manipulationen, politischen Druck, Spielchen im Hintergrund;59 und gerade das auf-
zudecken, setzen sich unsere Forschungsvorhaben zum Ziel, vor allem mit Blick auf 
die Zeit und das Umfeld des ehemaligen Jugoslawiens, da dieser Staat eine ganz 
besondere Form des in manchen Fällen libertär ausgelegten Sozialismus darstellte. In 

56 Fabjan Hafner: Peter Handke. Unterwegs ins neunte Land. Wien 2008, S. 277.
57 Dies ist manchmal schwer vorauszusagen: Daniel Kehlmanns Vermessung der Welt erfreute sich in Slowenien 

vieler begeisterter Buchbesprechungen in diversen Zeitschriften, im Fernsehen und im Radio, wurde jedoch 
kein Bestseller. Bei dem schon etwas älteren Roman Die Wand von Marlen Haushofer empfing die Heraus-
geberin noch nach einem Jahr fast jeden Monat einen Dankesbrief von Leserinnen, die sich im Buch wieder-
erkennen konnten. 

58 Siehe dazu die Affäre Flisar – der Schriftsteller und Präsident des slowenischen PEN, Evald Flisar, musste 2016 
zurücktreten, nachdem eine junge Übersetzerin seine deutlich sexistischen Mails veröffentlicht hatte; vgl. z. B. 
den Artikel von Valentina Plahuta Simčič, betitelt »Evald Flisar odstopil s položaja predsednika slovenskega 
centra Pen« [»Evald Flisar, der Vorsitzende des slowenischen PEN-Zentrums von seinem Posten zurückgetre-
ten«], in der Zeitung Delo, <http://www.delo.si/kultura/knjiga/evald-flisar-odstopil-s-polozaja-predsednika-
slovenskega-centra-pen.html>, 12.12.2016.

59 Vgl. dazu André Lefevere: Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London/New York 
1992; Christopher Rundle: The censorship of translation in fascist Italy. In: The Translator 6/1 (2000), S. 67–86; 
vgl. auch Christopher Rundle, Kate Sturge (Hgg.): Translation Under Fascism. Basinstroke 2010.
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der Translationswissenschaft gibt es mehrere Ansätze, die literarischen Übersetzun-
gen in westlichen totalitären Regimen – wie etwa in Spanien, in Portugal oder auch in 
Nazi-Deutschland – zu untersuchen. Es gibt dagegen wenige Untersuchungen, die 
sich mit den sozialistischen Regimen befassen. Wir möchten uns hier daher auf die 
bereits einige Male zitierten Ausführungen von Nike Kocijančič Pokorn stützen, die 
in ihrem Werk Post-Socialist Translation Practices. Ideological struggle in children’s litera-
ture dafür plädiert, eine Forschungsgemeinschaft zu gründen, die sich mit der Proble-
matik der übersetzerischen Tätigkeit im Sozialismus befasst. Die Spannbreite der zu 
betrachtenden politischen Umgebungen ist weit und reicht von der eher »milden« 
jugoslawischen Variante bis hin zu rigorosen Regimen – wie etwa der DDr oder Bul-
garien60. Ähnlich dazu wurde auch die Rolle des Übersetzers in Russland und in der 
Sowjetunion durch die Zeiten hindurch unterschiedlich gewertet.61

Ein besonderer Aspekt ist, dass das Thema Sozialismus in der ehemaligen DDR für 
die slowenischen Verleger und Leser bislang nicht von großem Interesse zu sein 
scheint. Christa Wolf wurde erst sehr spät übersetzt, die Übersetzerin von Der Geteilte 
Himmel Ana Jasmina Oseban hatte nach eigenen Aussagen große Mühe, überhaupt 
einen Verlag dafür begeistern zu können; auch der so hoch gelobte Roman Kruso von 
Lutz Seiler wird erst 2017 auf Slowenisch erscheinen. Man kann zunächst nur vermu-
ten, woran das liegt: Man kannte Sozialismus aus erster Hand, oder man kannte nur die 
jugoslawische »light-Version« der »Selbstverwaltung« und kann mit der Beschreibung 
des Stasi-Regimes nicht viel anfangen; oder man hat den Sozialismus in Jugoslawien 
noch nicht bewältigt und will nicht daran erinnert werden. Solche und weitere Annah-
men und Fragestellungen müssen weiter untersucht werden.

DER Fall HanDKE
Als geradezu ein Paradebeispiel für die in dem vorliegenden Beitrag geäußerte These, 
dass die jeweiligen politischen Umbrüche auf die Übersetzungen aus einer bestimmten 
Sprache maßgeblich Einfluss nehmen, werden im Weiteren die slowenischen Überset-
zungen von Peter Handke besprochen und erörtert. Dabei geht es uns nicht um die 
Rezeption Handkes in Slowenien und die vielfachen Echos in den Medien und in der 
germanistischen und literaturwissenschaftlichen Publizistik62 oder um die Handke-
Diskussion hinsichtlich Serbien als solche – wir möchten einige Fakten zu seinen 
 slowenischen Übersetzungen präsentieren.

60 In Bulgarien scheint die Macht der ehemaligen Staatssicherheit noch heute so stark zu sein, dass sich der Über-
setzer von Ilija Trojanows Roman über die Staatssicherheit im kommunistischen Bulgarien, Macht und Wider-
stand (2015), im Jahr 2016 (!) ideologisch angepasst hatte, damit kein schlechtes Licht auf das bulgarische 
Regime falle (siehe Beispiele im unten zitierten Artikel; nach Aussagen eines Literaturkritikers soll der Über-
setzer selbst ein ehemaliger eifriger »informeller Mitarbeiter« der bulgarischen Geheimdienste gewesen sein). 
Der Skandal ist erst vor Kurzem aufgedeckt worden, und Trojanow hat am 27.1.2017 in der F.A.Z und in einem 
Interview mit dem NDR darauf aufmerksam gemacht: »Ich wurde zur Figur in meinem eigenen Roman«. 
Interview mit Trojanow, <http://www.ndr.de/kultur/Uebersetzer-verfaelscht-Macht-und-Widerstand,journal 
698.html>, 17.1.2017.

61 Vgl. dazu Natalia Olshanskaya: From a faltering bystander to a spiritual leader. Re-thinking the role of trans-
lators in Russia. In: Klaus Kaindl, Karlheinz Spitzl (Hgg.): Transfiction. Research into the realities of transla-
tion fiction. Amsterdam, Philadelphia 2014, S. 141–155. 

62 Vgl. Handke-Online, <https://handkeonline.onb.ac.at/>, 10.2.2017.
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Peter Handke ist mütterlicherseits biografisch und sprachlich, aber auch als Autor 
und Übersetzer – u. a. Empfänger des slowenischen Vilenica-Preises63 im Jahr 1987 –, 
seit jeher eng mit dem slowenischen Raum verbunden. Er ist ein Autor von Weltrang, 
und es überrascht, wie wenige seiner Werke in letzter Zeit ins Slowenische übertragen 
worden sind, wobei einige existierende Übersetzungen allerdings auch Qualitätsmän-
gel aufweisen. Vor dem Zerfall Jugoslawiens bemühte man sich, seine Werke mög-
lichst schnell ins Slowenische zu übersetzen, und sie sind bei den größten sloweni-
schen Verlagen (siehe den Abriss über die slowenische Verlagslandschaft oben) in 
Ljubljana erschienen:

Deutsche Erstausgabe Slowenische Übersetzung

Weissagung (1966) Prerokba (1973, Slowenischer Rundfunk)

Der kurze Brief zum langen Abschied (1972) Kratko pismo, dolgo slovo (1973, DZS)

Wunschloses Unglück (1972) Žalost onkraj sanj (1977, Cankarjeva založba)

Falsche Bewegung (1975)
Die linkshändige Frau (1976)

Napačna kretnja (1983, Prešernova družba)
Levičnica (1983, Prešernova družba)

In der darauffolgenden Zeit sind Handkes Übersetzungen bei zweisprachigen Verlagen 
in Klagenfurt (Kärnten) – wie Drava und Wieser – erschienen (es ist geplant, den Autor 
im Laufe des Projektes selbst nach den genauen Hintergründen zu fragen):

Deutsche Erstausgabe Slowenische Übersetzung

Kindergeschichte (1981) Otroška zgodba (1991, Drava)

Gedicht an die Dauer (1986) Pesem trajanja (1987, Drava)

Die Wiederholung (1986) Ponovitev (1988, Wieser)

Nachmittag eines Schriftstellers (1987) Pisateljev popoldan (1989, Drava)

Versuch über die Müdigkeit (1989) Poskus o utrujenosti (1990, Wieser)

Diesen Ausgaben folgte zuerst der politisch-historische und folglich auch der überset-
zerische Einbruch: Als sich Peter Handke angesichts der Selbständigkeit Sloweniens 
im Jahr 1991 nostalgisch seines märchenhaften Neunten Landes Jugoslawiens64 erin-
nert, wird das als konkreter Angriff auf die slowenische noch sehr unsichere und emp-
findliche Staatlichkeit empfunden.65 Nach seinen Äußerungen zum selbständigen slo-
wenischen Staat und dem Zerfall Jugoslawiens übersetzte man im Zeitraum von 1991 

63 Vgl. einige Informationen zu dieser Literatur-Auszeichnung, <http://radiosi.eu/shows/deutsche-news/article/
Vilenica-Preis-feiert-dieses-Jahr-sein-30-Jubilaeum>, 13.1.2017. 

64 Vgl. Peter Handke: Abschied des Träumers vom Neunten Land. Frankfurt am Main 1991; vgl. auch Irena 
Samide: »Spieglein, Spieglein an der Wand: wo liegt das holde Neunte Land?«: Der habsburgische Mythos aus 
slowenischer Sicht. In: Wolfgang Müller-Frank, Peter Plener, Clemens Ruthner (Hgg.): Kakanien revisited: 
Das Eigene und das Fremde (in) der österreichisch-ungarischen Monarchie. Tübingen 2001, S. 201–210.

65 Ähnlich erging es der slowenischen, damals in Deutschland lebenden Journalistin und Autorin Maruša Krese 
(1947–2013), die für ihr Engagement im Bosnienkrieg das deutsche Bundesverdienstkreuz erhielt. Als sie es 
wagte, in der ZEIT über den Sinn der slowenischen Selbständigkeit zu zweifeln und Sorge hinsichtlich der 
Entwicklungen in anderen Teilen des ehemaligen Jugoslawiens zu äußern, war sie in Slowenien jahrelang 
 Persona non grata, und ihre Werke sind oft früher in der deutschen Übersetzung von Fabjan Hafner beim 
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bis 1996 seine Literatur plötzlich nicht mehr, man versuchte jedoch in eine Art Dialog 
mit ihm zu treten, und es wurden einige Übersetzungen seiner Artikel, Essays und 
Interviews in den wichtigsten slowenischen Medien – wie etwa der größten Tageszei-
tung DELO, Mladina, Nova revija usw. – gedruckt. Man ließ den wichtigen, anerkann-
ten Autor zu Wort kommen (was man der slowenischen Autorin Maruša Krese nicht 
gestattete), man reagierte jedoch ziemlich gereizt auf seine Aussagen. Seine Aussagen 
zu Serbien scheinen in Slowenien nachher nicht so viel Empörung hervorgerufen zu 
haben wie seine anfänglichen Aussagen zu Slowenien, weil man ihn eben als »Halb-
slowenen« wahrnahm. Die europaweite Handke-Diskussion fand in Slowenien weni-
ger Anklang, man »verschwieg« Handke und ließ ihn bis 2002 schweigen, was Buch-
übertragungen angeht.

Erst von da an gibt es vereinzelte Versuche, den Autor Peter Handke für das slowe-
nische Publikum und die Leserschaft wiederzuentdecken. Fabjan Hafner66 schrieb zwei 
Bücher über ihn, und Zdenka Hafner Čelan übersetzte 2002 nach vielen Jahren das 
erste Buch von Handke. Auch die wenigen Übersetzungen, die es seitdem gibt, sind in 
Kärnten erschienen: 

Deutsche Erstausgabe Slowenische Übersetzung

Lucie im Wald mit den Dingsda (1999) Lucie v gozdu z oneti (2002, Mohorjeva/Hermagoras)

Immer noch Sturm (2010) Še vedno vihar (2011, Wieser)

Versuch über den Pilznarren (2013) Poskus o norem gobarju (2014, Mohorjeva/Hermagoras)

Es ist erfreulich, dass die Übersetzungen Handkes ins Slowenische wieder etwas zeit-
naher erscheinen bzw. überhaupt erscheinen, und es bleibt nur zu hoffen, dass er bald 
wieder präsenter in der slowenischen Kultur wird. Es ist eine Übersetzung seines 
Romans Mein Jahr in der Niemandsbucht bei dem renommierten slowenischen Verlag 
Beletrina geplant, jedoch trifft man auch bei der Suche nach Fördermitteln immer 
wieder auf Hindernisse, die wahrscheinlich nicht vollkommen unpolitisch motiviert 
sind. In diesem Fall kommt es zu einer interessanten Verflechtung: Auf die Überset-
zungen oder Nicht-Übersetzungen eines Autors nehmen nicht nur die Politik des Ziel-
landes Einfluss, sondern auch die politischen Überzeugungen des Autors selbst. Es ist 
ein Merkmal der Literatur, dass man bei Autorengesprächen früher oder später auch 
politische Fragen behandelt, während dies im Umkreis der bildenden Kunst oder in 
der Musik nur selten der Fall ist.

SCHluSSFolGERunG
Der kurz skizzierte Umriss der übersetzerischen Tätigkeit, die in den slowenischen 
Gebieten immer wieder vor allem von kulturpolitischen Faktoren beeinflusst wurde, 
stellt erst den ersten Schritt unserer weiteren Projektforschungen dar. Allerdings kann 
schon jetzt festgestellt werden, dass die slowenische Sprache gerade durch das Über-

 Drava Verlag erschienen als im slowenischen Original. Erst im Jahr 2006 wurde sie nach dem Erscheinen ihres 
hervorragenden Erzählbandes Vsi moji božiči (dt. Alle meine Weihnachten, 2006, übersetzt von Fabjan Hafner) 
rehabilitiert und mit dem Fabula-Preis ausgezeichnet. Das zeigt, wie lange das slowenische kulturelle Esta-
blishment es niemandem verzieh, der sich auch nur annähernd negativ über die slowenische Selbständigkeit 
äußerte. Man könnte in diesem Fall auch von Zensur und Einfluss der Politik auf das Übersetzen sprechen, 
obwohl man gerade damals so stolz auf die neu errungene Demokratie (eigentlich den Kapitalismus) war. 

66 Fabjan Hafner: Peter Handke. Unterwegs ins Neunte Land. Wien 2008.
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setzen, vor allem aus dem Deutschen, ihre Ausdrucksform schöpfte. Die historischen 
Wechselbeziehungen zwischen den benachbarten und oft auch symbiotisch zusam-
menlebenden Sprachträgern und Sprachen schwankten je nach den politischen Macht-
verhältnissen zwischen Bewunderung und Abneigung der Slowenen gegenüber der 
deutschen Sprache und Literatur. Aufgrund der politischen Umbrüche des Ersten und 
des Zweiten Weltkrieges wurden eine Zeitlang slawische Einflüsse und Vorbilder vor-
gezogen, und das Deutsche wurde als Sprache des nazistischen Regimes aus den Schu-
len und oft auch aus den Programmen der Verlage in der jugoslawischen Teilrepublik 
Slowenien verbannt. Die Interviews mit den Verlegern und den Übersetzern bezeugen 
jedoch, dass die Redakteure viel Freiheit genossen bei der Auswahl der Werke, der 
Autoren und der Übersetzer. Für einige Dissidenten war das Übersetzen die einzige 
Überlebenschance, gerade wenn sie von einem Schreibverbot betroffen waren. 

Obwohl eine detaillierte Analyse von ausgewählten Übersetzungen hinsichtlich 
möglichen ideologischen Anpassungen und Veränderungen des Ausgangstextes noch 
aussteht, ist anzunehmen, dass die Übersetzer oft unbewusst und automatisch zu einer 
gewissen Autozensur griffen und z. B. »Weihnachten« zu »Neujahr«, »Priester« zu 
»Lehrer« usw. umformulierten, vor allem in Kinderbüchern, die ja ideologisch erzie-
herisch wirken sollen.67 Nach der Selbständigkeit Sloweniens 1991 änderte sich das 
Verhältnis zur deutschsprachigen Welt grundlegend, womit auch die Translationskul-
tur neue Umrisse bekam. Es wurden neue politische und kulturelle Kontakte geknüpft 
(auch um die historische Verbundenheit mit dem Westen zu unterstreichen), neue För-
dermittel durch deutsche, österreichische, schweizerische, slowenische und EU-Insti-
tutionen und Stiftungen zur Verfügung gestellt. Die staatlichen Verlage wurden priva-
tisiert und (zu) viele neue gegründet, was zu einer Flut von Neuerscheinungen und 
Übersetzungen führte. Slowenien befindet sich weltweit an zweiter Stelle, was die 
Übersetzungen in Relation zur Einwohnerzahl im Jahr betrifft, und die Zahl der über-
setzten Bücher aus dem Deutschen ist seit der Selbständigkeit um ein Vielfaches gestie-
gen. Neben Förderungen ist auch die Kulturpolitik entscheidend. Bei der sloweni-
schen Buchagentur unterstützte man bisher die Übersetzungen in alle Sprachen 
gleichermaßen, erst jetzt, da sich Slowenien als Gastland der Frankfurter Buchmesse in 
vier oder fünf Jahren bewirbt, werden gezielt Übersetzungen und Übersetzer ins Deut-
sche gefördert. Eine besondere Aufgabe dabei ist, die Übersetzungen, die bei Verlagen 
in Kärnten erschienen sind, in Deutschland zugänglich und bekannt zu machen und 
bedeutende deutsche Verlage davon zu überzeugen, slowenische Literatur zu entde-
cken. Doch nicht nur die Welt-, Staats- und Kulturpolitik beeinflussen die Überset-
zungen, sondern oft auch die eigenen politischen Überzeugungen eines Autors, wie wir 
es anhand von Peter Handke skizziert haben. 

Es ist uns, wie es bereits Nike Kocijančič Pokorn sehr trefflich formulierte,68 
bewusst, dass wir mit einer »post-sozialistischen Übersetzungsanalyse« nicht die 
Geschichte umkehren oder jegliche weiteren ideologischen und andersartigen Mani-
pulationen in der übersetzerischen Praxis vermeiden können. Wir betrachten es jedoch 
als sinnvoll, wie dies im vorliegenden Beitrag gezeigt wurde, auf den Einfluss der Poli-
tik auf die redaktionelle Politik hinzudeuten und damit die Machtstrukturen (in einem 
Staatsgebilde aber auch im Mikrokosmos der Übersetzergemeinde) wenigstens im 
Ansatz zu enttarnen oder die Sensibilität dafür zu steigern. 

67 Vgl. Kocijančič Pokorn: Post-Socialist Translation Practices, S. 69, 103.
68 Ebenda, S. 2.

ikgs Spiegelungen 1-2017 #3.indd   41 24.07.17   15:23



42

thEMA: KOntAKtzOnEn LItERARISchER ÜBERSEtzUnG
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Der literarische Text als kulturelle Übersetzung: 
Die bukowinische Schriftstellerin Olga 
 Kobylanska zwischen deutschsprachiger und 
 ukrainischer Literatur

Von Kati Brunner

Czernowitz (ukr. Tscherniwzi, rum. Cernăuți) und die Bukowina sind im kulturellen 
Gedächtnis des deutschsprachigen Raumes als Erinnerungsorte nationaler Vielfalt, 
Toleranz und verdichteten kulturellen Schaffens verankert. Das Wissen um Besonder-
heiten bukowinischer Lebenswirklichkeit und Mentalität speist sich aus einer mannig-
faltigen literarischen Produktion deutschsprachiger Autorinnen und Autoren, die aus 
der Bukowina stammten oder einen Lebensabschnitt in der Bukowina verbracht hat-
ten. Nicht selten schwingt in ihren Texten eine nostalgische Verklärung1 mit, die 
einerseits eine Reaktion auf das Verschwinden von den politischen Landkarten und 
die im 20. Jahrhundert wütenden Nationalismen ist. Andererseits manifestieren sich 
in einer Reihe von Texten auch – als »süßlich-kakanischer Zuckerguss«2, wie Martin 
Pollack schreibt – Bestätigungsstrategien einstiger habsburgischer Macht und 
deutschsprachiger Hegemonie. Wichtiger Faktor für die Rezeption war eine aus geo-
politischem Zwang oder bildungsbezogener Motivation heraus erfolgte Mobilität der 
Autorinnen und Autoren, die eine aktive und, wie das Beispiel von Paul Celan zeigt, 
auch kontroverse Teilhabe am deutschsprachigen literarischen Feld möglich machte. 
Denn die Wahrnehmung eines Autors innerhalb eines literarischen Feldes verlangt 
»physische Präsenz, der Autor beteiligt sich an Freundschaftsgesprächen, ist Diskus-
sionspartner, in der literarischen Öffentlichkeit«3. Erst diese Ver-setzung in die Zent-
ren des deutschsprachigen Kulturbetriebs ermöglichte die Einspeisung in zeitgenössi-
sche Diskurse und die Übersetzung von Bildern a) einer zugleich rückständig wie 
vielkulturell-dynamisch erlebten Welt in den von Karl Emil Franzos in der zweiten 

1 Martin Pollack: Nach Czernowitz. In: Mythos Czernowitz. Eine Stadt im Spiegel ihrer Nationalitäten. Deut-
sches Kulturforum östliches Europa. Potsdam 2008. S. 1–13, hier: S. 4.

2 Ebenda, S. 5.
3 András F. Balogh: Der Schneeonkel. Mehr- und Erstsprachigkeit deutscher Autoren aus Ostmittel- und Süd-

osteuropa. In: Gabriele Leupold, Eveline Passet: Im Bergwerk der Sprache. Eine Geschichte des Deutschen in 
Episoden. Göttingen 2012, S. 203–222, hier: S. 215f.
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Hälfte des 19. Jahrhunderts eingeführten Halb-Asien-Begriff 4 und b) einer um kultu-
rellen Austausch und intellektuellen Wettbewerb bemühten Bildungsbürgerschicht in 
die Idee von Czernowitz als ein Laboratorium supranationaler Identitäten bzw. 
»Modell des vereinigten Europas«5. 

Inlands- und Auslandsgermanistik haben in den vergangenen Jahren die deutschspra-
chige Literatur der Bukowina (wieder)entdeckt. Davon zeugen zum einen Vorlesungs-
verzeichnisse, Seminarankündigungen und Studienreisen-Angebote. Zum anderen 
nimmt die Forschungsliteratur zu einzelnen Autoren, Themen und Motiven stetig zu. 
Aus der Perspektive einer interkulturellen Germanistik rücken dabei auch kulturelle 
Transfer- und Übersetzungsprozesse bzw. -leistungen ins Blickfeld. Bisher nahezu unbe-
merkt sind jedoch diejenigen bukowinischen Autorinnen und Autoren geblieben, die in 
anderen Nationalliteraturen, zum Beispiel der ukrainischen oder rumänischen, verortet 
werden. Ihre Texte konstituieren sowohl eine Bukowinaliteratur jenseits nationaler 
Zuschreibungen als auch die deutschsprachige Literatur aus der Bukowina mit, denn sie 
sind, nicht zuletzt durch mehrsprachige Biografien und Partizipation der Autoren und 
Autorinnen am deutschsprachigen Schulwesen der habsburgischen Bukowina, auf viel-
fältige Weise mit der deutschen Sprache und dem deutschsprachigen literarischen Kanon 
verflochten. Als Beispiel sollen im Folgenden die Schreibposition und Schreibstrategien 
Olga Kobylanskas (1863–1942) als bukowinische Schriftstellerin zwischen deutschspra-
chigem und ukrainischem literarischem Feld betrachtet und auf ihr kulturvermittelndes 
Potential hin untersucht werden. Übersetzung wird dabei einerseits in einem erweiterten 
kulturwissenschaftlichen Verständnis als Artikulation und (Aus-)Handlung kultureller 
(Selbst-)Verortung, andererseits als Prozess transkultureller Übertragung von Ideen und 
Konzepten verstanden. Zudem soll aufgezeigt werden, dass Übersetzung auch als Umset-
zung mündlicher Kommunikation und sinnlicher Eindrücke in Schrift stattfindet und 
einer bisher nicht an der Kulturpraxis des Schreibens beteiligten sozialen Gruppe eine 
Stimme gegeben wird. Mit Übersetzer als Identitätskonzept wird Kobylanskas Auseinan-
dersetzung mit den Bedingungen und Möglichkeiten individueller Verortung schließlich 
wieder auf Vermittlung als narrative wie diskursive Strategie zurückbezogen.

Auch wenn Kobylanska zeit ihres Lebens in der Bukowina beheimatet war und diese 
nur für wenige kurze Reisen verlassen hat, kann ihre literarische Position mit dem von 
Ottmar Ette entwickelten Begriff eines ZwischenWeltenSchreibens6 umrissen werden. 
Zwar bezieht der Romanist sein Konzept in erster Linie auf Literaturen, die sich zwi-
schen Orten bzw. Wohnsitzen (hin und her) bewegen und denen in besonderem Maße 
die Struktur der Reiseliteratur eingeschrieben ist.7 Die diskursive Marginalisierung 
bzw. Ausgrenzung Kobylanskas sowohl im ukrainischen als auch im deutschsprachigen 
literarischen Feld verweisen jedoch ebenso auf ein Da-zwischen wie die chronotopi-
sche8 Ausgestaltung ihrer Texte. So spricht die ukrainische Literaturwissenschaftlerin 
Tamara Hundorova von einer »typisch marginal[en]« Position9, eine Feststellung, die 

4 Karl Emil Franzos: Aus Halb-Asien. Culturbilder aus Galizien, der Bukowina, Südrußland und Rumänien. 
Leipzig 1876.

5 Petro Rychlo: Multikultureller Topos Bukowina. In: ders.: Literaturstadt Czernowitz. Tscherniwzi 2007, S. 8.
6 Vgl. Ottmar Ette: ZwischenWeltenSchreiben. Literaturen ohne festen Wohnsitz. Berlin 2005.
7 Ebenda, S. 16.
8 Vgl. Michail M. Bachtin: Chronotopos. Aus dem Russischen von Michael Dewey. Mit einem Nachwort von 

Michael C. Frank und Kirsten Mahlke. Berlin 32014.
9 Tamara Hundorova: Femina Melancholica. Stat i kultura v hendernij utopiji Olhy Kobylanskoji [Femina 

Melancholica. Geschlecht und Kultur in Olga Kobylanskas Gender-Utopie] Kyjiv 2002, S. 9.
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auf die zeitgenössischen Debatten unter ukrainischen Intellektuellen rekurriert, inwie-
fern Kobylanskas von deutschen Interferenzen, deutschen Figurenentwürfen und 
deutschen philosophischen Konzepten durchsetzten Texte als ukrainische Literatur 
gelten könnten.10 Kobylanskas deutschsprachige Texte wurden kaum rezipiert. Ein 
Rezensent schreibt ihnen in exotisierender Manier »einen Duft von Erde«11 zu. Darü-
ber hinaus fordert er den europäischen Leser auf, der Autorin Unzulänglichkeiten 
nachzusehen, die ukrainische Literatur stünde erst am Anfang.12 Schließlich bemängelt 
er die Übersetzung, aufgrund derer wichtige Elemente des Originals verloren gingen.13 
Kobylanska wird, nicht zuletzt aufgrund einer durch entsprechende Paratexte vorge-
nommenen Verortung im Ukrainischen, die deutschsprachige Autorschaft abgespro-
chen. Darin zeigt sich ein im nationalen Denken motivierter Mechanismus der Aus-
grenzung, die auch vor den verschiedenkulturellen Bewohnern der deutschsprachig 
kolonisierten Bukowina nicht haltmachte:

Die familiär verbürgte Abkunft authentifiziert und autorisiert eine Sprachgemeinschaft gerade 
durch die Abgrenzung von jenen, die sich ihr als Fremde annähern und folglich einen Zugang 
zu dieser Sprache »nur« als Fremdsprache besitzen. Die Authentizität einer gleichsam mit der 
Muttermilch eingesogenen Muttersprache fungiert zugleich im Sinne einer Autorisierung von 
Autorschaft – oder im gegenteiligen Falle als Verweigerung des Zugangsrechts zu Autorschaft 
und »echtem (Sprach-) Gefühl« – durch die selbstverständlich »natürliche« Sprachgemein-
schaft. Einem solchen Denken zufolge steht die Nationalliteratur nur den native speakers, den 
in eine (Literatur-)Sprache Hineingeborenen, offen. […] Die Fremden können sehr wohl eine 
Sprache als Fremdsprache wählen, sollen aber der von Muttersprachlern praktizierten Sprach-
herrschaft zufolge nicht als autorisierte Vertreter dieser Sprache wählbar sein, da ihre eigene 
Sprachbeherrschung unauthentisch und unautorisiert bleibe.14

Kobylanska bleibt in einem Da-zwischen, obwohl die ukrainische Nationalliteratur sie 
mittlerweile in ihren Kanon integriert hat. Im einstigen Czernowitz, dem heutigen 
Tscherniwzi, findet man ihren Namen gleich an zwei zentralen Plätzen: Das Theater 
und die repräsentative ehemalige Herrengasse sind nach ihr benannt. Sie gilt als Brü-
ckenbauerin zwischen Europäischer Moderne und ukrainischer Kultur. In ukrainisch-
sprachigen Selbstzeugnissen versuchte sie, eine ukrainische Identität herauszustellen. 
Das Deutsche blieb jedoch immer auch ein identitätskonstituierendes Element, das 
Zugang zu Wissensformationen und Diskursen ermöglichte. Entgegen eines in der 
ukrainischen Rezeption postulierten, in den 1890er-Jahren vollzogenen Wechsels vom 
Deutschen als Schriftsprache ins Ukrainische, verfasste sie viele ihrer Texte in beiden 
Sprachen. Jedoch konnte sie nur wenige der deutschsprachigen Texte tatsächlich auch 
publizieren. Sie finden in einer Anthologie, die Petro Rychlo 201315 herausgegeben 
hat, Platz. Dennoch kann gerade Kobylanskas Aneignung eines zweiten literarischen 
Schreibinstrumentariums, wie es die Einarbeitung in die ukrainische Sprache dar-
stellte, nicht hoch genug geschätzt werden. Denn: 

10 Vgl. Solomija Pavlyčko: Dyskurs modernizmu v ukrajins´kij literaturi [Der Moderne-Diskurs in der ukraini-
schen Literatur]. In: dies.: Teorija literatury [Literaturtheorie]. Kyjiv 2002, S. 21–426, hier: S. 68–77.

11 Jaroslava Pohrebennyk: Nimeckomovnyj kontekst tvorčosti Olhy Kobylanskoji [Der deutschsprachige Kontext 
von Olga Kobylanskas Schaffen]. Černivci 2005, S. 28.

12 Ebenda.
13 Ebenda.
14 Ette: ZwischenWeltenSchreiben, S. 183. 
15 Olga Kobylanska: Valse Mélancolique. Ausgewählte Prosa. Hrsg. u. mit einem Nachwort von Petro Rychlo. 

Tscherniwzi 2013.
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Was die schriftstellerische Tätigkeit anbetrifft, so gehen wir allerdings gewöhnlich davon aus, 
dass Autoren nur eine Sprache verwenden […]. Das hängt damit zusammen, dass das Schrei-
ben als anstrengende, Konzentration erfordernde Tätigkeit angesehen wird. Autoren von 
Texten, die zur Veröffentlichung gedacht sind, stehen unter einem hohen Druck nicht nur 
sprachlicher Korrektheit, sondern auch ästhetischer und stilistischer Akzeptanz.16 

Kobylanskas erster Schriftspracherwerb erfolgte in deutscher Sprache. Aufgrund der 
finanziellen Situation ihrer Familie, in der die Bildung der fünf Brüder Vorrang haben 
musste, konnte sie nur eine vierjährige Volksschule besuchen und einige Monate Pri-
vatunterricht in Ukrainisch nehmen. Ein Großteil ihrer weiterführenden autodidakti-
schen Lektüren fand ebenfalls in deutscher Sprache statt. Dies setzte einen enormen 
»Willen, sich konsequent beide Sprachen auf einem künstlerischen Niveau anzueig-
nen«17 voraus. Balogh spricht daher, in Bezug auf zweisprachige Autoren aus dem 
Banat, von ästhetischer Zweisprachigkeit18, denn die Zweitsprache stellte auch eine ästhe-
tische Herausforderung dar. 

Neben syntagmatischen Germanismen finden sich sowohl in den deutschsprachigen 
als auch in den ukrainischsprachigen Erzähltexten Kobylanskas Zitate, Anspielungen 
und Motive, die sich auf die deutschsprachige Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts 
zurückbeziehen lassen. Deshalb kann jedoch nicht von einer ›deutschen Literatur in 
ukrainischer Sprache‹ die Rede sein, wie es etwa Balogh in einem Fall ungarisch-deut-
scher Zweisprachigkeit formuliert: »János Kis’s Gedichte sind eigentlich in ungari-
scher Sprache geschriebene deutsche Gedichte, denn das gesamte Bezugssystem und 
die Anspielungen entstammen der deutschen Literatur.«19 Wie im Folgenden noch zu 
zeigen ist, verflocht und übersetzte Kobylanska in ihren Prosatexten unterschiedliche 
kulturelle Systeme in einen komplexen Erfahrungs- und Handlungsraum. Zitate und 
Allusionen dienten dabei nicht nur einem Schreiben um Anerkennung,20 sondern 
erfüllten unterschiedliche kommunikative und semantische Funktionen. Als Beispiel 
soll hier eine Sequenz des Romans Carivna [Eine Prinzessin, 1896] angeführt werden. 
Sie ist Bestandteil eines Gesprächs zwischen der Protagonistin des Romans, Natalja 
Verkovyčivna, und dem jungen Vasyl Orjadyn. Beide sind Waisen und wurden jeweils 
von Verwandten aufgenommen, bei denen sie sich mit ihren Ideen und Zielen unver-
standen fühlen. Es entwickelt sich zwischen beiden ein Verhältnis der Zuneigung. 
Während eines Gesprächs, das an einem Sommerabend im Garten geführt wird, sagt 
Orjadyn: »Zu diesem Moment möcht’ ich wohl sagen […] Augenblick verweile doch, 
du bist so schön!«21 Was im Kontext einer Liebesbeziehung trivial anmutet, erhält vor 
dem Hintergrund eines elitären, frauenbewegten Nationaldiskurses für den belesenen 
und aufmerksamen Rezipienten eine andere Bedeutung. Denn in Goethes Faust geht 
es keineswegs um den Genuss des Augenblicks. Vielmehr wird im Vertrag mit Mephis-
topheles festgehalten: »Werd ich zum Augenblicke sagen: / Verweile doch! Du bist so 
schön! / Dann magst du mich in Fesseln schlagen, / Dann will ich gern zugrunde 

16 Georg Kremnitz: Mehrsprachigkeit in der Literatur. Ein kommunikationssoziologischer Überblick. Wien 
2015, S. 9.

17 Balogh: Der Schneeonkel, S. 215.
18 Ebenda.
19 Ebenda, S. 208.
20 Vgl. Anja Voeste: Um Anerkennung schreiben. Fünf historische Versuche, sich mit den rechten Worten ins 

rechte Licht zu rücken. In: Gabriele Leupold, Eveline Passet: Im Bergwerk der Sprache. Eine Geschichte des 
Deutschen in Episoden. Göttingen 2012, S. 185–202.

21 Olga Kobylanska: Carivna. In: dies.: Tvory [Gesammelte Werke]. Bd. 1. Kyjiw 1962, S. 143 (Übers. v. Verf.).
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gehn!« (V. 1699–1702) Natalja Verkovyčivna als symbolische Verkörperung der Ukra-
ine muss Trägheit und Zufriedensein im Status quo der Figur Orjadyns überwinden. 
Darum auch schlägt sie den Heiratsantrag Orjadyns, der mit einer ererbten Geld-
summe einen Bauernhof und Land kaufen möchte, aus und unterzieht sich als Gesell-
schaftsdame einer wohlhabenden Ungarin einem harten (Selbst-)Bildungsprozess. Sie 
folgt damit gleichermaßen der Faust’schen Erkenntnis »[d]as ist der Weisheit letzter 
Schluß: / Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, / Der täglich sie erobern 
muss«22, wie dem Selbstbildungsprozess Zarathustras, wie er von Nietzsche inszeniert 
wird. In direkten wie indirekten Zitaten wird in Carivna immer wieder auf die Philoso-
phie Nietzsches verwiesen. Zentrale Idee ist die Formel »sich selbst Ziel sein«23, die 
einen geistigen, künstlerischen und moralischen Reifeprozess, der in den Zustand des 
Mittags, der Vollkommenheit und Ausschöpfung aller Potentiale, mündet.24 Die Figur 
der Natalja Verkovyčivna wird auf diese Weise zum Entwurf geistiger und ideeller 
Nachfolge Zarathustras, seine Eigenschaften als Vorbild bzw. geistiger Führer, noch 
jenseits der von Nietzsche diskutierten (Un-)Möglichkeit von Lehre, auf Natalja über-
tragen. Eine solche Übertragung von philosophischen und ideellen Denkfiguren in 
den Kontext bukowinisch-ukrainischer Lebenswirklichkeit ist konstitutiver Bestandteil 
von Kobylanskas literarischem Schaffen. Die sie vollziehenden Figuren sind Zwischen-
WeltenMenschen, die an über- und ineinandergelagerten Räumen wie der Habsburger-
monarchie als staatlicher Ordnung, dem Deutschen als bildungsweltlichem Horizont, 
der Ukraine als sozio-kulturellem, ethnischem und ideellem Identitätsmarker, der 
Bukowina als geopolitischer und naturräumlicher Entität etc. partizipieren. Es sind die 
Chronotopoi des (Lebens-)Wegs25, der Schwelle26 und der Begegnung27, die die Bewe-
gung der Figuren zwischen und durch diese kulturell codierten Räume sichtbar 
machen. Im letzten großen Werk Kobylanskas, dem Roman Apostol černi28 [Der Pöbel-
apostel, 1926], sind es die auf zwei Ebenen erzählten Entwicklungsgeschichten der 
Hauptfigur Julian Cesarevyč vom sechsjährigen Kind zum jungen Erwachsenen und 
Militärdolmetscher sowie seines Vaters Maksym Cesarevyč vom zehnjährigen Waisen 
zum ukrainisch-national eingestellten Uhrmachermeister. Die enge Uhrmacherwerk-
statt Maksym Cesarevyčs markiert darin einen symbolischen Punkt absoluter Verdich-
tung von Raum und Zeit sowie Schwelle zwischen Privatsphäre – die Werkstatt ist Teil 
des Wohnhauses – und Öffentlichkeit, wie sie in Form von Kundengesprächen stattfin-
det. Während die Kunden, vorwiegend Militärangehörige, ein Instrument imperial-
staatsbürgerlicher Integration29 repräsentieren, ist der private Raum national belegt: 
Maksym Cesarevyč arbeitet unermüdlich und gewissenhaft in seiner Uhrmacherwerk-
statt »[f]ür die Kinder, für die zwischen vier Wänden eingesperrte Ukraine, deren jun-

22 <http://gutenberg.spiegel.de/buch/-3645/60>, 17.1.2017.
23 Kobylanska: Carivna, S. 227.
24 Marko Pavlyshyn: Ničše čy ni? [Nietzsche oder nicht?]. In: ders.: Olga Kobylanska. Pročytannja [Lektüren]. 

Charkiw 2008, S. 79–142, hier: S. 116–118.
25 Bachtin: Chronotopos, S. 46.
26 Ebenda, S. 186.
27 Ebenda, S. 9, 12, 180–181. 
28 Olga Kobylanska: Apostol černi. uporjadkuv., peredm., prym., slovn. Jaroslava Melnyčuk [Der Pöbelapostel. 

Hrsg. u. mit einem Vorwort, Anmerkungen sowie einem Glossar versehen von Jaroslava Melnyčuk]. Tscherni-
wzi 2012 (alle Zitate übers. v. Verfasserin).

29 Jörn Leonhard, Ulrike von Hirschhausen: Empires und Nationalstaaten im 19. Jahrhundert. Göttingen 2011, 
S. 83f.
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ges Herz sich danach sehnt, in Freiheit und Weite auszubrechen«30. Ukrainertum zeigt 
sich auf das Private begrenzt, wird jedoch als »Lebensweg«31 chronotopisch institutio-
nalisiert. Maksym Cesarevyčs einziger Sohn Julian tritt diesen ritualhaft an, als er mit 
sechs Jahren das erste Mal die Schwelle zwischen Wohnung und Werkstatt überqueren 
darf. Als Jugendlicher von »vierzehn oder fünfzehn Jahren«32 wird er als Musterschü-
ler, der anderen Nachhilfe gibt, Autorität unter den Mitschülern sowie guter Sohn und 
liebevoller Bruder für seine drei Schwestern präsentiert. Bildung und Selbst-Bildung 
nehmen eine zentrale Stellung ein:

Langeweile und Müßiggang kannte Julian nicht. Das ließen weder der Vater, noch das Gym-
nasium, noch die finanzielle Situation zu. Wie bereits erwähnt, gab Julian bereits mit vier-
zehn oder fünfzehn Jahren schwächeren Schülern Nachhilfeunterricht. Wenn er damit und 
mit seinen Schulaufgaben fertig war, lernte er Fremdsprachen, trainierte seinen Körper und 
beschäftigte sich mit Musik und Literatur. Häufig las er noch bis spät nach Mitternacht. 
Zudem bestand der Vater darauf, dass er ein Handwerk erlernte […] Genau genommen hatte 
Julian dafür keine Zeit. Aber er interessierte sich für’s Tischlern und so ging er, wenn er eine 
freie Stunde fand, in die Werkstatt eines bekannten Meisters und erwarb dort die Grund-
lagen jener nützlichen Kunst […]33

Mit dem Nachhilfeschüler Edvard Gange, Sohn eines deutschen Gutsbesitzers, wird 
das Gymnasium im deutschsprachigen Bildungswesen der habsburgischen Bukowina 
verortet. Der Drang nach einer umfassenden Bildung gehört darüber hinaus zu den 
vielfältig tradierten Komponenten bukowinischer Identität, die das bis in die Gegen-
wart wirkende Narrativ eines dichten vielkulturellen und intellektuellen Milieus im 
einstigen habsburgischen Kronland konstituieren. Der regelrechte Bildungshunger 
Julians verweist aber auch wieder auf Nietzsches Zarathustra sowie als intertextuelle 
Reminiszenz auf das klassische Bildungsideal Humboldt’scher Prägung. Denn bei 
Humboldt ist zu lesen: »[D]er gemeinste Tagelöhner und der am Feinsten Ausgebil-
dete muss in seinem Gemüthe gleichgestimmt werden […] Auch Griechisch gelernt zu 
haben könnte auf diese Weise dem Tischler ebenso wenig unnütz sein, als Tische zu 
machen dem Gelehrten.«34 Maksym Cesarevyč hat das Uhrmacherhandwerk von 
einem »alten Deutschen«35 gelernt, der zudem sehr gebildet ist und das Streben nach 
Bildung auch seinem Lehrling weitergibt. Maksym Cesarevyč macht sich diese Hal-
tung zu eigen und vermittelt sie an seine Kinder. Darin steckt die Idee einer Translatio 
studii, also einer Übertragung oder Weitergabe von Wissen, die in der Geschichte auch 
vielfach als Ablösung geistiger Zentren interpretiert und für Herrschaftsansprüche wie 
dem Konzept der Translatio Imperii nutzbar gemacht wurde.36 Im Falle des Apostol černi 
werden zwei Diskurse ineinander geschrieben: das Streben einer schmalen ukraini-
schen Intelligenz, sich vom tradierten Bild der Ukraine als ungebildeter Stand zweiter 
Klasse zu emanzipieren und zur Kulturnation aufzusteigen. Und die Anerkennung des 

30 Kobylanska: Apostol černi, S. 24.
31 Ebenda, S. 22.
32 Ebenda, S. 25.
33 Ebenda, S. 40.
34 Zitiert nach Heinz-Elmar Tenorth: Bildung – Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Ein Essay, 
 <http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/zukunft-bildung/146201/bildungsideale>, 17.1.2017.
35 Kobylanska: Apostol černi, S. 214.
36 Vgl. Caspar Hirschi: Konzepte von Fortschritt und Niedergang im Humanismus am Beispiel der translatio 

imperii und der translatio studii. In: Die Idee von Fortschritt und Zerfall im Europa der frühen Neuzeit. Germa-
nisch-romanische Monatsschrift. Neue Folge, Bd. 58, H. 1. Heidelberg 2008, S. 37–55.
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Deutschen als (aktueller) Leitkultur, wie sie im imperialen Diskurs der Habsburger-
monarchie und im deutschnationalen Diskurs des Fin de Siècle verankert war. Die Idee 
der Ukraine als gleichwertige Kulturnation wird am Ende des Romans wieder aufge-
griffen. Es heißt dort: »[Die Ukraine] lebt. Und wenn wir sie nicht selbst zerstören, 
dann werden sich die Worte Herders erfüllen, der uns dank unseres schönen Himmels, 
unseres lustigen Wesens, unserer musikalischen Natur und unserer fruchtbaren Erde 
die Rolle eines neuen Griechenlands prophezeite.«37 Angesichts der geopolitischen 
Situation, in der sich die Ukraine bei Erscheinen des Romans befand, ein mutiger und 
äußerst optimistischer Gedanke. Jedoch enthält dieses Zitat eine grundlegende 
Umdeutung, die dem Diskurs Kobylanskas widerspricht. Bei Herder heißt es: »[D]er 
schöne Himmel dieses Volks, ihr lustiges Wesen, ihre musikalische Natur, ihr frucht-
bares Land u.s.w. werden einmal aufwachen […]«38. Ein ›Aufwachen‹ macht Handeln 
möglich. Betrachtet man Übersetzen als Handlungsprozess, so wird die letztendliche 
berufliche Stellung Julian Cesarevyčs als Militärdolmetscher zur metaphorischen Auf-
forderung an die Ukraine zum eigenen Handeln und selbstbestimmten Ausgestalten 
von (nationaler) Identität. Kobylanska schreibt damit der Ukraine eine Vermittlerrolle 
ein, die sich gleichermaßen auf Teilhabe an Politik, Verwaltung und Wirtschaft wie auf 
die kulturelle Tätigkeit in Wissenschaft, Kunst und Literatur bezieht.

Dieses Selbstverständnis setzte Kobylanska konsequent in ihren eigenen Texten um. 
Neben der Übertragung von ästhetischen Prinzipien, Stoffen, Motiven sowie Denk-
figuren in die ukrainische Literatur stellen ihre Texte einen Versuch dar, Bilder einer 
von Mündlichkeit geprägten ländlichen Lebensrealität der Bukowina in die auf Schrift-
lichkeit gründenden Diskurse und Prozesse der europäischen Ideenzirkulation zu ver-
mitteln. Jedoch baute Kobylanska entgegen der häufig gebrauchten Metapher vom 
Übersetzen als Brückenbauen keine Brücken. Sie wandte sich vielmehr vom (ethnogra-
fischen) Erzähler des 19.  Jahrhunderts als vermittelnder Figur ab und inszenierte 
Erzählen als Übersetzung von Bildern in Text. Ihre Erzählungen wirken nicht selten 
wie vertextete Filmsequenzen mit 360°-Einstellungen, die durch ein personales Erzäh-
len als Vorgriff auf das von Clifford Geertz39 entwickelte ethnologisch-methodische 
Instrumentarium zur dichten Beschreibung werden. Sie legte damit einen großen Teil 
der Sinnbildung in die Hand des Lesers. Ein Auszug aus der Erzählung Eine Schlacht 
(1895) soll dies illustrieren:

An einem Nebelmorgen begann die Schlacht.
Auf dem durch den engen Thalraum gebauten Bahnwege, dessen Schienen sich wie Silber-
schlangen in koketten Krümmungen um den dicht neben ihnen laufenden Bach wanden – 
kam die Rollbahn gefahren.
Ein feindseliges Gezisch, ein gellendes, durchdringendes Pfeifen kündigte ihre Ankunft an. 
Nicht weit vom Ende dieses Weges hielt sie unter Schnauben an, zornige, schwarze Dampf-
ringe pfeilschnell in die Höhe stoßend …
Sie hatte den Feind gebracht.
Er stieg aus.
[…]

37 Kobylanska: Apostol černi, S. 382.
38 Vgl. <http://gutenberg.spiegel.de/buch/journal-meiner-reise-im-jahr-1769-2011/7>, 17.1.2017.
39 Vgl. Clifford Geertz: Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Frankfurt am Main 

132015.
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Die Bäume regten sich nicht; die ältesten standen gewappnet in Stolz und Unnahbarkeit und 
glaubten gar nicht an die Möglichkeit eines Angriffes.
So viele Jahrzehnte hatten sie dagestanden, ganze Jahrhunderte! So vieles hatten sie wachsen 
und sterben sehen! So viele Frühlinge und Winter durchlebt, so oft die Sonne aufgehen 
sehen! Die prächtige, goldblendende Sonne, die sie des Morgens in ihrem glutroten Lichte 
baden ließ und des Abends segnete!40

Kobylanska erzählt, in deutscher Sprache, den Prozess habsburgischer Kolonisation 
und wirtschaftlicher Erschließung der Bukowina als Eingriff in ein geschlossenes, nach 
eigenen Regeln funktionierendes Sozialgefüge. Sie verleiht dem exotischen Raum 
Halb-Asiens41 sowohl ein Gesicht als auch eine Stimme. Dabei verzichtet sie auf Ver-
gleiche und Einführungen und versetzt den Leser unmittelbar in den Raum. Eine 
Schlacht beginnt mit dem Satz: »Die Karpathen Bukowinas.«42 Der vielfach gefeierte 
Fortschritt von Industrialisierung und Kolonisation wird entlang einer wertenden 
Semantik in Aggression und Zerstörung übersetzt. Das positive Narrativ habsburgi-
scher Kolonisation wird jedoch durchaus mitgeschrieben. Während gerodet wird, hal-
len Rufe wie »Hurra!«43 oder »Hier wird der Urwald eingenommen!«44 durch den 
Wald. Mit Stolz verkündet der Sägemeister im Tal: »Man sägt schon sieben Jahre und 
hat noch drei Jahre zu sägen. Täglich werden siebenhundert Stämme zerschnitten 
[…]«45 Dem von mannigfachem Leben erfüllten Urwald wird das geordnete, mechani-
sche und berechnete Vorgehen der Rodung und Holzverarbeitung gegenübergestellt. 
Die fremden, zivilisierenden Waldarbeiter werden zu unzivilisierten Wilden umge-
schrieben: »Sie gingen nie ins Thal, bekamen nie ein Weib zu Gesichte, ihre Kleidung 
war in Teer getaucht, Haar und Bart wuchs ihnen lang und verlieh ihnen ein wildes 
Aussehen.«46 Die Huzulen, Bewohner der Gegend, beteiligen sich nicht an den Rodun-
gen. Sie werden als Naturvolk stilisiert. Ihr Leben und das Geschehen der Waldrodung 
finden in verschiedenen Chronotopoi statt. Ihr Erscheinen in der vorüberfliegenden 
Landschaft ist für die mit der Eisenbahn fahrenden Waldarbeiter ebenso flüchtig wie 
das Erscheinen der Eisenbahn für die Huzulen. Doch die Folgen der Rodungen für sie 
werden angedeutet: »Noch fühlten sie keinen Schauder beim Kommen und Gehen 
jenes feindselig zischenden Ungetüms, das mit seinem Erscheinen Licht, aber auch 
namenloses Elend brachte!«47 Die Positionen von Kolonisatoren und Kolonisierten 
erweisen sich als unvereinbar. So wird Eine Schlacht zum Appell für einen bewussteren 
Umgang mit (kolonisiertem) Mensch und Natur sowie zu einer frühen Kritik an glo-
balisierter Umweltzerstörung. Als solcher wurde er allerdings von der zeitgenössischen 
deutschsprachigen Kritik nicht rezipiert.

Kobylanska inszenierte in ihren Texten zudem in umfangreichem Maße Sprechen als 
kulturelle Praxis. Das Gespräch ist für ihre Figuren wichtigstes Medium von Informati-
onsaustausch und Unterhaltung. So erfährt der Leser in der Erzählung Eine Unzivili-

40 Olga Kobylanska: Eine Schlacht. In: dies.: Valse melancolique, Ausgewählte Prosa. Hrsg. und mit einem Nach-
wort von Petro Rychlo. Tscherniwzi 2013, S. 46f.

41 Vgl. Karl Emil Franzos: Aus Halb-Asien. Culturbilder aus Galizien, der Bukowina, Südrußland und Rumänien. 
Bd. 1. Leipzig 1876.

42 Kobylanska: Eine Schlacht, S. 43.
43 Ebenda, S. 50.
44 Ebenda.
45 Ebenda, S. 61.
46 Ebenda, S. 51.
47 Ebenda, S. 60.
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sierte (1898) über Gespräche mit »Zigeunern« auf dem Weg, mit den Nachbarn oder 
mit einer Frau aus der Stadt, die ab und zu mit Handwerksaufträgen zu ihr kommt, die 
Lebensgeschichte, Lebensumstände und die einfache Lebensphilosophie der Huzulin 
Paraska. Elemente des Mündlichen, wie die Wiederholung von Bedeutungseinheiten, 
nachträgliche Erläuterungen oder Floskeln wie »Mein Gott« oder »ja, ja« durchsetzen 
die Rede: »Ich träumte, dass ich auf einen Berg stieg, auf dem Rücken Säcke trug, in den 
Säcken stak Heu. Ich stieg auf einen hohen Berg […]«48. In der Novelle Nioba tauschen 
sich Anna Jachnovyč, Witwe eines griechisch-katholischen Priesters, und ihr Sohn 
Osyp in langen Gesprächen darüber aus, wie es Osyp und seinen Geschwistern ergan-
gen ist, seit er vor zwanzig Jahren das Elternhaus im Streit verlassen hat. Es entsteht ein 
Kaleidoskop ukrainisch-bukowinischer Lebenswirklichkeit, das frühen Tod, Alkoholis-
mus, Krankheit, Verrat etc. sowie zeitgenössische regionale Diskurse widerspiegelt. 
Kobylanska siedelte ihre Sujets sowohl im ländlichen als auch im städtisch-intellektuel-
len Milieu an. In Valse melancolique zum Beispiel kommen drei junge Frauen – eine 
Malerin, eine Lehramtsanwärterin und eine Pianistin – in einer Wohngemeinschaft 
zusammen und tauschen sich über Lebensentwürfe, Rollenbilder und (Un-)Möglich-
keiten weiblicher Selbstentfaltung aus. Die durch die einzelnen Figuren und ihre Äuße-
rungen hergestellte Redevielfalt49 verleiht den einzelnen vorgetragenen Standpunkten 
Authentizität, propagiert jedoch auch einen Pluralismus von Meinungen und Konzep-
ten. So bringt Kobylanska eine Vielfalt an Stimmen, die sowohl aus interkulturellen wie 
intrakulturellen Diskursen ausgeschlossen sind, zum Sprechen. Gerade darin sieht Ott-
mar Ette die Leistung von Übersetzung bzw. Übersetzungsliteratur: Sie bringt kom-
plexe textuelle und kontextuelle, kulturelle und interkulturelle Bezüge zum Sprechen.50 
Daraus ergeben sich vielfältige Anknüpfungspunkte für eine auf Dialog und Verständi-
gung zielende Auseinandersetzung mit ukrainischer Literatur im Allgemeinen und den 
Texten Kobylanskas im Besonderen. Ein stärker darauf zielendes Interesse im deutsch-
sprachigen Raum könnte zum Abbau der von Claudia Dathe geschilderten Asymme-
trien zwischen deutschem und ukrainischem literarischem Feld51 beitragen.

Kati Brunner, Jahrgang 1977, studierte in Dresden Slawistik, Deutsch als Fremdsprache und 
Romanistik. Seit 2000 ist sie als Sprach- und Kulturmittlerin an verschiedenen Hochschulen in 
der ukraine tätig. Zurzeit arbeitet sie als DaaD-lektorin an der Jurij-Fedkowytsch-universi-
tät Czernowitz (ukr. Tscherniwzi) und betreut neben der lehrtätigkeit akademische aus-
tauschprojekte im Zentrum Gedankendach. Schwerpunkte sind übersetzungsdidaktik und die 
vielkulturelle Geschichte sowie literatur der Bukowina. Darüber hinaus engagiert sie sich im 
verein Translit e. v. für eine stärkere Rezeption ukrainischer literatur im deutschsprachigen 
Raum. Zu olga Kobylanska veröffentlichte sie zuletzt (2014) den Beitrag Erzählte Peripherie. 
Raum und Bewegung in Olga Kobylanskas Roman Zemlja (Erde).

48 Olga Kobylanska: Eine Unzivilisierte. In: dies.: Valse Mélancolique. Ausgewählte Prosa. Tscherniwzi 2013, 
S. 69–123, hier: S. 79.

49 Vgl. Michail M. Bachtin: Die Redevielfalt im Roman. In: ders.: Die Ästhetik des Wortes. Hrsg. von Rainer 
Grübel. Frankfurt am Main 2015, S. 192–219.

50 Ette: ZwischenWeltenSchreiben, S. 115.
51 Vgl. Claudia Dathe: Das deutsch-ukrainische literarische Feld: Akteure und Asymmetrien. In: Claudia Dathe, 

Renata Makarska, Schamma Schahadat (Hgg.): Zwischentexte. Literarisches Übersetzen in Theorie und 
 Praxis. Berlin 2013, S. 255–286.
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Im übertragenen Sinn – im Sinne der Übertragung

Zwischen Übersetzen und Psychoanalyse

Von Jurko Prochasko

Es wäre zwar nichts Ungewöhnliches und schon ganz bestimmt nichts Originelles, die 
beiden sonst so stark auseinandergelebten Begriffe aus zwei scheinbar völlig unter-
schiedlichen Gebieten menschlicher Tätigkeiten lediglich aufgrund ihrer homonymi-
schen Form aufeinander zu beziehen: Übertragung als einer der zentralen, von Freud 
geprägten Begriffe und seitdem eines der unverzichtbaren operationalen Konzepte der 
Psychoanalyse und Übertragung als ein ziemlich vager, unscharfer, viel zu wenig – 
gerade im Unterschied zu Übersetzung – profilierter Terminus technicus der Translati-
onskunst (nicht von ungefähr wird immer wieder nach den Unterscheidungskriterien 
zwischen den beiden letzteren gefragt, und nicht zufällig bleibt eine sie deutlich tren-
nende Antwort immer noch aus, die Kriterien bleiben eben vage) – und damit auch 
teilweises Synonym zur Übersetzung als solcher.

Es wäre also ziemlich billig, eine Art heuristischen Mehrwert ausschließlich auf der 
Grundlage der Homonymie aus diesem Bezug heraus um jeden Preis zu bemühen. 
Noch billiger – trotz der Täuschung durch die chimärischen Hoffnungen auf die 
semantische Bereicherung – wäre es, dieses Aufeinanderbeziehen mit noch weiteren 
Bedeutungen des Wortes »übertragen« zu komplettieren und zu pointieren versuchen: 
etwa der aus der Geburtskunde oder dem Eigentumsrecht oder auch im Sinne von 
Livesendung (obwohl diese letztere Bedeutung – Rundfunk- oder Fernsehübertragung 
– auch im heutigen Ukrainischen zu finden ist und »translazija« heißt, was bemerkens-
werterweise wiederum in die Nähe der Übersetzung verweist).

Es bleibt also nur zu hoffen, dass es in diesem Fall nicht bloß beim müßigen Wort-
spiel bleibt, sodass dieses Aufeinanderbeziehen einen gewissen Gewinn für die Tätig-
keit des Übersetzers – und vielleicht auch des Analytikers – mit sich bringen wird – 
und damit sich das Unterfangen überhaupt lohnt. Es bleibt ferner zu hoffen, dass es 
von keinem anderen längst schon – und sicherlich in einer weit brillanteren Form – 
herausgearbeitet wurde. Wenn dem so ist, bleibt mir an dieser Stelle nur die Bitte um 
Nachsicht.

Es wird hier von der Untersuchung semantischer Unterschiede zwischen »Überset-
zung« und »Übertragung« weitgehend abgesehen. Das Einzige, das hier exerziert 
wird, ist zu schauen, ob es tatsächlich einen Erkenntnisgewinn mit sich bringt, von der 

Übersetzen in der Praxis: Essays und Berichte
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tautologischen Form beider Begriffe von Übertragung ausgehend, etwas besser auf das 
Wesen des Übersetzens zu blicken. Nicht mehr und nicht weniger.

Denn auch abgesehen von der Analogie, dass das Übersetzen etwas bereits Vorhan-
denes oder Gewesenes in eine andere Sprache oder ein anderes Medium überträgt, gibt 
es durchaus weitere erstaunliche Parallelitäten zwischen dem, was in der Psychoanalyse 
als Übertragung bezeichnet wird und dem, was die Übersetzer unentwegt tun. Betrach-
tet man diese Analogien könnten sie den Prozess des (literarischen) Übersetzens eher 
etwas mehr ausleuchten als verdunkeln.

Die Übertragung im analytischen Sinn bedeutet bekanntlich das Anbringen von 
früheren inneren Einstellungen, Verhaltens- oder Reaktionsmustern, Vorstellungen 
von einem, meist bedeutenden (inneren) Objekt an etwas oder jemanden, der diese 
Ursprungsperson ausdrücklich nicht ist, um mit der berühmten Metapher Freuds zu 
sprechen – eine unveränderte Neuauflage nach dem alten Klischee oder – ja nach 
Umständen – eine überarbeitete, leicht revidierte.

Aber gehen wir denn nicht genau so an die Übersetzungen? Gehen wir nicht etwa 
beim Übersetzen so vor, dass wir auf das jeweilige zu übersetzende Werk unentwegt 
etwas Früheres übertragen? Der entscheidende Unterschied zwischen der »Erfah-
rung« oder »Anwendung von Theorie« einerseits und einer richtigen Übertragung 
andererseits ist dabei – wie in der Psychoanalyse –, dass das, was überhaupt den Namen 
Übertragung verdient, unbewusst oder kaum bewusst sein muss.

Was bei dieser Übertragung des Übertragungsbegriffs vom psychoanalytischen 
Paradigma auf das Feld der (literarischen) Übersetzung als gerechtfertigte Grundlage 
dient, ist die Annahme, dass die Übertragung keineswegs ein spezifisch analytisches, 
sondern – genauso übrigens wie die Übersetzung – ein durchaus ubiquitäres Phäno-
men ist. Übertragung kommt also ständig zwischen den Menschen und ihren Vorstel-
lungen voneinander zustande – und Übersetzen ist auch außerhalb des professionellen 
Übersetzens sensu stricto permanent allgegenwärtig.

Das Phänomen der Übertragung ist also ubiquitär, das spezifisch Übersetzerische 
kommt dabei eben nicht erst beim Übersetzen – genauso wie die Übertragung nicht 
erst in der psychoanalytischen Situation zum Tragen kommt, sondern wird im psycho-
analytischen Setting zu einer spezifischen Art von Übertragung, die etwa in den Fanta-
sien, Gefühlen, Ängsten, Aussagen oder Reaktionen des Patienten beobachtbar – und 
eben manchmal auch analysierbar ist.

Nichts spricht dagegen, dass wir auch beim Übersetzen unsere weniger bewussten 
Einstellungen hinterfragen und untersuchen, wie sie sich konstituiert haben. Fast alle 
haben nämlich eine (Vor-)Geschichte – und es gelingt uns manchmal sogar, diese zu 
vergegenwärtigen.

Auch die Übertragungen des Übersetzers sind äußerst vielfältig. Denn genauso wie 
in der klassischen Psychoanalyse sind auch hier mit diesen »Vorstellungen« sehr man-
nigfaltige Erscheinungen gemeint – und auch tatsächlich zu beobachten. Wie auch bei 
der »richtigen«, psychoanalytischen Übertragung stellen sich an dieser Stelle die 
grundsätzlichen Fragen: Wer überträgt? Was wird übertragen? Worauf? Und natür-
lich: Warum, unter welchen Umständen kommt es zu diesen Übertragungen?

Auch beim Übersetzen ist aber letztlich die Schlüsselangelegenheit die: Was bringt 
es uns, das Übertragene zu erkennen und zu verstehen? Wie können diese Einsichten 
die Arbeit und das Ergebnis des Übersetzens günstig fördern? Vom selbstverständli-
chen Genuss des Verstehens einmal ganz abgesehen.
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Schon ein flüchtiger Blick auf die Frage, was denn beim Übersetzen übertragen 
wird, überrascht uns mit einer immensen Vielfalt von Bereichen und Phänomenen: Da 
finden wir die bisherigen übersetzerischen Erfahrungen, glückliche wie unglückliche, 
also die Erlebnisse von Erfolg, vielleicht sogar Triumph – und Enttäuschung beim und 
nach dem Übersetzen, mitunter auch Scheitern, oder Gelingen; wir entdecken innere 
Bilder, die jeder Übersetzer in sich trägt und unbewusst ins Translat projiziert, seine 
eigenen, aus seinem Leben, die ihn prägen, und seine Phantasmata. Da sind die Leseer-
fahrungen, die Vorstellungen darüber, was Sprache – die eigene und die, aus welcher 
übersetzt wird – ist, ein Gespür dafür, wie Literatur, Übersetzung überhaupt beschaf-
fen ist, was gute und schlechte Sprache, Literatur und Übersetzung sind, überhaupt 
was »gut« und »schlecht« beim Schreiben und beim Übersetzen ist (und was »good 
enough«); worin das Können, die Kunst besteht; vielleicht auch internalisierte Lehren, 
Konzepte, Theorien, Meinungen, Beispiele, Muster, Etalone, Idole und Ideale, viele 
Fälle und Falldarstellungen, Bestrebungen und Vorsätze. Unsere Idole, Ideale, Vorbil-
der haben am Prozess ebenso ihren Anteil, wie unsere angebeteten oder verhassten 
Lehrer bzw. Lektionen. Unsere Vorstellungen davon, wie die Sprache funktioniert und 
wie sie zu sein hat, haben oft viel mit unseren frühen familiären und späteren sozialen 
Prägungen zu tun. Wir tragen alle unsere Prägungen als Leser in uns – auch als Leser 
anderer Übersetzungen, die wir für besonders gut oder extrem schlecht halten – und 
daher auch die Folgen des Vergleichs mit dem zu übersetzenden Werk. Ja, es gibt auch 
übersetzerische Traumata: Scheitern, Misserfolg, vernichtende Kritik, Verrisse, die uns 
zur Zerreißprobe werden. Und diese können auch zu Fixierungen führen, die dann 
eben Übertragungen verursachen. Beim ganzen Chaos dieser Reihe – oder gerade 
wegen des Chaos – kann man sie selbstverständlich fast beliebig fortsetzen. Das wich-
tigste Merkmal all dieser Phänomene muss allerdings sein: Sie bleiben unbewusst, 
zumindest momentan unreflektiert.

Nicht minder spannend ist natürlich auch die Frage nach dem Worauf. Wir über-
tragen auf die Sprache unsere Vorstellungen von der Sprache, unsere Vorstellungen 
von der Kultur auf die jeweilige Kultur, auf die kulturhistorische Epoche, auf den sti-
listischen Horizont, auf die Gattung des Werks, auf den Autor, auf das antizipierte 
Werk. Dann kommen natürlich die intratextuellen Übertragungen, die mit einzelnen 
Wörtern, Ausdrücken und Kontexten zusammenhängen, hinzu. Wir haben alle unsere 
Vorlieben in den Einstellungen dazu: Manches wird bevorzugt, manches gemieden. 
Auch darauf aus der Perspektive des psychoanalytischen Verständnisses der Über-
tragung zu blicken, kann echten Gewinn bedeuten. Jedenfalls können wir hier sehr 
deutlich sehen, wie sehr, manchmal bis zum Verwechseln nah, das, was übertragen 
wird, mit dem Worauf verwoben ist.

Die übersetzerische Übertragung hat sehr wesentlich mit zwei Phänomenen zu tun: 
mit der Überzeugung von einem »eigentlichen Inhalt« des Originals und mit dem 
Wunsch, dem Original bestmöglich gerecht zu werden. Das ist eine Paradoxie, denn 
gerade da, wo es gelte, die Einmaligkeit zu feiern, entsteht die stärkste Übertragung. 
Der wahre Hintergrund für jede übersetzerische Übertragung ist wohl der Wunsch, 
gut zu übersetzen – oder einfach die Lust zum Übersetzen.

Die ebenfalls der Psychoanalyse entnommenen Konzepte der positiven und negati-
ven Übertragung können auch beim Übersetzen für die eine oder andere heuristische 
Einsicht gut sein: Warum schätzen wir einige Epochen, Stile, Autoren oder Werke 
scheinbar bedingungslos, andere verabscheuen wir in einem Maße, dass uns die Über-
setzung – wenn sie denn nicht ganz verworfen wird – zu einem Martyrium wird, voller 
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Fluch und Schimpf und eifriger Suche nach jeder kleinsten, sei es auch nur aus unserer 
Sicht Unzulänglichkeit der Sprache, des Ausdrucks, des Aufbaus? Und die fast sadisti-
sche Schadenfreude beim leisesten Verdacht, wir hätten sie nun tatsächlich entdeckt?

Doch nicht nur eine negative Übertragung kann uns zum Widerstand beim Über-
setzen werden: Die psychoanalytische Theorie postuliert, dass jede Übertragung, wenn 
sie zu stark wird, im Dienste des Widerstands stehen und so selber zum Widerstand 
werden kann.

Auch für die Arbeit des Übersetzers gilt: Nicht nur unschöne Gefühle und Erleb-
nisse, die wir beim Übersetzen empfinden, können eine gute Übersetzung beeinträch-
tigen und sollten daher besonders sorgfältig »analysiert« werden, sondern auch durch-
aus wohlwollende, von euphorischen Gefühlen gar nicht zu sprechen, können die 
wirklichen Bedürfnisse einer Übersetzung leicht und – was besonders peinlich ist – für 
den Übersetzer unmerklich verstellen. Die enthusiastische Herangehensweise an eine 
Übersetzung, ja selbst Liebe und Leidenschaft, die wir ihr entgegenbringen, sind also 
leider keine Garantien des guten Gelingens, vielmehr können sie selbst nicht selten zu 
Beeinträchtigungsfaktoren werden.

In diesem Sinne scheint die Aufgabe eines (good enough) Übersetzers eine ver-
gleichbare zu sein mit der des Analytikers, welcher ja die Übertragungen des Anderen 
erkennen und gleichzeitig seine eigenen Gegenübertagungen verfolgen und beobach-
ten muss. Ganz ohne Übertragung geht nämlich nichts, sonst wäre der Zugang zu den 
Reservoiren des Könnens verstellt, und wir würden erstarren. Zudem schützen ver-
standene Gegenübertragungen die Übersetzung (und demnach auch den Übersetzer) 
vor Verzerrungen, Fehleinschätzungen und dem falschen Hineininterpretieren. Die 
übersetzerische Gegenübertragung ist die kritische Instanz, die es nicht erlaubt, eine 
Übersetzung nur aufgrund von früheren Erfahrungen zu machen, und ermöglicht, der 
Individualität jedes einzelnen Werkes zumindest ansatzweise gerecht zu werden.

Unterm Strich kann man von der Übertragung beim Übersetzen ja das gleiche 
behaupten, was wir schon für die Übertragung in der Psychoanalyse für relevant hiel-
ten: Sie ist – wie jede Erfahrung überhaupt – die unbedingte Voraussetzung dafür, dass 
Erfahrungen transportiert, befördert, angewandt – also auf die immer neuen Phäno-
mene übertragen werden können und diese so zugänglich und bewältigbar machen. 
Zugleich täten wir gut daran, unentwegt darauf zu achten, dass die Übertragung uns 
den gebührenden Zugang zur Einmaligkeit und Neuigkeit des Phänomens nicht ver-
stellt und uns davon abhält, diese anzuerkennen, ihr gerecht zu werden und sie nicht 
unter der Überzeugung der vermeintlichen Routine zu verkennen. Ein beinahe nicht 
einzuhaltender Vorsatz.

Schon wenige weitere Reflexionen über die so zahlreichen, tiefgehenden und 
manchmal frappierenden Wahlverwandtschaften zwischen der Übersetzung und der 
Psychoanalyse, zwischen diesen beiden freien Künsten überzeugen, dass man es nicht 
auslassen sollte, über tiefere und wesentlichere Nähe der beiden weiter nachzudenken.

Vieles ist hier wesensgleich: von der Tatsache angefangen, dass beide Künste zwar 
durchaus imposante Theorien haben, dennoch diese nicht von oben nach unten, nicht 
vom Allgemeinen zum Konkreten, sondern vielmehr umgekehrt praktizieren können. 
Oder dass die beiden Künste überhaupt unbedingt das Bedürfnis nach Theorie aufwei-
sen. Wir bewegen uns beim Übersetzen immer vom konkreten Fall zu einer verallge-
meinernden (provisorischen) Theorie, die schon beim nächsten Mal nicht unbedingt 
funktionieren muss, somit genauso induktiv ist wie unsere Bewegung in der Psycho-
analyse. Dass jeder Text – wie jeder einzelne Analysand oder Patient – einmalig ist und 
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dass daher die Theorie jedes Mal revidiert werden muss, ist die Grunderfahrung eines 
jeden halbwegs erfahrenen Übersetzers und Analytikers. In den beiden Bereichen sind 
Theorien nichts ohne die Kasuistik und daher auch beide Künste leer, solange sie sich 
nicht auf die konkreten Fälle stützen und von diesen ausgehen. 

Schon die Einstellung zu(r) Theorie(n) hat veritable und sichtbare Auswirkungen 
auf das Ergebnis. Zunächst zählt, für wie überzeugend oder plausibel eine Theorie 
überhaupt gehalten wird, hiernach, welche Theorien uns besonders ansprechen und 
welche uns eher kühl lassen oder gar abstoßend auf uns wirken. So zeigt sich, dass auch 
das Handhaben von Theorie unter anderem ein erheblicher Faktor der Übertragung 
sein kann.

In den beiden Bereichen lässt sich eine Vielzahl von zum Teil stark divergierenden, 
zum Teil sich ergänzenden, komplementären Theorien auftun. Es ist auch nicht ohne 
Belang, welche Theorie zu welchem Fall besser passt und von welchem Charakter 
bevorzugt wird. Und oft genug sind wir am Ende unseres theoretischen Lateins und 
müssen uns aus dem konkreten Material heraus auf unsere Intuition verlassen und aus-
probieren, was besser geht.

Natürlich ist es sehr erstrebenswert, sowohl in der Analyse als auch in der Überset-
zung, dass wir unsere Entscheidungen erklären können. Das wird von uns auf jeden 
Fall erwartet; in den beiden Künsten heißt es ja: Du kannst alles machen, nur musst du 
dann erklären können, warum du es gemacht hast. Nur – oft genug ist dies eben nicht 
der Fall. Oft genug müssen wir uns mit so unzulänglichen Instrumenten wie Intuition 
oder Gefühl begnügen, um sie dann noch zu rationalisieren, damit es nicht so wild 
ausschaut.

Dass es sehr, sehr lange braucht, sowohl ein halbwegs guter Übersetzer wie Analy-
tiker zu werden, dass es alleine die Erfahrung ist, die zählt, die aber niemals die Unfehl-
barkeit garantiert, dass es gute und schlechte Zeiten gibt, dass – trotz der Erfahrung – 
sich manche Patienten wie manche Übersetzungen als unerreichbar erweisen, dass es 
schließlich eine ganz besondere Begabung ist – die mit den Begabungen in den angren-
zenden Bereichen zwar korreliert, bei der aber nicht garantiert wird, dass auch bei den 
Besten in ihren Metiers der Verfall erschreckend rasch vonstattengehen kann –, die 
Psychoanalyse wie die Übersetzung zu praktizieren: all das sind nur wenige Aspekte 
dieser viel zu wenig beachteten Nähe. Dass beide Künste – gleichgültig wie gut, erfah-
ren oder prominent derjenige ist, der sie ausübt, sei es der Analytiker oder der Über-
setzer – nicht ohne Supervision auskommen können, ja dürfen, wäre ein weiterer 
gemeinsamer Punkt. Nur in der Übersetzungskunst heißt diese Supervision Lektorat.

Man sollte also von der Grundtatsache nicht absehen, dass beide Tätigkeiten und 
Künste am Ende eins sind: Übertragung.

jurKo ProchasKo, 1970 im galizischen Iwano-Frankiwsk geboren, ist ukrainischer übersetzer 

(Deutsch, polnisch, Jiddisch), autor und psychoanalytiker. Er lehrt poetik des literarischen 

übersetzens an der universität lemberg (ukr. lwiw), Theorie und Geschichte der psycho-

analyse am dortigen psychoanalytischen Institut und forscht am Iwan-Franko-Institut der 

ukrainischen akademie der Wissenschaften.
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Ein Pfingstfest findet nicht statt

Dem Übersetzer bleibt sein selbstgerechtes Lamento über  
seine selbstverschuldete Mühsal

Von Georg Aescht

Globalisiert ist heute alles, der Markt und die ökologische Katastrophe, die technische 
Entwicklung und die terroristische Bedrohung, selbst die Kunst und die Literatur, so 
merkwürdig das erscheint, wo letztere doch in verschiedenen Sprachen stattfindet. Für 
den Transfer aus der einen in die andere braucht es Dienstleister. Dass diese viel leisten 
und wenig verdienen, liegt in der Unnatur der Sache, schließlich ist, wenn sie zum 
Einsatz kommen, das Geschäft gerade erst angebahnt, und niemand weiß, was es 
abwerfen wird. Sie machen sich auf in einen Betrieb, in dem neben Absprachen und 
Verträgen gar manches Allzumenschliche gilt. Sie vertreten große Egos, die Schrift-
steller sein müssen – sonst wären sie’s nicht geworden –, gegenüber großen und kleinen 
Unternehmen, Agenturen und Verlagen, die Umsätze machen müssen – sonst wären 
sie’s nicht mehr. Sie selbst aber haben weder das große Ego noch den Umsatz, es sei 
denn, sie täten einen Glücksgriff mit dem angloamerikanischen Namen Bestseller. 
Warum es dafür kein deutsches Wort gibt, lernen die meisten Übersetzer am eigenen 
Leib und im eigenen Leben. Sei’s auch »Bestes«, was sie bieten, sie »sellen« es nicht, 
sie vermitteln es nur. »Big deal!«, sagt man auf Englisch und Amerikanisch, wenn der 
»Deal« gerade nicht »big« ist.

Übersetzen, das kann jeder, selbst wenn er nur eine Sprache kennt. Das tut auch 
jeder, wenn er fremde Texte liest. Fremd ist jeder Text, Lesen ist immer Übersetzen, 
weil ein jeder seine eigene innere Sprache hat, in die er unwillkürlich alles holen, also 
übersetzen muss, was von fremdem Gemüt empfunden, fremdem Hirn erdacht und 
fremder Hand aufgezeichnet ist. Nur indem er es sich anverwandelt, kann er es mit 
dem Urheber teilen, nur so kann er daran teilhaben. Schon Lesen also ist zwiefältig, 
auch wenn man dabei allein auf sich gestellt ist. Übersetzen als Dienstleistung aber hat 
auch noch die oben angerissene »betriebswirtschaftliche« Seite, hinzu kommen die 
Befindlichkeiten der Autoren, die der Dienstleister nicht geschäftlich abzuhandeln ver-
mag, sondern möglichst sensibel wahrzunehmen hat. Er muss/darf sich freuen, »sei-
nen« Schriftstellern den Zugang zu einem anderssprachigen Markt zu eröffnen, muss 
aber wissen, dass seine Freude oft ungeteilt bleibt. Verantwortlich ist er nämlich nicht 
nur für die Sauberkeit seiner Arbeit, vielmehr wird er auch dafür in die Verantwortung 
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genommen, dass diese nicht so ankommt, wie es sich jenes große Ego vorgestellt hat. 
Wenn ein Autor in einer ihm fremden Sprache nicht den Erfolg hat, den ihm seine 
Lands- und Sprachleute bescheren, muss es aus seiner Sicht naturgemäß an der Über-
setzung liegen. Das wird dann wohl keine »Übertragung« gewesen sein, wie der Begriff 
für gehobene Ansprüche lautet.

Zugegeben, das alles klingt einerseits plausibel, andererseits forsch provokant und 
deshalb dem Ernst des Themas nicht angemessen. Dennoch, auch aus der Sicht dessen, 
der sich in seiner Übersetzerei im Spannungsfeld zwischen zwei Sprachen als Dritter 
bewegt, sich also »dreifältig« betätigt, sozusagen im Dreieck springt, ist es der Kern 
der schönen Mühsal. So hin und her gerissen und zerfranst zwischen dem Ursprungs-
text, eigenen Gemütsregungen und Deutungen und Mutmaßungen sowie vielfältigen 
– bekannten oder noch zu erkennenden – Möglichkeiten der Zielsprache bleibt ihm 
nicht nur eines übrig, sondern gerade allerhand, ja unselig vieles. Jedes Wort, jeder 
Ausdruck, jeder Satz und Nebensatz, geschweige denn Abschnitt und Passus, alles und 
jedes lässt sich auf unzählige Arten übersetzen – oder eben »übertragen«. Es gibt nicht 
die »beste« Möglichkeit, es gibt nur viele möglichst wenig schlechte.

Der Übersetzer ist stets auf der Suche nach dem kleineren Übel. Denn eines muss 
er wissen: Er ist – nach dem wohlfeilen italienischen Diktum »traduttore – traditore« 
– ein Verräter, er zerstört, er löst etwas unverrückbar in einer Sprache Abgefasstes, 
abschließend Gestaltetes, auf und versucht aus dieser diffusen Lösung, die er in seinem 
Kopf umrührt, neue Kristalle zu bilden. Er ist in der selbstgewählten misslichen Lage, 
in seiner Sprachenküche das nachzuvollziehen, was Adam Michnik als Erklärung für 
die nachkommunistischen Bredouillen ins Bild gebracht hat: Kommunismus ist ein-
fach, man stellt ein Aquarium auf den Herd und macht daraus eine Fischsuppe. Aus der 
Suppe aber wieder ein Aquarium machen ist schwer. Der Übersetzer muss aus der 
trüben Melange von gleich zwei Brühen in seinem Kopf wenn schon kein Aquarium, so 
immerhin etwas Lebendiges machen.

Beim Übersetzen kommt es entgegen landläufiger Anschauung nicht darauf an, 
Entsprechungen zwischen zwei Sprachen zu finden. Die stehen in Wörterbüchern. 
Vielmehr muss ein Dritter, der Übersetzer, sich zwischen zwei Sprachen und die mit 
ihnen korrespondierenden Wirklichkeiten stellen, er muss eine Stellung einnehmen 
und ausbauen, die nach beiden und noch vielen Seiten mehr offen, zugleich aber auch 
in sich schlüssig und solide ist. 

Seine Offenheit und zugleich Standfestigkeit müssten so groß sein, dass es sich 
erübrigte, eine der beiden Sprachen als seine Muttersprache zu bezeichnen, also die 
eine vor der anderen auszuzeichnen. Er müsste beide gleichermaßen nicht nur verste-
hen und sprechen/schreiben, sondern so beherrschen, dass Original und Übersetzung 
gewissermaßen organisch kommunizierten, dass es also für einen ebenso zweisprachi-
gen Leser ein Gewinn und ein Genuss wäre, sie parallel zu lesen, und zweisprachige 
Ausgaben zur Regel würden. Damit sind wir im Konjunktiv II angelangt, in der 
Wunschform, es fehlt nur noch der wirklichkeitsferne Ausdruck: »im Idealfall«. Im 
Idealfall wäre der internationale Literaturbetrieb ein Pfingstfest. Für den Übersetzer 
aber ergießt sich kein Heiliger Geist, für ihn ist’s, um in der Sprache der Bibel zu blei-
ben, »Mühe und Arbeit gewesen«. Und kaum ein Geist, wie heilig auch immer, küm-
mert sich drum. Denn den Idealfall gibt es nicht. Und käme man ihm auch nahe, wer 
würde es merken und wer wollte/sollte es würdigen? Das Wort, das Übersetzer nicht 
mehr hören können, aber dauernd über ihre Arbeit lesen müssen, heißt »kongenial«. 
Das schreiben Rezensenten, wenn sie nichts zu schreiben haben.

ikgs Spiegelungen 1-2017 #3.indd   60 24.07.17   15:23



61

AEScht: PFInGStFESt

Unidealer und paragenialer gar ist aber der Fall des Übersetzens aus osteuropäi-
schen Sprachen. Das sind Sprachen jahrhundertelang unterdrückter Völker, das waren 
ein halbes Jahrhundert lang Sprachen des ideologisch geknebelten Ostblocks, der von 
der Sowjetmacht usurpierten Länder und Völker. Und je weiter wir zurückgehen in der 
Geschichte, desto deutlicher wird eine fatale historische Schicksalsgemeinschaft dieser 
Völker und Völkchen und ethnischen Gruppen, die Europa zu einem so vielfältig 
lebendigen Flecken Erde gemacht haben: Sie alle hatten stets Herrscher anderer Nati-
onen, sie alle gehörten stets zu fremden und fremdsprachigen Reichen. Es ist die jahr-
hundertealte Geschichte eines von Großmächten oktroyierten Untertanentums. Das 
hatte eine permanente, hartnäckige Aufmüpfigkeit zur Folge, die allerdings der osma-
nischen oder russischen oder habsburgischen oder preußischen Obrigkeit nicht auf die 
Nase gebunden werden, sondern möglichst subversiv praktiziert werden musste. Das 
schlechthin geeignetste Medium der Subversion aber ist die eigene, nur eigenen Krei-
sen zugängliche Sprache. 

Derlei kulturhistorisch ambitionierte Spekulationen bringen uns allerdings nicht 
weiter. Sie verhelfen uns nur zum Ansatz einer Erklärung dafür, wieso einer, der eine 
jener Sprachen spricht und Deutsch dazu, oft vor Fragen steht, die weder im Vokabular 
noch in der Morphologie oder Syntax begründet liegen, sondern in der Sprechhaltung, 
in dem, was der Sprecher mit der Sprache will: irgendwo dabei sein oder sich gegen 
etwas behaupten. Die osteuropäischen Sprachen sind das Rotwelsch der verflossenen 
Reiche. Diese Sprachen sind das Rückenmark eines Widerstandes, den offen zu leben 
Selbstmord bedeutet hätte, der aber kolloquial umso lustvoller ausgelebt wurde.

Nicht dass man Rotwelsch nicht übersetzen könnte … Nur übertragen kann man es 
nicht. Zum Übertragen braucht es eine gemeinsame Verständnisgrundlage, einen geis-
tigen und sentimentalen Resonanzraum, in dem alle zusammenkämen und keiner den 
andern bedrängte – und die gibt es nicht. Damit sind wir wieder beim Markt, beim 
Büchermarkt und somit beim kulturpessimistischen Anfang. Zu Pessimismus besteht 
reichlich Anlass. All die schöne persönliche und literarische Intimität, die man sich 
utopisch ausmalen mag, erstirbt angesichts ökonomischer, rechtlicher, verwaltungs-
technischer, kulturpolitischer und tagespolitischer Beweg- und Hinderungsgründe, die 
mitbestimmen oder überhaupt bestimmen, was wann wie von wem aus welcher in wel-
che Sprache gebracht wird. 

Zurück zum Geschäftlichen, von dem gerade die hier in Rede Stehenden die geringste 
Ahnung haben. Gern und genüsslich schimpft man über die Verlage und die dort regie-
rende literarische Ignoranz, vermeintlich die Kehrseite der Geschäftstüchtigkeit. Gern 
erregt man sich über den althergebrachten Missstand niedriger Honorarsätze für die 
Dreifaltigkeitsvirtuosen. Gern stellt man auch die kurzatmige Hechelei nach Themen, 
Titeln und Namen als Trittbrettfahrerei bloß – zumal das alles ja auch nicht aus der Luft 
gegriffen ist, sondern »business as usual«. Nur: In der Kritik stehen gewöhnlich gerade 
die, die überhaupt etwas tun, und zwar naturgemäß immer am Rand des wirtschaftlich 
Möglichen. Jene, die so bald nicht an den Rand ihrer Möglichkeiten stießen, aber den-
noch den Weg des geringsten Widerstandes und Risikos – und des größten Umsatzes – 
gehen, werden überhaupt nicht in Betracht genommen. Das ist als ungerecht zu bekla-
gen – und zu akzeptieren. Verlage aber, die mit internationalen Verkaufserfolgen Geld 
verdienen und davon etwas einsetzen, um – vorerst kleinen – Entdeckungen zum Erfolg 
zu verhelfen (auf marktwirtschaftlich heißt das Querfinanzierung), sind mit ihrem idea-
listischen Realitätssinn und ihrer notgedrungen verhaltenen Einsatzbereitschaft die 
zuverlässigsten Partner aller, denen es um gute Bücher zu tun ist.
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Zu diesen Misslichkeiten kommt der Zynismus der Geschichte: »Bad news is good 
news«, je schlechter es einem Ländchen oder Völkchen geht, desto lieber und mehr 
wird darüber geschrieben und gelesen, ja da dürfen sogar seine Dichter das eine oder 
andere Wort mitreden, das eine oder andere Buch auf den Markt werfen. Vergleichs-
weise schmalbrüstig kommen sie daher, diese Bücher, so dick sie auch sein mögen. Die 
Bedeutsamkeit, die ihnen – da sind wir am Anfang der zagen Überlegungen – ihre 
Autoren und ihre angestammten, muttersprachlichen Leser beimessen, das scheue 
Selbstwertgefühl der osteuropäischen Literaturen kann nicht in Marktwert umgesetzt 
werden. Daheim, wo sie geschrieben worden sind und gelesen werden, sind es Identi-
fikationstexte und -akte, im Abendland, auch wörtlich aufzufassen, sieht niemand eine 
Veranlassung zu solcher Identifikation. Wo käme man da auch hin!

Was ist zu tun? Einfach immer das Nächstliegende. Mit großangelegten Program-
men ist gerade das nicht getan. Die Vereinzelung vielmehr ist das eigentliche Element 
nicht nur des Schriftstellers, sondern auch des Übersetzers. Er sucht, liest, schlägt vor, 
übersetzt Probepassagen, verschickt sie, telefoniert – so er denn überhaupt jemanden 
hat, der ihm zuhört – und resigniert nicht. So lernt er Leute kennen, wird vielleicht 
sogar »kennengelernt«, bekannt wird er nicht. Das darf auch nicht seine Absicht sein, 
dann müsste er sich schon selbst, mit eigenen Texten, in die erste Reihe wagen. Er aber 
muss bleiben, ja muss bleiben wollen, was man eigentlich gar nicht zugleich sein kann: 
zurückhaltend und penetrant, bescheiden und selbstbewusst, selbstlos und eitel. Er 
muss den höchsten Genuss darin finden, sich selbst in fremden Texten zu suchen und 
das, was er dort aufgespürt hat, in selbstgemachten Texten nachzustellen. Ein schwie-
riges Unterfangen, aussichtsarm wie alle gute Literatur. 

Noch ein Unbehagen, diesmal ein viel konkreteres: Ich rede – penetrant – vom 
Übersetzer, nicht von der Übersetzerin. Dabei braucht man keine Statistik zu bemü-
hen, um festzustellen, dass sehr viele Frauen sich dieser nachschöpferischen Arbeit 
verschrieben haben. Dafür mag es die mannigfaltigsten Gründe geben. Einer liegt 
gewiss in der Grundbedingung allen Übersetzens: Wer solches beginnt, die/der muss 
bereit sein, zurückzutreten hinter ihre/seine eigene Arbeit und den Glanz anderen zu 
überlassen.

Das hat es gegeben und wird es hoffentlich noch oft geben: Nobelpreisverleihung. 
Die Stockholmer Akademie kennt die Texte vieler »kleinsprachiger« Kandidaten 
natürlich nur in »großsprachiger« Übersetzung. Die sie gefertigt haben, werden 
auch eingeladen, die obligatorische Abendgarderobe müssen sie mieten. Schließlich 
haben sie ja Honorare kassiert. Preise bekommen sie nicht. Aber das haben sie vorher 
gewusst.

georg aescht, geboren 1953 in Zeiden (rum. Codlea), Siebenbürgen, ist Redakteur bei der Stif-

tung Deutsche Kultur im östlichen Europa, wo er die Kulturpolitische Korrespondenz redigiert. 

neben seiner feuilletonistisch-publizistischen Tätigkeit ist er als übersetzer und Herausgeber 

tätig und mitglied der Spiegelungen-Redaktion.
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Übersetzen: vom Hobby zur Verpflichtung
Von Enikő Szenkovics

April 1999 – ich stehe vor der Bibliothek der Familie László-Herbert, einer der »letz-
ten sächsischen Mohikanerfamilien« aus Klausenburg (rum. Cluj-Napoca, ung. Kolozs-
vár). Vor Kurzem wurde ich zum PhD-Studium nach Szegedin (ung. Szeged) eingela-
den, und jetzt soll ich ein passendes Thema auswählen. Etwas Interessantes, etwas, das 
noch nicht ausgeschöpft wurde und das zugleich mir – aber auch anderen Menschen – 
zugutekommen könnte. Kein Thema also, über das schon viel gesprochen und 
geschrieben wurde. Rumäniendeutsche Kurzprosa zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren 
– das scheint faszinierend zu sein. Somit kehre ich mit einem Koffer voller Bücher nach 
Hause, von denen ich bis zu diesem Zeitpunkt gar nicht weiß, dass sie überhaupt exis-
tieren, denn leider haben wir über rumäniendeutsche Autoren während des vierjähri-
gen Germanistikstudiums in Klausenburg nicht viel gelernt, bestenfalls einiges gehört.

So bin ich mit der rumäniendeutschen Literatur überhaupt erst in Kontakt, später 
dann in immer engere Beziehung getreten. Zuerst habe ich mich mit den literaturhis-
torischen und literaturtheoretischen Fragen, dann mit den Texten an sich beschäftigt. 
Da ich meine Recherchen auf Ungarisch machte, benötigte ich zugleich auch die 
Übersetzung der primären Texte. Diese gab es aber zur Kurzprosa gar nicht – musste 
ich bald erkennen, und das hat mich dazu veranlasst, die Texte selbst ins Ungarische zu 
übersetzen. Zwei paarzeilige Kurzgeschichten von Franz Hodjak waren meine ersten 
literarischen Übersetzungen. Dank meinen Professoren, Mentoren aus Szeged und 
meinen lieben Freunden – vor allem auch dem ungarischen Dichter Zoltán Király –, 
die mich alle ermutigten, machte ich mich dran, immer mehr Kurzgeschichten zu 
übersetzen, die wir dann zusammen mit den von Király übersetzten Hodjak-Gedichten 
im Band Legenda a kútról beim Kriterion Verlag herausgaben. Daraufhin folgte die 
Übersetzung von Hodjaks Roman Grenzsteine. Zuerst nur für mich. Aber eigentlich 
auch für meinen Mann, für meine Eltern und Freunde, damit auch sie diesen großarti-
gen Roman lesen konnten und können. Im Nu erwachte ich mit einem übersetzten, 
dann mit einem erschienenen Buch: Határkövek. Und mit insgesamt sieben wohlmei-
nenden Rezensionen. Von da an ging es immer weiter. Im Dezember 2016 wurde auch 
die ungarische Übersetzung von Hodjaks Erzählungsband Das Ende wird Nabucco hei-
ßen in Klausenburg herausgegeben. Ich habe angefangen, auch aus dem Rumänischen 
zu übersetzen (zwei Romane von Doina Ruşti, Zogru und Lizoanca – letzterer wurde 
unter die zehn besten, in Ungarn erschienen Bücher 2015 gewählt) – alles in allem 
kann ich aber sagen, dass meine »große Liebe« die rumäniendeutsche Literatur bleibt.
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Nachdem Franz Hodjak mir erneut Texte geschickt hatte, Erzählungen und 
Gedichte, deren Übersetzungen in verschiedenen ungarischen Literatur- und Kultur-
zeitschriften publiziert wurden, fragten mich immer wieder Redakteure, ob ich auch 
weitere Texte rumäniendeutscher Schriftsteller schicken könnte. Der Wendepunkt 
erfolgte im Januar 2016, als ich die Übersetzung von Hans Bergels Die Wiener Pendel-
uhr der in Szeklerburg (ung. Csíkszereda, rum. Miercurea Ciuc) erscheinenden Kul-
turzeitschrift Székelyföld zuschickte. Die Reaktion des Chefredakteurs war wie folgt: 
»Liebe Enikő, einer Veröffentlichung steht nichts im Wege, es wäre sogar noch besser 
– da die Schriften ja kurz sind – zwei oder drei auf einmal zu übersetzen (die Publika-
tion wäre dadurch eindrucksvoller).« Somit wurde ein Stein ins Rollen gebracht, der 
schnell an Fahrt gewann und sich zu einer bisher einmaligen Auswahl elf zeitgenössi-
scher rumäniendeutscher Autoren entwickelte. Was die Reaktionen bezüglich der 
Pu blikation betrifft, waren alle besser als erhofft. Sowohl seitens der Schriftsteller, die 
sich bei mir in Briefen und mit beigelegten Neuerscheinungen bedankten, als auch 
seitens der Leser: Tag für Tag bekomme ich Nachrichten, Briefe, Telefonanrufe, begin-
nend von »einfachen« Lesern bis zu den in den literarischen Bereichen tätigen Men-
schen – vom ungarischen Schriftstellerverband bis zu mehreren Universitäten, die 
diese Initiative begrüßen. 

Ich kann nur sagen: Es gibt keine größere Freude, als die ungarischen Leser mit 
diesen Texten bekannt zu machen. Ich möchte auch im Weiteren im Hintergrund blei-
ben und die übersetzten Texte wirken lassen – mit ihren eigenen Welten und ihrem 
eigenen Stil, die aber trotzdem auch ein bisschen an unsere jetzige Welt erinnern. Ich 
war erst 16, als die Wende von 1989 erfolgte, jedoch groß genug um zu erleben, was es 
heißt, in Nöten zu leben, was es bedeutet, wenn jede Woche aus einer Klasse von 50 
Kindern einige nicht mehr zur Schule kommen. Ja, wir wussten sehr wohl, dass immer 
mehr von uns nach Ungarn auswandern würden, um dort eine neue Heimat zu suchen. 
Vielleicht binden mich diese gemeinsamen Erfahrungen, Erinnerungen und Gefühle 
an die Rumäniendeutschen; vielleicht berühren mich, sowie auch die anderen ungari-
schen Leser, diese Texte – die nicht nur hinsichtlich der Themen, sondern auch litera-
risch herausragend sind – deswegen so sehr. Was mich persönlich anbelangt, kann ich 
nur eines mit Sicherheit sagen: Aus meinem Hobby ist eine Verpflichtung geworden, 
der ich auch in der Zukunft mit großer Freude nachkommen werde.

eniKő szenKovics wurde 1974 in Klausenburg (rum. Cluj-napoca, ung. Kolozsvár) geboren. Sie 

hat ungarisch und Deutsch an der Klausenburger Babeș-Bolyai-universität studiert. Während 
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Stipendien in Deutschland hat sie sich mit der rumäniendeutschen Kurzprosa der 1960er- bis 
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Der Übersetzer ist ein Wortbändiger
Von Nora Iuga

Nicht doch, verehrter Leser, erwarten Sie in den folgenden Zeilen keine streng argu-
mentativ untermauerte theoretische Auseinandersetzung mit der Kunst oder dem Beruf 
des Übersetzers. Es bleibt Ihnen unbenommen, diese Gattung gleichzeitig schöpferi-
schen und nachschöpferischen Tuns einzuordnen. Ich kann Sie lediglich meine Aben-
teuerreisen durch die weite Welt der durchmessenen Bücher nacherleben lassen, die 
ich, weil ich sie mit nach Hause nehmen wollte, einpacken und aufladen musste, um sie 
auch meinen Landsleuten in meiner eigenen Sprache vorzuführen. Allerdings sind all 
die sichtbaren und unsichtbaren Zonen, welche die Karte einer in einem Buch enthal-
tenen Welt ausmachen, nicht auf einem Bild zu bannen, das mit einem Mobiltelefon 
gemacht worden ist und das man sich hin und wieder anschaut mit den Worten: »Wie 
schön!« Die weiten Welten der Bücher sind die Geheimwelten der Personen, die darin 
wohnen, und die Bücher sind lediglich die Türen, die man auftut, um einzudringen in 
die ungeahnten Tiefen der menschlichen Sprache. Deshalb können die in den Büchern 
verborgenen Reisen nicht mit nach Hause in die eigene Sprache genommen werden, 
erst muss man sie sich auf der Zunge zergehen lassen und sie der eigenen Sprache, der 
Sprache des eigenen Volkes einverleiben. Etwas gestelzt, dieser Artikelanfang für eine 
Schriftstellerin, die das Lapidare und Direkte liebt, aber die Eintritte sind immer etwas 
zögerlich und schwierig; für den Eintritt braucht man immer einen Grund, die Aus-
tritte sind unausweichlich. Nun, ich verspreche Ihnen, verehrter Leser, dass ich unmit-
telbar mit der Tür ins Haus fallen und über dieses Labyrinth von Zerrspiegeln spre-
chen werde, in dem man nur schwer sein eigenes Spiegelbild ausmachen kann, und 
zeigen werde, wie ich mich dem Weg anheimgegeben und der Versuchung nicht wider-
standen habe, mit der Zunge in die Verstecke der fremden Worte einzudringen, um die 
Würze des Textes zu schmecken. Interessant dabei ist die Ähnlichkeit dieses Verfahrens 
mit dem unwiderstehlichen Drang von einst, mein erstes Gedicht zu schreiben!

Hier also meine Beichte. Sowohl in der Bibel als auch in der Kabbala heißt es, im 
Anfang war das Wort. Das Wort legte den Schalter um, es wurde Licht, und darin 
erschienen die Dinge, die die Welt ausmachen. Allerdings gab es unter den Dingen 
keinen Turm zu Babel, wer weiß, vielleicht gab es ursprünglich eine einzige Sprache, 
die sich mit der Zeit durch den Gebrauch verästelt hat, sodass heute nach unendlichem 
Suchen der berühmte Turm, auf dem eine erfundene Sprache namens »Esperanto« 
eingesetzt werden sollte, zum Hauptsitz einer Sprache geworden ist, die von allen 
Sklaven und Herren gesprochen wird, der wir »in Liebe und Abneigung« hörig sind, 
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der englischen Sprache. Wie doch die Gedanken in alle Richtungen ausschwärmen, 
wenn ich sie auf einen gemeinsamen Weg ohne unnötige Abzweigungen zu bringen 
suche. Die erste Versuchung zum direkten Kontakt mit einer unbekannten Sprache, 
die ich mir auf fast irrationale Weise anzueignen suchte, wobei ich überhaupt nichts 
verstand, bescherte mir die Begegnung mit einem Buch auf dem Schreibtisch meines 
Großvaters: Es war Adolphe von Benjamin Constant, in französischer Sprache, und ich 
war acht Jahre alt, ich konnte nichts als bonjour, au revoir und merci, weil die Rumänen 
zu jener Zeit so redeten. Ich hatte den Eindruck, etwas Verbotenes zu tun, und das 
reizte mich ungeheuer. Ich mühte mich ab und las so an die zwölf Seiten, worauf ich 
das Buch voller Stolz über meinen Mut zuklappte. Die Anziehungskraft, die das Über-
setzen auf mich ausübte, lag also fürs Erste in der Sünde, einer Art unvollendeten 
Diebstahls. Der zweite Versuch einer Übersetzung wurde mit einigem Erfolg zu Ende 
gebracht. Ich war Studentin der Germanistik und 19 Jahre alt. Ein Kommilitone gefiel 
mir, und ich wollte ihn erobern. Er studierte Anglistik. Gerade war ich in einem Anti-
quariat auf ein altes Buch mit abgewetztem Umschlag gestoßen: Friedrich Nietzsche, 
Also sprach Zarathustra. Das Papier war vergilbt. Gedruckt war es natürlich in Fraktur-
schrift. Ich begann zu lesen, und was da stand, erschien mir wie für mich geschrieben, 
ja als hätte ich selbst es geschrieben, und der erste Gedanke war, es in meine Sprache 
zu übertragen, damit der Junge, den ich liebte, sieht, was ich für ein schönes Hirn 
habe, und ich ihn damit erobere. Wieder hatte ich jenes merkwürdige Gefühl, zu sün-
digen, zu stehlen, um etwas zu bekommen, was man sich sehnlich wünscht. Jeder 
gewaltlose Diebstahl hat eine gewisse Sinnlichkeit. Vielleicht spüren wir von vornhe-
rein, dass die altbackene Definition »traduttore – traditore« in der Tat von einem 
Diebstahl spricht, erst viel später, wenn wir zu leidenschaftlichen Übersetzern gewor-
den sind, merken wir, dass Übersetzen auch ein erotisch aufgeladener Akt ist. Eine 
Übersetzung kann kein Gemüt bewegen, wenn sie nicht aus Erregung und Inspiration 
erwächst, die beide betont sinnlichen Ursprungs sind. Ich bin ein äußerst natürlicher 
Mensch, und wenn ich mit Ihnen, meinem Leser, rede, neige ich zu persönlichen 
Bekenntnissen, bei denen Zweifel oder gar Widerspruch eingelegt werden mag. Viel-
leicht kommen wir im Verlauf dieses Textes darauf zurück. Essay? Bekenntnis? Prak-
tische Ratschläge zum Erlernen eines Berufes? Übersetzungslektionen? Und so wei-
ter. Alles begann mit der »Einsicht in eine Notwendigkeit«. Im Jahre 1971 wurde mir 
im Zuge der »Kulturrevolution« in Rumänien Publikationsverbot erteilt, ich wurde 
aus den Zettelkästen der Bibliotheken, aus Buchhandlungen und Zeitschriften ver-
bannt. Eine 40-jährige Dichterin hatte lediglich zwei Bücher veröffentlich, Vina nu-i 
a mea [Mein ist die Schuld nicht] und Captivitatea cercului [Der gefangene Kreis], mit 
denen sie sich beim Regime unbeliebt gemacht hatte, und wurde verboten. Erst mit 49 
durfte sie ein neues »Debüt« wagen. Nicht schreiben konnte ich nicht. Würde und 
Wert meines Schreibens, vor allem aber das erotische Bedürfnis, unablässig zu schaf-
fen und neu zu schaffen, was meine fieberhaften Sinne und meine gedankliche Rastlo-
sigkeit mir abverlangten, drängten mich zum Übersetzen. Und als ich Oskar Pastiors 
Buch 33 Gedichte mit Francesco Petrarca übersetzt und dabei versucht hatte, den »Sinn« 
seiner deutschen Worte möglichst getreu wiederzugeben, sagte er, der selbst ein 
unvergleichlicher Übersetzer und »traditore« war: »Der Sinn der Worte interessiert 
mich nicht. Poesie ist Form, vor allem anderen. Sie muss sinnliches Entzücken ver-
mitteln, keine Botschaften oder Engagements. Du weißt selbst, was Dichtung bedeutet. 
Dichte du!« Das war meine erste Lehrstunde, in der ich lernte, dass der Übersetzer 
Autor des in seine Sprache übersetzten Buches ist – oder gar nichts. Es folgten die 
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Bücher der Nobelpreisträger: Elfriede Jelinek, Die Klavierspielerin, Günter Grass, Die 
Blechtrommel, Herta Müller, Niederungen, Drückender Tango, Der Fuchs war damals 
schon der Jäger, Herztier, Im Haarknoten wohnt eine Dame. Und alle haben sie die 
Höchstauszeichnung erhalten, nachdem ich sie übersetzt hatte! Das ist natürlich Spaß. 
Als jedoch bei einer Diskussion über die »Kunst des Übersetzers« am Literarischen 
Colloquium Berlin die Frage aufgeworfen wurde: »Was zieht der Übersetzer vor, 
lebende oder tote Autoren zu übersetzen?«, antwortete ich, ohne zu zögern: »Tote!« 
Weil diese nicht darauf aus sind, die beiden Varianten zu vergleichen, und nicht mit 
Klauen und Zähnen am Sinn ihrer Worte festhalten, ohne Sinn für die Form und 
Bedeutung der verwendeten Sprache. Zudem liest, wer es darauf angelegt hat, nur die 
beiden Varianten desselben Textes zu vergleichen, gar nicht im eigentlichen Sinn. Wie 
vermöchte er dann den Wert zu spüren? Wie zuhören, mitschwingen?

Die Übersetzungsseminare an Universitäten sind eine ebensolche Kalamität wie die 
berühmten Kurse in Creative Writing. Kreation ist kein Beruf mit Regeln, die man nur 
lernen muss, um ein großer Künstler zu werden. Der Schriftsteller lernt aus sich heraus 
und aus den Büchern derer, die ihm starke erotische oder gedankliche Lust bereitet 
haben. Rimbaud ist ohne Creative Writing zum Dichter geworden, ebenso wie Hölder-
lin und Celan und Sylvia Plath. Ich selbst muss Ihnen gestehen, verehrter Leser, dass 
unter den 37 Gedicht- und Prosabänden, die ich übersetzt habe, jene am besten gelun-
gen sind, deren jeweiliger Autor oder jeweilige Hauptgestalt mich befremdet haben, so 
dass ich weiß, dass ich mich, wäre ich ihnen in der unmittelbaren Wirklichkeit begeg-
net, in sie verliebt hätte. Ein weiterer für den Übersetzer förderlicher Umstand tritt 
ein, wenn er bei sich selbst Ähnlichkeiten mit dem Autor oder einer der Gestalten 
entdeckt, und zwar nicht nur vom Temperament oder der Typologie her, sondern vor 
allem in gemeinsamen Neigungen, gemeinsamen Erlebnishintergründen in Zeit und 
Raum, gemeinsamen Kenntnissen, ob es sich nun um Schlager, Anekdoten oder Filme 
handelt, die zur existenziellen Mitgift geworden sind. Ich halte jene Übersetzungen für 
meine besten, denen derlei Zufälle zugutegekommen sind: Im Falle Elfriede Jelineks 
etwa wollte das Glück, dass auch ich in einer musikalischen Atmosphäre aufgewachsen 
bin. Mein Vater war Geiger an der Philharmonie, so dass ich kaum ein Konzert ver-
säumte. So erhielt ich eine gute musikalische Mitgift, nicht zu vergessen ist jedoch 
auch Wien, die Stadt Mozarts und Johann Strauß’, wo ich von 1985 bis 1994 zahlreiche 
Lesungen gehalten und an zahlreichen Podiumsgesprächen teilgenommen habe. Auch 
mit Günter Grass verbanden mich vergleichbare Erinnerungen und Erfahrungen, 
denn meine Kindheit der Jahre 1934–1937 verlebte ich in Deutschland, ich war damals 
ungefähr in seinem Alter und besuchte den Kindergarten in Kassel und in Remscheid. 
Herta Müller brauche ich gar nicht erst anzuführen, denn wir haben uns im Rumänien 
des kommunistischen Albtraums kennengelernt, und unsere Erinnerungen sind bis zu 
einem gewissen Punkt ziemlich ähnlich. Hier könnte ich auch den Namen Rolf Bos-
serts nennen, den ich sogar von seiner unbekannten Seite kennengelernt habe, dort wo 
der Sinn zur Form wird, und unsere Neigung zum Experiment hat uns einander sehr 
nahe gebracht, leider nur für allzu kurze Zeit. Nicht zu vergessen Joachim Wittstock, 
von dem ich einen Band Kurzprosa, Dumbrava morilor, und die Erzählung Peter 
 Gottliebs merkwürdige Reise (Strania călătorie a lui Peter Gottlieb) übersetzt habe. Mit 
 Joachim verbinden mich Orte hier und sonstwo in der Welt, wo sich unsere Wege 
getroffen haben, Hermannstadt mit seinen Treppen zur Unterstadt und der zeiger-
losen Uhr am Turm der Alten Post, Jassy an einem Ostertag, der Bahnhof von Düssel-
dorf und schließlich der Schicksalsbrunnen Stuttgart. Das sind lauter Bezugspunkte auf 
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der Karte mit den uns beiden vorgezeichneten Lebenswegen. Wir sind uns dessen gar 
nicht bewusst, dass unsere Orte und Wege sich wie ein Stigma nicht nur unserem 
Gedächtnis, sondern unserem gesamten inneren Wesen einprägen und dass jener, der 
an wer weiß wessen Hand den Weg unseres Gedächtnisses nachgegangen ist, sich 
unweigerlich auch in unserer Sprache wiederfinden muss.

Jetzt, da wir uns dem Ende dieses sehr subjektiven Versuchs nähern, Sie, lieber 
Leser, in die Geheimwerkstatt einer Übersetzerin einzuführen, die dann, wenn sie 
übersetzt, eigentlich sich selbst niederschreibt, will ich es unternehmen, Ihnen zu 
sagen, welches aus meiner Sicht die unerlässlichen Eigenschaften eines guten Überset-
zers sind: Er muss ein musikalisches Ohr haben, nach Möglichkeit die »formale Logik« 
meiden, nicht den Untugenden einer in Formeln erstarrten, »hölzernen« Sprache 
anheimfallen, einen möglichst großen Vorrat an Synonymen handhaben, die Gramma-
tikregeln einwandfrei beherrschen und sich, wie gesagt, mit jedem Satz mehr in den 
übersetzten Autor verlieben, bis er schließlich ganz von ihm Besitz ergreift. Während 
er im Geheimen in seine Sprache eindringt, ist der Übersetzer nicht nur Übersetzer, 
sondern wird auch zum absoluten Besitzer. Daraus lässt sich schließen, dass er sein 
Opfer besser kennenlernt als dessen Mutter, Frau, Geliebte oder dessen Kind. Die 
Übersetzung kann in gewisser Hinsicht auch als Vergewaltigung, mehr sogar, als rest-
loses Verschlingen betrachtet werden.

 Aus dem Rumänischen von Georg Aescht

nora iuga, geboren 1931 in Bukarest, ist Schriftstellerin und übersetzerin. aus dem Deut-

schen ins Rumänische übertrug sie unter anderem Werke von michael Ende, Günter Grass, 

Elfriede Jelinek, Herta müller und oskar pastior. Die Deutsche akademie für Sprache und 

 Dichtung verlieh ihr 2007 den Friedrich-Gundolf-preis für die vermittlung deutscher Kultur im 

ausland. Zuletzt (2016) erschien ihr Gedichtband Ascultă cum plâng parantezele [Hör, wie die 

Klammern weinen].
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Lucifer

No man’s poem is yours
everyman’s
insurmountable the high wall
the call dies 
when you begin your search

Who stalks the street
the strides into the distance
who stands before your door
waiting always
a man whom you’ve never acquainted
who never forgets
who always is
He himself the way wide open

Which way shall He?
Always and forever
lucent He is starlight, his lambency begot 
lo, elucidation brings his starlight not

Translating Poetry of the Holocaust:  
Manfred Winkler

By William Hayter

Luzifer

Des Niemanden Gedicht ist dein
des Jedermann
nicht übersteigbar die hohe Wand
der Ruf verhallt
wenn du ihn suchst

Wer geht dort draußen
auf dem Weg zur Ferne
wer steht vor deinem Haus
und wartet stets
es ist ein Mann den du nicht kennst
der nie vergisst
der immer ist
auch dort wo du nicht bist

Er wartet stets 
ist immer da
sein Name ist das Licht
Er verdunkelt dich

(Manfred Winkler: Im Schatten des Skorpions. Aachen 2006, p. 142.)
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(Unpublished poem, n. d., Manfred Winkler literary estate, IKGS)

Wie wär es wenn ich jetzt

»meiner Mutter Herz ward wund von Blei« 
   Paul Celan »Espenbaum«

Jesajas Bild aus der Sicht einer neuen Wüstennacht,
Espenbaum eines Dichters
der in der Seine den Tod gesucht.
Oh, du Ukraine, weites Meer der Ähren, 
Spiegel der Messer,
Mutter mit verscharrtem Gesicht.

Jemand spielt auf der Gitarre
eine mörderische Traurigkeit
in die untergehende Sonne hinein, 
Licht dringt fast bis ins dunkle Wurzelgeflecht
der Vergangenheit.

Auf dem dornigen Feld brennt
noch immer der alte Busch,
doch die Stimme ist wie die erstarrte Säule
in einem toten Erinnerungswerk.

Wie wär es wenn ich jetzt
ins aufgerissene Feld fiele
mit den dunklen Anemonen und
des Wahnsinns kreisendem Mond?
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How would it be now

»meiner Mutter Herz ward wund von Blei« 
   Paul Celan »Espenbaum«

Isaiah’s image from the view of a new desert’s night,
aspen tree of a poet
who searched his death in the river Seine. 
Oh, you Ukraine, sea of wheat-stalk-heads, 
how they mirror knives,
mother with her face buried. 

A man plays the guitar
a murderous and sad lament 
the melody farewells the descending sun
its rays reach amongst the roots. Buried they are
former things of old. 

A flame of fire on prickly pasture 
out of the midst of a bush, 
burns the same yet the voice is a pillar of salt 
in someone’s dead memorial work.

How would it be if I now
stumbled into pasture reaped and ploughed
with its shadowy anemones and
the insane circling of the moon?
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(Unpublished poem, n. d., Manfred Winkler literary estate, IKGS)

Gedanken mit der Lorelei

Die Schwere deines Blicks
was ich der Nacht erzählte und verschwieg
wie lange du schon wartest
wie lange ich
dein langes Haar die Waage Meer.
Die Schalen neigen sich einander zu.
Gott helfe uns,
des Herzens Schwergewicht – wie leicht.
Du kämmst noch immer dein goldenes Haar,
du kämmst noch immer dein – ich warte.
Die Raben steigen auf,
der Himmel ist wie aus Anthrazit,
du bist vom Leben schwer – 
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Lorelei

The gravity of your glance
what in the night I told and withheld
how long you have waited
how long I
nightingale song the sea – balancing scale.
The shell-pans swing together.
God help us,
the heavy weight of the heart – how light.
As ever you comb your golden hair,
as ever you comb your.
Ravens on the rise,
the sky is as if it were of anthracite.
you are heavy from life – 
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Man denkt an absolute Kunst 

Altes Lied unter den Bäumen
Fast jeder Morgen wird zum Dichter.
Gedämpfter Schein der Lampen
über den Rändern der Wege,
sie verirren sich im Gestaltlosen

Man denkt an absolute Kunst
Musik der weiten Räume –
über allen Gipfeln ist Ruh
hörst du den Hauch alter Wipfel 
über dir?

Jugend, ein du mit braunen Augen 
ein brennend geliebtes Leid 
die ruhelose Wacht dem Morgen entgegen
ein Baum mit eingekerbten Initialen 
dunkelhaariger Namen von Harz bedeckt
eingestürzte dachlose Häuser verkohlt
van Goghs verbeulte Schuhe
und sein Herz

Man denkt an absolute Kunst
den endgültigen Osten und sein
verbliebenes Gebiet der Schlote.

(Unpublished poem, n. d., Manfred Winkler literary estate, IKGS)
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One thinks of absolute art

Old song amongst the trees
Almost every morning is a poet.
Vagrant lamplight flickers
and falls off the edges of pathways,
that lose themselves in formlessness.

One thinks of absolute art
music of the wide open spaces – 
above all summits there is peace
do you hear the breath atop the trees
up above?

Youth, your brown eyes ever sweet
a burning beloved sorrow
the restless guard against the morning
tree with etched-in initials 
dark-haired name ordained in resin
roofless houses collapsed and scorched
van Gogh’s tattered heavy shoes
and his heart

One thinks of absolute art
the final frontier found East
and its smokestack territory.
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Theodor W. Adorno’s 1951 pronouncement »to write poetry after Auschwitz is bar-
baric« stands as the starting point for any discussion of Holocaust poetry. As professor 
Jean Boase-Beier of the University of East Anglia explores in her recent book Transla-
ting the Poetry of the Holocaust: Translation, Style and the Reader, Adorno’s statement also 
implicates the translator of Holocaust poetry. This article provides a brief discussion 
of Holocaust poetry as a genre, and addresses theoretical questions regarding the 
translation of such poetry. The second section of the article features a reflection on 
practical translation issues. The subject of this reflection is the above poetry by Ger-
man-language Israeli poet Manfred Winkler, which I have translated into my native 
English specifically for publication in Spiegelungen.1 

Winkler was born 27 October 1922 in Putila (Bukovina) as the son of a well-to-do 
Jewish lawyer. He went to school in Chernivtsi (Czernowitz in German, Чернівці in 
Ukrainian, Cernăuți in Romanian) where in 1941 he gained his Abitur. In the same 
year he was deported to a Transnistrian labour camp. Winkler survived the chaos of 
the Second World War and was eventually resettled in Timișoara, Romania. In 1959, 
he migrated to Israel, where he became involved in the Lyris-Kreis – a circle of Ger-
man-language poets in Jerusalem.2 Much (but not all) of Winkler’s poetry comes 
under the broad umbrella of Holocaust poetry, in which the memory of pre-war Buko-
vina plays a very important role. As a Chernivtsi poet, Winkler can be certainly com-
pared to poets such as Rose Ausländer and Paul Celan, whose poetry addresses the 
»Geschichtslosigkeit«3 of Bukovina, an »erased world«.4

Because the poems of Winkler, Ausländer and Celan came »after Auschwitz« they 
are open to potential accusations of Adorno’s dictum, but what exactly could render 
them »barbaric«? The issue is centred on the nature of poetry itself; poetry is inher-
ently aesthetic – it is art. To use the words of Michael Hamburger, Holocaust poetry 
thus runs the risk of turning immense suffering, death and destruction into a »mere 
aesthetic game«.5 Paradoxically, aestheticisation of such things is what Adorno’s fel-
low, Frankfurt School philosopher Walter Benjamin, identified as fascist in itself.6 Yet, 
writing poetry is also a means for survivors to work through their trauma. Therefore, 
Adorno later qualified his statement by saying that »art after Auschwitz is as necessary 
as it is impossible«.7 One interpretation of this has been that Holocaust poetry should 
seek to overcome barbarism, that it must accept a »necessary barbarity« or »stylistic 
roughness« to avoid becoming a »mere aesthetic game«.8 Michael Rothberg and Ant-
ony Rowland, for example, prefer this view and have coined terms such as »traumatic 
realism« and »awkward poetics« as tools for discussing Holocaust poetry.9

1 Earlier translations of Winkler’s poetry by Mary Zilzer were published in the US in 1979 and 1983, however 
these were translations from Hebrew into English.

2 These poets set themselves apart by continuing to write in German, despite German being »the language of 
the perpetrators«, as it was commonly called. 

3 A word used to describe the situation pre-war Bukovina has »fallen into«, see Paul Celan: Ansprache anlässlich 
der Entgegennahme des Literaturpreises der Freien Hansestadt Bremen 1958.

4 For an extensive discussion of the »erased world« of Bukovina and its memory, see Marianne Hirsch, Leo 
Spitzer: Ghosts of Home: The Afterlife of Czernowitz in Jewish Memory. Los Angeles 2010.

5 Michael Hamburger (trans.): Poems of Paul Celan. London 2007, pp. 14, 421.
6 Walter Benjamin: The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction 1936.
7 Theodor Adorno: Kulturkritik und Gesellschaft. Vol.1. Frankfurt am Main 2003, p. 452.
8 Jean Boase-Beier: Translating the Poetry of the Holocaust: Translation, Style and the Reader. London 2015, p. 3.
9 Michael Rothberg: Traumatic Realism: The Demands of Holocaust Representation. Minneapolis 2000; 

Anthony Rowland: Holocaust Poetry: Awkward Poetics in the Work of Sylvia Plath, Geoffrey Hill, Tony Har-
rison and Ted Hughes. Edinburgh 2005.
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Further elucidation can be found in the speech Celan gave in 1958 upon his accep-
tance of the prestigious Bremen Literature Prize:10 

Das Gedicht ist nicht zeitlos […] es sucht, durch die Zeit hindurchzugreifen – durch sie 
hindurch, nicht über sie hinweg. Das Gedicht kann, da es eine Erscheinungsform der Spra-
che und damit seinem Wesen nach dialogisch ist, eine Flaschenpost sein, aufgegeben in dem 
– gewiß nicht immer hoffnungsstarken – Glauben, sie könnte irgendwo und irgendwann an 
Land gespült werden, an Herzland vielleicht.

By being dialogic, Holocaust poetry acquires a didactic dimension. It avoids becoming 
a »mere aesthetic game« or aestheticised l ’Art pour l’Art and engages the reader with 
the traumatic events evoked by the poet.
So how does Holocaust poetry become dialogical? A chief mode is through ambiguity. 
Ambiguous language serves to engage the reader, who is left to divulge the meaning or 
meanings. Reading Holocaust poetry should be like looking for shapes in the clouds, 
an idea familiar to Manfred Winkler, who titled one of his poems Tagschafe. There 
should not be any crass lines outlining the shapes. Different people will see different 
things depending on their own built up prior knowledge or »schemata«. Boase-Beier 
explains how the reader’s schemata »can be augmented or disrupted by their interac-
tion with what is read. These processes result in cognitive change […] not only chan-
ges in what we know, but what we feel and believe«.11 The reader looks within his or 
herself in order to understand and empathise with the poet, which results in a dialogue 
that transforms the reader. The more developed a reader’s schemata are, the more 
engaging this dialogue will be. 

The translator of Holocaust poetry in particular must therefore take special note of 
ambiguity in any poem he or she seeks to translate, as well as of the use of different 
words that possess different connotations. Reading for translation is both analytical 
and stylistic and it is through this reading that the translator determines where further 
research into the poet’s background or the context is useful. In addition to preserving 
ambiguity in his poems, the translator of poetry by Manfred Winkler in particular will 
seek to adequately capture the phonic and graphic elements of his poems and decide 
whether substantively changing a poem to preserve those elements is warranted.

When it comes to the actual translation of a text, there are many different approa-
ches one can take. A translator’s own translation method is something that each indi-
vidual translator develops over time. In Winkler’s case, I endeavoured to complete a 
stylistic analysis of each poem I have translated. This involved creating an initial »gist« 
translation of the poem. I then annotated the original poem, identifying all the stylis-
tic elements present, whether phonic, graphic or prosaic. This also included counting 
syllables, semantic repetitions and classifying metre. Upon completion of the stylistic 
analysis, I began a substantive analysis. This involved considering the ambiguity crea-
ted in the poem, thus deciphering and identifying the various meanings the poem 
could carry. It also involved identifying allusions and intertextuality within the text, as 
well as different connotations the words could carry. From there on the process varied 
for each individual poem.

10 Paul Celan: Ansprache anlässlich der Entgegennahme des Literaturpreises der Freien Hansestadt Bremen. 
1958.

11 Jean Boase-Beier: Translating the Poetry of the Holocaust: Translation, Style and the Reader. London 2015, p. 7.
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luZIFER
In this poem, one could interpret »Luzifer« as representing the poet’s interiorised 
other: a schizophrenic voice compromising the poet’s peace and acceptance of the self 
or the past. The poet’s entire reality is somehow compromised and inflected by »Luzi-
fer«. Such an interpretation would make this poem comparable to other poems by 
Winkler such as Zwei Menschen leben in mir, which more explicitly conceptualises an 
interiorised other. A slightly different interpretation could see the interiorised other as 
a collective phenomenon; perhaps it is not just the poet suffering, but all the survivors 
of the Shoah and persons affected by it as well.

The words »stets« and »immer« are repeated and emphasise eternity. Similarly, the 
passage »der nie vergisst« emphasises memory. The poem is supposed to be elusive 
however, not specifying what may be forgotten. This echoes Hebraic literary tradi-
tion; »der nie vergisst« could be interpreted as a response to Psalm 137:5–6, which 
opens with the recalling of Zion from within a foreign land: »If I forget thee, O Jeru-
salem, let my right hand forget her cunning. If I do not remember thee, let my tongue 
cleave to the roof of my mouth; if I prefer not Jerusalem above my chief joy«.12 Pro-
nouncing curses against oneself in the eventuality of the sin of forgetting has been a 
longstanding tradition, dating back to the Jewish books of the law, where horrendous 
curses are levied against the people of Israel in the event that they forsake the com-
mandments or mitzvot, many of which are related to memory and remembering.

The process of translating Luzifer involved specific focus on stylistic elements such 
as rhythm, and phonic and semantic repetitions. What gives the poem its distinctive 
flow and phonaesthetic beauty is its extensive use of assonance. In the first stanza the 
[ich] sound is repeated in »Gedicht« and »nicht«, the [an] sound in »Niemanden«, 
»Jedermann« and »Wand«, and the [u] sound in »Ruf« and »du«. This phonic play 
continues in the second stanza with repetition of the [er] sound in »Ferne«, »wer«, 
»der« and »vergisst«, as well as the [eh] sound in »geht«, »steht«, »stets« and the [au] 
sound in »draußen«, »auf«, and »Haus«. There is also the ringing rhyme of »ver-
gisst«, »ist« and »bist« at the conclusion of the second stanza. 

The concluding lines of the third stanza read: »sein Name ist das Licht / Er verdun-
kelt dich«. This leaves a powerful impression on the reader, as it alludes to Lucifer as 
the morning star and at the same time creates an oxymoron. Because of its centrality to 
the poem, this ending served as the starting point for practical translation. The objec-
tive to retain the rhyme scheme of »Licht« and »dich«, as well as the contradiction of 
light and dark, was foremost. The result is: »lucent He is starlight, his lambency begot / 
lo, elucidation brings his starlight not«. The words »begot« and »not« conserve the 
rhyme effect of »Licht« and »dich«. The contradiction of light and dark on the other 
hand changed slightly from the light that darkens to light that does not shed light. Another 
factor considered in this translation was that the German version of the poem does not 
employ the word »Luzifer« outside its title. This creates an element of anticipation for 
that word to appear, or for the man’s identity to be made explicit – intensifying the 
poem’s ending. The translation plays with this anticipation by incorporating words 
with the same etymological root as »Luzifer« or »Lucifer«, namely »lucent« and »elu-
cidate«, their common root being the Latin »lux« or »light«. Additional [l] sounds in 
words such as »lambency« and »starlight« also contribute to this effect.

12 King James Bible, Psalms 137:5–6.
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For the remainder of the poem, as much alliteration and assonance as possible was 
used so as to recreate the phonaesthetic beauty of the original. Regarding the line 
»wenn du ihn suchst«, the English »when you begin your search« avoids the pro-
nouns »it« and »him«. This keep the element of ambiguity around the German »ihn«, 
which prima facie refers to the »Ruf« but for which there is scope to interpret it as 
referring back to the »Jedermann«.

Particularly challenging with Luzifer was the translation of the lines »der nie ver-
gisst / der immer ist / auch dort wo du nicht bist«, because of the rhyme effect they 
create. The final translation does away with the rhyme and also substantively alters the 
poem. The lines »der nie vergisst / der immer ist« were rendered »who never forgets 
/ who always is« because of their importance to the poem’s meaning. The line »auch 
dort wo du nicht bist« on the other hand was rendered »He himself the way wide 
open«. Moreover, bridging over to the third stanza the lines »Which way shall He? / 
Always and forever« were added. These three lines in combination are an intertextual 
incorporation of John Milton’s epic poem Paradise Lost (1667); the most important 
work of literature concerning Lucifer in the English literary canon. They allude to a 
monologue by Lucifer found in Book IV in which he laments his inability to escape 
himself:13

Me miserable! Which way shall I fly
Infinite wrath, and infinite despair?
Which way I fly is hell; myself am hell.
And, in the lowest deep, a lower deep
Still threatening to devour me opens wide.

The »interiorised other« concept means that the idea of an inability to escape one’s 
self transfers fittingly between the texts. Regardless of where the poet goes, the interi-
orised other still »geht dort draußen«, »immer ist«, and »nie vergisst« and by doing 
so it »verdunkelt« the poet.

WIE WäR ES WEnn ICH JETZT
Winkler quotes Paul Celan’s Espenbaum, which suggests that his own poem is a res-
ponse to Celan’s. Both poems deal with the loss of the respective poet’s mother in the 
Shoah. Celan links his mother with Ukraine, by which he means the parts of Bukovina 
situated within Ukraine’s modern borders. Winkler follows suit. »Oh, du Ukraine, 
weites Meer der Ähren« is a soft and peaceful image of Ukraine. It conjures up ideas 
of Ukraine as a comforting, nurturing »wheat basket«. This is turned upside down 
with »Spiegel der Messer / Mutter mit verscharrtem Gesicht«. »Mutter« could refer 
both to Ukraine as the motherland, or to Winkler’s own mother, Johanna, who is 
known to have had beautiful long blonde hair. Such a correspondence between micro-
cosm and macrocosm is characteristic of Winkler’s poetry and stems from Eastern 
European and also Hebrew influences. When Winkler thinks of Ukraine he thinks of 
his mother and feels pain. The wheat-stalks become knives. 

The image of post-war Ukraine as a »dornige[s]«, »aufgerissene[s] Feld« is one of 
nourishment which has since turned to thorns. Yet, Winkler transplants the burning 

13 John Milton: Paradise Lost. London 2010, p. 105.
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bush from the Book of Exodus onto this image, evoking the promise of Moses – of 
change. The validity of such a promise is then called into question: »doch die Stimme 
ist wie die erstarrte Säule / in einem toten Erinnerungswerk«. The »Säule« alludes to 
Lot’s wife in Genesis 19, who was turned into a pillar of salt for looking back as she 
and her husband fled Sodom. Next, the »in einem toten Erinnerungswerk« could be 
read as referring to the poem itself, the worth of which Winkler doubts. He writes his 
poem as a Flaschenpost regardless, hoping it will reach someone. He ends it with a 
question: »Wie wär es wenn ich jetzt / ins aufgerissene Feld fiele«? He would like to 
return and once more experience fields and flowers of Ukraine but the memory of the 
Shoah darkens it all, making him unsure. Finally, the image of »des Wahnsinns krei-
sendem Mond« accentuates the motif of spinning and insanity in the cosmos charac-
teristic of Winkler’s poetry. 

In this case, the act of translation was focused on the poem’s meaning rather than 
phonic elements, although the latter were still accounted for, for example, through the 
alliteration of »Isaiah’s« and »image«, the rhyme of »view« and »new«, and the allite-
ration of »new« and »night«. The German »Ähren« posed a challenge since there is 
no equivalent word in the English language, yet, due to its centrality to the poem’s 
meaning, it could not have been substituted. The solution was a direct translation: 
»wheat-stalk-heads«. The metaphor of the »Wurzelgeflecht« (representing the past) 
is linked to »Mutter mit verscharrtem Gesicht«. The repetition of the word »buried« 
in the second stanza therefore creates a subtle link to the first. The reference »der 
Vergangenheit« was translated as »former things of old«, adopting the language of 
Isaiah 43:18: »Remember ye not the former things, neither consider the things of 
old«.14 This was done, firstly, because of Winkler’s own reference to Isaiah in the first 
stanza, but more importantly, because Isaiah 43:18 is about moving on and not dwel-
ling on the past – the theme of Wie wär es wenn ich jetzt.

»A flame of fire out of the midst of a bush« comes from Exodus 3:2.15 This line was 
used in the translation although split in two: »A flame of fire on prickly pasture / out 
of the midst of a bush«. Since the »dornigen Feld« refers to Bukovina rather than 
Mount Sinai, the word pasture was repeated in the last stanza to make this connection 
clearer: »Stumbled into pasture reaped and ploughed«. The German »aufgerissene 
Feld« posed difficulties for translation because »aufgerissene« has connotations of 
pain or an open wound pointing to the knives from the first stanza and Winkler’s pain 
at the memory of his mother’s death. In the context of a field or pasture, on the other 
hand, »aufgerissene« has connotations of ploughing and possibly sowing seeds which 
would later grow into new life. These connotations make one think of prospects of 
change and new beginnings evoked by the reference to the burning bush. The line 
»mit den dunklen Anemonen« again calls these prospects into question. The transla-
tion used »reaped« and »ploughed« in place of »aufgerissene« to compensate for the 
different connotations and keep the line ambiguous.

GEDanKEn mIT DER loRElEI
This poem is an intertextual response to Heinrich Heine’s famed Lorelei. It is particu-
larly striking because of its dense and ambiguous language. Winkler skillfully works 

14 King James Bible, Isaiah 43:18.
15 King James Bible, Exodus 3:2.
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contrast in the poem, for example with the words »erzählte« and »verschwieg«. The 
lines »dein langes Haar die Waage Meer. / Die Schalen neigen sich einander zu« are 
central to the poem, firstly because of the ringing assonance of »Haar« and »Waage«, 
and secondly because of the image it creates. Heine describes Lorelei as combing her 
long golden hair but Winkler adds balancing scales. The scales along with »Die 
Schwere deines Blicks« transform her into something akin to Justice, the Roman god-
dess of law and order, perched atop the cliff-face passing judgment where she sits. 
»Meer« possibly refers to the final destination of everything flowing, including the 
Rhine, and the collector of waters which links back to the »Waage«. Finally, »Raben« 
are a dark omen and, along with the mentioning of »Anthrazit« (a type of coal which 
when burned turns to ash and rises), they allude to the Shoah. 

The poem evokes survivor guilt and the survivor’s struggle to talk about their expe-
riences, as evident in the words »erzählte und verschwieg«. There are gaps and silen-
ces in their discourse and the reader will learn more by listening to these silences than 
the uttered words. The line »des Herzens Schwergewicht – wie leicht« implies a fee-
ling of guilt but a reality of innocence. The line »du bist vom Leben schwer –« reite-
rates this. 

The poem also voices Winkler’s critique of German nationalism. The motif of 
»Haare« or »goldene Haare« is central to this, alluding both to the idea of German 
nationalism and pride, as well as to power and strength. It also reminds us of Paul 
Celan’s Todesfuge, which intertextually responds to Lorelei, using the same symbolic 
motif of golden hair. With this in mind, significant difficulty arose during the transla-
tion of the line: »dein langes Haar die Waage Meer.« In the end it was rendered: 
»nightingale song the sea – balancing scale.« This is a substantive deviation from the 
original meaning and one which I am not completely satisfied with. A balance had to 
be struck between the importance of the assonance, »Haar« and Waage«, and the 
importance of the golden hair motif. The result is a trade-off. New assonance was 
created in »nightingale« and »scale«, but the reference to hair was replaced by a refe-
rence to song. This weakens the prevalence of the hair motif in the poem. Although 
Heine’s original poem describes the song of the Lorelei as well as her hair, reference 
to song does not carry the same connotations. Additionally, although the Lorelei is a 
Romantic figure, it is important to note that Heine set himself against the tone of 
mainstream Romantic poetry, criticising and satirising it. The choice to include the 
reference to the Romantic motif of the nightingale in the translation makes it proble-
matic for this reason. The nightingale also creates an unnecessary contrast with the 
raven, since the poem itself evokes the idea of Germanness and the catastrophe caused 
by nationalism. Perhaps these problems are redeemable if a reader views the nightin-
gale as satiric owing to how it openly contradicts the poem’s tone. This interpretation 
would see the nightingale as transforming into the raven in much the same way Ger-
man nationalism transformed into catastrophe. 

man DEnKT an aBSoluTE KunST
This final poem ponders the nature of art, and especially art »after Auschwitz« – brin-
ging this article full circle. The line »Man denkt an absolute Kunst« in combination 
with the reference to »van Goghs verbeulte Schuhe« refers to The Origin of the Work 
of Art (1950) – an essay by philosopher Martin Heidegger. In The Origin of the Work of 
Art Heidegger theorises first the »essence« of art in isolation from the »work of art« 
and in terms of »truth«. Second, Heidegger discusses the meaning of the »work of 
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art« as a »thing«, and he uses a painting by van Gogh of a pair of peasant shoes to 
articulate his ideas. Man denkt an absolute Kunst belongs to the same greater discourse 
and dialogue on art as Heidegger’s essay, as well Adorno’s and Benjamin’s.16

In the second stanza, Winkler first writes »Man denkt an absolute Kunst«. Next, 
he refers to »Musik der weiten Räume«, by which he means the Music of the Spheres. 
He then intertextually incorporates Goethe’s Wanderers Nachtlied II, only he changes 
it into a question: »hörst du den Hauch alter Wipfel / über dir?« This format expres-
ses skepticism as to whether the speaker or reader may have the chance to experience 
the serenity evoked in Goethe’s poem. The following stanzas seem to adopt the view 
that the shadow of the Shoah makes this impossible. The third stanza begins by dis-
cussing youthful love yet the words »brennend« and »Wacht« also bear connotations 
of war. Moreover, references to »braune Augen« and »dunkelhaariger Namen« make 
one think of the non-Aryan, and the Shoah. These darker connotations eclipse the 
poem, positioning it in the wider framework of literature of atrocity. If the shadow of 
the Shoah were not lingering over us, these connotations would not be present. Man 
denkt an absolute Kunst therefore constitutes an example of how history has transfor-
med language.

Winkler repeats the line »man denkt an absolute Kunst« in the final stanza before 
writing: »den endgültigen Osten und sein / verbliebenes Gebiet der Schlote«, which 
conjures up images of the chimneys of extermination camp crematoriums. He accor-
dingly answers his question from the second stanza; he cannot experience beauty 
because the shadow of the Shoah lingers over him rendering all art barbaric. He has 
lost faith in the absolutes of art: beauty, truth and goodness, in the wake of Nazi bar-
barism.

Translating Man denkt an absolute Kunst was relatively straightforward. Although 
the »Gebiet der Schlote« most likely refers to the chimneys of the extermination 
camp crematoriums, it does not necessarily exclude a reference to villages destroyed in 
war; razed as a result of the scorched earth (verbrannte Erde) policy leaving only stone 
chimneys behind. The word »verkohlt« was translated as »scorched« because it adds 
this connotation and makes the language more ambiguous while at the same it does 
not substantively change the meaning presented in the original. Regarding phonaes-
thetics, the rhyme of »Gipfeln« and »Wipfeln« is a central element to both Wanderers 
Nachtlied II and Man denkt an absolute Kunst. Their English equivalents, »summits« 
and »treetops«, unfortunately do not rhyme. Many of the pre-existing translations of 
Goethe’s poem used »mountaintops« or »hilltops« and »treetops«; however this 
seem ed less fitting for Winkler’s poem. My own translation, »above all summits there 
is peace / do you hear the breath atop the trees« compensates the rhyme of »Gipfeln« 
and »Wipfeln« with the partial rhyme of »peace« and »trees«. Finally, the adjective 
»heavy« was added in the line describing van Gogh’s shoes. This is because of »heavy« 
and »heart« alliterate; also, hearts are typically described as being heavy when they are 
weary. The addition of »heavy« plays on this. 

In conclusion, the translation of poetry is an experimental process in which the trans-
lator and the poet engage in a conversation of their own. The translation of poetry is 
also a transformative process because the translator must empathise with the poet 

16 Paul Celan also devoted poems such as Unter ein Bild von Vincent van Gogh to the Dutch painter, which Winkler 
would have been familiar with.
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during this conversation. Empathising with the poet causes the translator to interna-
lise the poetry and the end result is a translator changed by the translation process as 
much as his or her translation, if not more so. This is particularly true for the trans-
lator of Holocaust poetry. My own answer to the question: ›who may write or trans-
late Holocaust poetry?‹ is accordingly whoever is willing to engage in a conversation 
on the subject-matter. Translating the poetry of the Holocaust is picking up the 
 Flaschenpost and adding one’s own scroll to the Flasche before returning it to the waves. 
As is demonstrated by the above reflections, creating one’s own scroll is never 
straightforward. 

William hayter, aged 22, is currently in his final year of completing a Bachelor of laws and 

a Bachelor of arts (Hon) at victoria university of Wellington. He aspires to practice law as 

well as write part time. This article was written as part of a victoria university of Wellington 

Summer Scholarship programme.
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Übersetzung als Vermittlung
Die Übersetzertätigkeit von Ştefan Octavian Iosif

Von Cosmin Dragoste 

Ştefan Octavian Iosif ist grundsätzlich aus Lehrbüchern in Rumänien für seine formal 
einfachen und melodischen Kinderlieder und -gedichte bekannt. Manche – wie z. B. 
Cântec de primăvară [Frühlingslied] − werden noch heute von Kindern (und nicht nur 
von ihnen) gesungen, was ihre eindringliche Musikalität bestätigt. Ştefan Octavian 
Iosif (bekannt unter der Kurzform Şt. O. Iosif) hat sein Leben lang versucht, sich als 
Lyriker zu behaupten, gelangte aber trotz seiner Bemühungen als Dichter zu keiner 
herausgehobenen Bedeutung. Anerkannt wurde er für seine oft hervorragenden Über-
setzungen. Als fleißiger bzw. begabter Übersetzer übertrug er Lyrik aus dem Deut-
schen, Ungarischen, Französischen, Italienischen oder Englischen ins Rumänische 
und hatte einen ausgezeichneten Sinn für den Gesamteindruck der Texte; in seinen 
Übertragungen verzichtete er häufig auf Buchstabentreue. Er übertrug vielmehr die 
lyrischen Absichten, die nicht stets auf den ersten Blick auffallen, und gab sie meister-
haft in der rumänischen Sprache wieder.

BIoGRamm unD WERK
Şt. O. Iosif wurde am 11. Oktober 1875 in Kronstadt geboren. Sein Vater, der Philolo-
gie in Leipzig studiert hatte, war später Direktor des rumänischen Kronstädter (rum. 
Braşov) Gymnasiums in Şcheii Braşovului (dt. Belgerei). Sein Urgroßvater mütter-
licherseits war der Professor Gavril Munteanu, der Die Leiden des jungen Werther als 
Erster ins Rumänische übersetzt hatte. Schon als Schüler bewies der junge Ştefan 
Octavian seine Begabung für Fremdsprachen und lernte sehr gut Latein, Französisch 
und Ungarisch. 1889 zog sein Vater mit der ganzen Familie nach Hermannstadt (rum. 
Sibiu) um. 

Bereits als Jugendlicher versuchte er sich als Lyriker, 1892 veröffentlichte er sein 
Gedicht Izvorul [Die Quelle] in einer Zeitschrift in Craiova und übersetzte Goethes 
Erlkönig. Da sein Vater ins südrumänische Turnu Măgurele (früher Turnu, dt. Groß-
nikopel) umziehen musste, setzte er seine Schullaufbahn an Bukarester Gymnasien 
fort. 1895 wurde er Student der Philologischen Fakultät in Bukarest, schloss aber sein 
Studium nie ab und wurde zunächst Kopist in der Verwaltung, 1896 persönlicher 
Sekretär des berühmten rumänischen Dramatikers Ion Luca Caragiale. Ebenfalls 1896 
veröffentlichte er seinen ersten Band mit Übersetzungen, Apostolul şi alte poezii [Der 
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Apostel und andere Gedichte]. 1897 erschienen sein zweiter Band mit übersetzten 
Gedichten, Poezii alese [Ausgewählte Gedichte], und sein erster Band mit eigenen Gedich-
ten, Versuri [Verse]. 1898 war er Mitbegründer der Zeitschrift Floare-albastră [Blaue 
Blume]. 1900 finden wir Iosif in Paris, wo er den rumänischen symbolistischen Lyriker 
Dimitrie Anghel kennenlernte. Anghel wurde sein bester Freund und literarischer 
Weggefährte.

Seit 1901 war Iosif Redakteur der literarischen Zeitschrift Semănătorul [Der Säer], 
schrieb sehr viel, übersetzte noch mehr, und seine Lyrikbände (Übersetzungen und 
Originaltexte) erschienen fast jährlich. Die literarische Freundschaft mit Anghel schlug 
sich u. a. in Gedichtbänden, die unter dem Namen A. Mirea veröffentlicht wurden (das 
gemeinsame Pseudonym der beiden Lyriker), nieder. 1909 war Iosif Mitbegründer der 
Gesellschaft der rumänischen Schriftsteller und Mitglied des Vorstands. Obwohl er 
1912 erkrankte, übersetzte er u. a. Goethes Faust und Schillers Wilhelm Tell. 1913 starb 
Şt. O. Iosif in Bukarest.

Iosifs Rolle als Vermittler zwischen Kulturen wird dennoch bis heute nicht genü-
gend wertgeschätzt: In einer Zeit, in der die rumänische Literatur lang- und mühsame 
Schritte hin zur Modernität machte, konnte man dank Iosif etwa Gedichte und Thea-
terstücke von Johann Wolfgang Goethe, Heinrich Heine, Friedrich Schiller, Ludwig 
Uhland, Nikolaus Lenau, William Shakespeare, Gottfried August Bürger, Giosuè Car-
ducci, Henry Wadsworth Longfellow, Sándor Petőfi, Percy Bysshe Shelley, Gotthold 
Ephraim Lessing, Eduard Mörike, Vergil, Paul Verlaine u. a. auf Rumänisch lesen und 
so Vorbilder und Vergleiche vor Augen und zur Verfügung haben. 

KRITISCHE WüRDIGunGEn
George Călinescu, einer der bedeutendsten rumänischen Literaturkritiker, ist der Mei-
nung, dass Iosifs lyrische Bilder ganz gewöhnlich seien und wirft den Texten einen nos-
talgischen Grundton vor, weil darin die Sehnsucht nach einer naiven, patriarchalen 
Gesellschaft vorherrsche.1 Şerban Cioculescu betrachtet dagegen Iosif als einen mit der 
Landschaft der Heimat beschäftigten Lyriker, dessen Verse klar und ausgewogen sind 
und sieht in ihm einen Melancholiker. Cioculescu setzt Iosif in Verbindung mit einem 
anderen Schriftsteller aus Siebenbürgen, George Coşbuc, dessen Einfluss er in Iosifs 
Werken erkennt.2 Auch Ilarie Chendi lobt die Begabung, die melodische lyrische Spra-
che und die Inspirationsquellen Iosifs, dessen Gedichte er für originell hält und die ihn 
an Eminescu erinnern.3 Mircea Scarlat und Ion Negoiţescu verorten Iosif zwischen 
George Coşbuc und Octavian Goga – und erklären damit, dass seine Werke bislang 
nicht so aufmerksam analysiert wurden.4 Scarlat fügt hinzu, dass seine Verse ausdrucks-
stark und euphonisch seien. Für Alexandru Piru ist Iosif kein Epigone von Eminescu, 
Coşbuc oder Alecsandri, sondern ein Dichter, der von einer leichten Melancholie, 
Träumerei und Nostalgie gegenüber der verlorenen Kindheit gekennzeichnet ist.5

Paul I. Papadopol teilt Iosifs Werke in drei Kategorien ein: originelle Schriften, Bear-
beitungen und Übersetzungen.6 Er gelangt zur Schlussfolgerung, dass der Lyriker kein 

1 George Călinescu: Istoria literaturii române de la origini până în prezent [Die Geschichte der rumänischen 
Literatur von den Anfängen bis in die Gegenwart]. Bucureşti 1982, S. 602.

2 Şerban Cioculescu: Varietăţi critice [Kritische Varietäten]. Bucureşti 1966, S. 300f.
3 Ilarie Chendi: Pagini de critică [Seiten der Kritik]. Bucureşti 1969, S.124–126.
4 Mircea Scarlat: Istoria poeziei româneşti [Geschichte der rumänischen Lyrik]. Bucureşti 1984, S.170–172; Ion 

Negoiţescu: Istoria literaturii române [Geschichte der rumänischen Literatur]. Bucureşti 1991, S. 141.
5 Alexandru Piru: Istoria literaturii române [Geschichte der rumänischen Literatur]. Bucureşti 1994, S.132.
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Pessimist, sondern ein Melancholiker sei.7 Zuletzt ist noch auf Suciu Ciprian Lucreţius 
zu verweisen, der in Iosif einen typischen Vertreter der verschiedenen literarischen 
rumänischen Tendenzen, die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts maßgebend 
waren, identifiziert.8 Als Hauptzug seines Schaffens hebt er die Vernunft hervor, die ihn 
zum Meister der äußeren Form und Fortsetzer von Coşbucs Schaffen mache.9

Auch Maria Sass stellt fest, dass Iosifs Stärke in seinen Übersetzungen liegt: »Geschätzt 
wurde Iosif vor allem aufgrund seiner Übersetzungen aus mehreren Sprachen, weil ihm 
kongeniale Übertragungen gelangen, die bis heute als unübertroffen gelten.«10

aRBEITSWEISE unD STRaTEGIEn DES üBERSETZEnS
Im Folgenden sollen zwei von Iosif übersetzte Gedichte (Der Handschuh von Schiller 
und Erlkönig von Goethe) in den Blick genommen werden, um sie mit zwei anderen 
rumänischen Übertragungen zu vergleichen und einen Einblick in die Arbeitsweise des 
Dichters und Übersetzers zu gewähren.

Eine bekanntere rumänische Version von Schillers Handschuh ist die des National-
dichters Mihai Eminescu.11 Andere rumänische Übertragungen des Handschuhs 
 stammen von Constantin Morariu (1886) und Iosif Cassian-Mătăsaru (1958), aber die 
bekanntesten und verbreitetsten Versionen bleiben bis heute die von Eminescu  
und Iosif.

Die Anzahl der Verse pro Strophe wird von keinem der Übersetzer berücksichtigt, 
und jeder erfindet eine eigene Strophenstruktur und Abfolge für die Übertragung der 
langen Verse, während Iosif dem Original treuer bleibt und kürzere Formulierungen 
auswählt.

Es wird im gegenwärtigen Rahmen hauptsächlich die Wortwahl der beiden Über-
setzer untersucht. Für das »Kampfspiel« der Löwen haben beide Übersetzer »luptă« 
und »fiare« verwendet. Das Substantiv »fiară«, obwohl heute nicht mehr so häufig 
benutzt, wird in den rumänischen Wörterbüchern nicht als »veraltet« markiert. 
»Fiară« bedeutet »Raubtier« oder »Bestie«, was dem Text im Vergleich zum Original 
schon von Anfang an eine erhöhte Spannung verleiht.

»Und wie er winkt mit dem Finger, / Auftut sich der weite Zwinger,«12 lauten die 
ersten beiden Versen in der zweiten Strophe bei Schiller. Für »Zwinger« werden zwei 

6 Paul I. Papadopol: Un sol al biruinţei. Poetul Şt. O. Iosif [Ein Siegesbote. Der Dichter Şt. O. Iosif]. Bucureşti 
1930, S. 107.

7 Ebenda, S. 174.
8 Ciprian Lucreţius Suciu: Literatura română la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. 

Ştefan Octavian Iosif [Die rumänische Literatur am Ende des 19. und Anfang des 20.  Jahrhunderts. Ştefan 
Octavian Iosif]. Thessaloniki 2005, S. 72.

9 Ebenda, S. 76.
10 Maria Sass: Übersetzung und Rezeption. Ştefan Octavian Iosif als Vermittler deutscher Dichtung. In: Maria 

Sass, Doris Sava, Stefan Sienerth (Hgg.): Schriftsteller versus Übersetzer. Begegnungen im deutsch-rumäni-
schen Kulturfeld. Frankfurt am Main 2013, S. 81–98, hier: S. 81

11 Von Ion A. Rădulescu-Pogoneanu erfährt man, dass der Verleger des Handschuhs eine zweite Ausgabe mit zwölf 
Übersetzungen herausgeben wollte, da das Gedicht ein riesiger Publikumserfolg wurde. Der deutsche Konsul 
in Bukarest, Eduard Griesbach, wurde darum gebeten, einen geeigneten Übersetzer zu finden. Da Griesbach 
mit Titu Maiorescu befreundet war, bekam Eminescu den Auftrag. Rădulescu-Pogoneanu datiert die Übertra-
gung, die in der Schalk Bibliothek, Heft. 5, 1881 erschienen war, zwischen Januar und Ostern 1881. Am 31. 
Oktober 1881 (14 Jahre vor der Übersetzung von Iosif) erschien die Übertragung von Eminescu auch im 
Telegraful român (Hermannstadt). Vgl. Ion A. Rădulescu-Pogoneanu: O baladă de Schiller tradusă de Eminescu 
[Eine Ballade von Schiller übersetzt von Eminescu]. In: Epoca, 11.06.1904.

12 Friedrich Schiller: Der Handschuh. In: Friedrich Schiller: Sämtliche Werke. Erster Band. Gedichte/Dramen. 
München 1987. S. 376f., hier: S. 376.
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verschiedene Lösungen erdacht: »Şi la un semn s-a deschis colivia« bei Iosif13 und 
»Regele dă semn cu mâna, sare-o poartă din ţâţâne« bei Eminescu14. Iosif gebraucht 
das rumänische Wort »colivie«, das »Vogelkäfig« bedeutet. Das entfernt sich vom Sinn 
des Originals, denn Tiere wie Löwen und Tiger können keineswegs in einem solchen 
Käfig leben. Mihai Eminescu entscheidet sich, die Spannung zu steigern: Bei ihm öff-
net sich die Pforte mit so viel Schwung, dass die Türangeln kaputtgehen. Auch hier ist 
die Unruhe, die Eminescu beim Übersetzen dazugibt, viel höher als bei Schiller, wäh-
rend bei Şt. O. Iosif diese Spannung durch die Verwendung von »colivie« nicht in dem 
Maße gesteigert wird.

Der Tiger sieht den Löwen, dann »Brüllt er laut, / Schlägt mit dem Schweif / Einen 
furchtbaren Reif,«.15 Eminescu übersetzt mit »Coada roată o-nvârteşte«16, er bewahrt 
die Bewegung des Schweifs, aber verzichtet auf »furchtbar«. Die Dynamik der Szene 
ist erhalten. Bei Iosif steht »cu coada vâlvoi«.17 »Vâlvoi« bedeutet auf Rumänisch 
»struppig, struwwelig, zerzaust, wirr«. Er wählt ein Adjektiv aus: Indem die Dynamik 
ein bisschen reduziert wird, steigt die Intensität, denn die Katzen haben einen solchen 
Schweif, wenn sie extrem wütend sind. 

Die Akteure des Kampfes versammeln sich, Schiller dosiert die Spannung in einer 
Art Crescendo: »Und der König winkt wieder, / Da speit das doppelt geöffnete Haus / 
Zwei Leoparden auf einmal aus«.18 Die zwei Bedeutungen von »ausspeien« werden 
auch im rumänischen Verb »a scuipa« beibehalten: »ausspucken« und »etwas oder 
jemanden auswerfen«. Iosif benutzt ein Synonym von »a scuipa«, nämlich »a stupi«: 
»Şi craiul mai dă un semnal, / Şi pe două guri colivia / Stupeşte doi leoparzi deodată.«19 
»A stupi« ist eine Variante von »a scuipa« (aus dem Lat. »stupire«). In den rumäni-
schen Lexika erscheint »a stupi« als volkstümlich20 oder als regional21. Der Übersetzer 
hat hier eine gelungene Lösung gefunden. Bei Eminescu lesen wir: »Regele mai face-
un semn, / Şi pe două porţi deschise / Se azvârl doi leoparzi.«22 Also – die Leoparden 
stürzen sich durch zwei geöffnete Pforten. Die Lebhaftigkeit der Szene wird von den 
beiden Übersetzern treffend übertragen. Bei Mihai Eminescu werden die Leoparden 
zum Subjekt der Tätigkeit, während sie bei Schiller und Iosif vom großen Haus bzw. 
Käfig ausgespuckt werden. Obwohl Schiller nicht einmal das Wort »Zwinger« 
gebraucht, wird die Stelle von Iosif auf Rumänisch ebenfalls mit »colivie« wiedergege-
ben: Er bleibt seinen Absichten und seiner Wortwahl treu und ändert nicht das lexika-
lische Gerüst. Eminescu spricht von zwei geöffneten Pforten. Für »König« werden im 
Rumänischen zwei verschiedene Varianten verwendet: »Rege« bei Eminescu, was dem 

13 Şt. O. Iosif: Mănuşa. In: Poezii. Originale şi tălmăciri [Gedichte. Originale und Übertragungen]. Bucureşti 
1983, S. 347–349, hier: S. 347.

14 Mihai Eminescu: Mănuşa. In: Mihai Eminescu: Poezii [Gedichte]. Bucureşti 21960, S.124f., hier: S. 124.
15 Schiller: Der Handschuh, S. 376.
16 Eminescu: Mănuşa, S. 124.
17 Iosif: Mănuşa, S. 348.
18 Schiller: Der Handschuh, S. 376.
19 Iosif: Mănuşa, S. 348.
20 DEX ’09 (Dicționarul explicativ al limbii române [Rechtschreibwörterbuch der rumänischen Sprache]), 

DOOM 2 (Dicționar ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a revăzută și adăugită 
[Othografisches, orthoepisches und morphologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache]), NODEX (Noul 
dicționar explicativ al limbii române [Neues Wörterbuch der rumänischen Sprache]), Lemma: »stupi«, 
<https://dexonline.ro/definitie/stupi>, 06.02.2017.

21 DEX ’98, DLRLC (Dicționarul limbii române literare contemporane [Wörterbuch der gegenwarts-literari-
schen rumänischen Sprache]), Lemma: »stupi«, <https://dexonline.ro/definitie/stupi>, 06.02.2017.

22 Eminescu: Mănuşa, S. 1245.
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deutschen »König« genau entspricht. Keine Überraschung hier, fast eine »technische« 
Übersetzung. Iosif hat dagegen wieder einen glücklicheren Einfall, indem er »König« 
durch »crai« übersetzt. In den rumänischen Wörterbüchern steht, dass »crai« »in 
Märchen« oder »poetisch« gebraucht wird.23 Ein anderes Wörterbuch sieht »crai« als 
veraltet an.24 »Crai« kommt aus dem slawischen »kralǐ«, das wiederum vom deutschen 
»Karl« abgeleitet wird. Auf Rumänisch heißen die Heiligen Drei Könige »trei crai de 
la Răsărit«, also hat »crai« auch diese zusätzliche Bedeutung. Durch die Verwendung 
von »crai« gewinnt die Übersetzung von Iosif einen märchenhaften Hauch von 
Atempo ralität. »Crai« ist für den rumänischen Leser emotional beladen im Vergleich 
zu »rege«, der eher mit der Verwaltung zu tun hat.

Im Augenblick der höchsten Spannung fällt zwischen die Tiere ein Handschuh: 
Eine schöne Hand lässt ihn fallen: »Da fällt von des Altans Rand / Ein Handschuh von 
schöner Hand / Zwischen den Tiger und den Leu’n / Mitten hinein.«25 Hier sind zwei 
Wörter interessant: »Leu« und »Altan«. »Atunci, din balcon // Cade-o mănuşă din 
mâini delicate / Între tigru şi leu, la mijloc.«26; »O frumoasă mână scapă de pe margine 
de-altan / O mănuşă, drept la mijloc, între tigru şi-ntre leu;«27. Das Substantiv »Altan« 
bedeutet »(größerer) Balkon, der vom Erdboden aus gestützt ist«.28 Die Etymologie 
des Wortes lässt sich folgenderweise kurz zitieren: »Altan m. daneben bis ins 19. Jh. 
auch älteres Altan(e) f., ›auf einem Unterbau ruhender Balkon, Söller‹. Als Fachwort 
der Architektur wird gleichbed. ital. (venezian.) altana (zu ital. alto ›hoch‹, daher 
eigentl. ›oberer Teil des Hauses‹, vgl. lat. altus ›hoch‹) im 15. Jh. ins Bair.-Öst. entlehnt 
und verbreitet sich von dort aus über das gesamte dt. Sprachgebiet«29. Iosif wählt das 
Wort »balcon« (»Balkon«) und zieht damit eine klare und einfache Übersetzung vor, 
die dem rumänischen Leser dieses unübliche Wort zugleich erklärt. Bei Eminescu fin-
den wir das Wort »altan«. Wenn man die rumänischen Lexika aufschlägt, entdeckt 
man nur im DER30 eine Erklärung: »terasă, foişor, mirador«. Dasselbe Wörterbuch 
verdeutlicht: »[S]eltenes Wort, fehlt in den meisten Lexika (erscheint bei Emine-
scu)«.31 Ein kühnes Unterfangen also von Eminescu, der nie Scheu vor seltenen Wör-
tern oder vor Neologismen hatte, sodass heute »altan« auf Rumänisch nur in seinen 
Gedichten zu finden ist. 

Schiller verwendet in freier Variation »Löwe« und »Leu«. Die zwei rumänischen 
Übersetzer geben die beiden Wörter mit dem gleichen rumänischen »leu« wieder. Im 
DWDS32 ist »Leu« als »dichterisch«, im Goethe-Wörterbuch als »gehoben-archaisie-
rend«33 gekennzeichnet. Auch im Rumänischen gibt es eine archaische Variante von 
»leu«, die aus dem Türkischen kommt und ganz selten benutzt wird: »aslan«. Wie man 
leicht bemerken kann, reimt sich »aslan« auf »altan«. 

23 DEX ’09, DEX ’98, Lemma: »crai«, <https://dexonline.ro/definitie/crai>, 06.02.2017.
24 NODEX, Lemma: »crai«, <https://dexonline.ro/definitie/crai>, 06.02.2017.
25 Schiller: Der Handschuh, S. 377.
26 Iosif: Mănuşa, S. 348.
27 Eminescu: Mănuşa, S. 125.
28 DWDS: Altan, <https://www.dwds.de/wb/Altan>, 06.02.2017.
29 DWDS: Altan, <https://www.dwds.de/wb/Altan>, 28.01.2017.
30 Dicționarul etimologic roman [Rumänisches etymologisches Wörterbuch].
31 Lemma: »altan«, <https://dexonline.ro/definitie/altan>, 06.02.2017.
32 Das Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart (DWDS).
33 Lemma: »Leu«, <http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=GWB&lemid=JL01994>, 

26.01.2017.
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Abschließend lässt sich auch feststellen, dass die rumänischen Übersetzer das Vers-
maß und den ursprünglichen Reim nicht berücksichtigten, sondern sich darum bemüh-
ten, eine eigene Metrik zu schaffen, die zu ihren Absichten und der rumänischen Spra-
che besser passen könnte. Die Spannung des Gedichts wird sehr treffend sowohl von 
Eminescu als auch von Iosif dargestellt; man kann auch bemerken, dass es Stellen gibt, 
wo die rumänischen Übersetzungen noch dramatischer als das Original sind.

Das zweite Gedicht, das in diesem Beitrag besprochen werden soll, ist Goethes Erlkö-
nig. Wieder sollen zwei Übertragungsvarianten zur Anschauung kommen: eine von 
Iosif und die andere vom rumänischen Professor, Kritiker und Übersetzer Nicolae 
Argintescu-Amza.34 Die Elfen sind – um diesen in den Motivkontext einfließenden 
Aspekt anzusprechen – Naturgeister, sie gehören dem Element »Luft« an.35 Was die 
Etymologie des Wortes betrifft kann man im DWDS lesen: »Elfe f. Elf m., ›Natur-, 
Märchengeist von anmutiger Zartheit‹, im 18. Jh. aus gleichbed. engl. elf (verwandt 
mit Alb, s. d.) entlehnt, zuerst von Bodmer in seiner Übersetzung von Miltons Paradise 
Lost (1742) verwendet, durch Wielands Übersetzung von Shakespeares Sommernachts-
traum (1764) eingebürgert. Anfangs ausschließlich im Plur. gebraucht, von dem bald 
darauf der Sing. die Elfe, aber auch der Elf abgeleitet wird, wozu Anfang des 19. Jhs. 
auch die Elfin [gehört].«36 Schon in der Snorra-Edda erscheinen zwei Kategorien von 
Elfen (Alben): Lichtalben und Schwarzalben.37 Im ganzen Mittelalter haben sie als 
mythologische Wesen verschiedene Formen und Attribute übernommen, aber im 
 Großen und Ganzen überwiegen die positiven Züge.

Iosif hat den Titel mit »Craiul ielelor«, Argintescu-Amza mit »Regele ielelor« 
übersetzt. Über den Unterschied zwischen »crai« und »rege« wurde bereits verhan-
delt. Die »Erlen« (also »die Elfen«) werden im Rumänischen zu »iele«, die mysteriöse 
weibliche Wesen sind und deren Schönheit und Sensualität unbeschreiblich sind. Sie 
sind böse Feen, die mitten in der Nacht im Wald tanzen, und wenn ein Sterblicher sie 
sieht, verstummt er und verliert seinen Verstand. Sie sind Mondwesen, und ihr Name 
ist eigentlich kein Name (es ist ein Personalpronomen, 3. Person Pl.), sondern hat mit 
dem Verbot der Nennung zu tun. Es gibt Meinungen einiger rumänischen Folkloris-
ten, die diese Feen in Beziehung mit dem Naturelement »Luft« setzen. Lazăr Şăineanu 
vertritt die These, dass »iele« von der kumanischen Wurzel »yel« (»Wind«) abgeleitet 
sei. Bogdan Petriceicu-Haşdeu ist dagegen der Meinung, dass »iele« mit dem sanskri-
ten Wort »vel« (ebenfalls »Wind«) zu verbinden sei.38 Es handelt sich jedoch nur um 
Vermutungen, die sehr schwierig zu belegen sind und die hier nur erwähnt werden, da 
sie »iele« irgendwie mit den »Elfen« in Verbindung setzen.

Die Ballade von Goethe hat eine magische Musikalität, eine spezielle Dynamik und 
eine Spannung, die nur selten in der Weltliteratur zu finden sind. Das Gedicht ist eine 

34 Argintescu-Amza ist besonders für seine Übersetzungen von Shakespeare, Schiller, George, Rimbaud, Baude-
laire, Pavese, Majakowski u. a. bekannt. Zwischen 1932 und 1939 hat er Ästhetik, Psychologie, Kunstgeschichte 
in Berlin, Dresden, München, London, Paris und Amsterdam studiert. 

35 Vgl. Helmut Birkhan: Nachantike Keltenrezeption. Wien 2009.
36 Lemma: »Elfe«, <https://www.dwds.de/wb/Elfe>, 27.01.2017.
37 Artikel: »Die Edda«, <https://de.wikisource.org/wiki/Die_Edda_(Simrock_1876)>, 28.01.2017.
38 Elisabeth Bouleanu: Cum au apărut ielele şi de ce nu avem voie să le rostim numele – povestea misterioaselor 

creature feminine din mitologia românească [Wie Iele entstanden sind und warum wir ihre Namen nicht 
 aussprechen dürfen – die Geschichte der mysteriösen weiblichen Wesen der rumänischen Mythologie]. In: 
Adevărul, 24.04.2015.
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große Herausforderung für jeden Übersetzer. Der Anfang der Ballade lässt nur in 
geringem Masse die Dramatik der Ereignisse ahnen: »Wer reitet so spät durch Nacht 
und Wind? / Es ist der Vater mit seinem Kind;«.39 Genauso wie beim Handschuh findet 
sich in den rumänischen Varianten mehr Spannung als im Original: »Dar cine goneşte 
prin noapte şi vânt? / Un tată călare cu fiul plăpând.«40 und »Cin’ zboară prin viscol aşa 
de târziu / În noapte? E tatăl cu scumpul lui fiu.«41 Für das Verb »reiten« (»a călări« auf 
Rumänisch) gibt es zwei verschiedene Entsprechungen: »a goni« in der ersten Variante 
(»(dahin)jagen« oder »rennen«) und a zbura« (»fliegen«) in der zweiten. Die beiden 
rumänischen Verben geben die Eile, die Verzweiflung des Vaters wieder, dem Leser 
wird schon von Anfang an signalisiert, dass es sich um eine dramatische Situation han-
delt, dass es um Leben und Tod geht. Der Beginn der rumänischen Varianten lässt nur 
Schlimmes ahnen. »Durch Nacht und Wind« wird von Argintescu-Amza wortwörtlich 
übersetzt (»prin noapte şi vânt«), während Iosif für »Wind« das rumänische Wort 
»viscol« benutzt. »Viscol« ist »Schneesturm, Schneegestöber« und bringt viel mehr 
Spannung als der Wind, da der Vater und das kranke Kind auch die Hindernisse der 
Natur überwinden müssen. Alles scheint gegen die Menschen zu sein, Iosifs Anfang 
unterstreicht den seelischen Zustand des verzweifelten Vaters.

Das fiebernde Kind beginnt Trugbilder zu sehen: »Siehst, Vater, du den Erlkönig 
nicht? / Den Erlenkönig mit Kron’ und Schweif? – / Mein Sohn, es ist ein Nebel-
streif.«42 »O, tată, pe-al ielelor rege-l zăreşti? / Tu nu-i vezi cununa şi coada de vrac? 
/ – Sunt neguri copile, ce-n vânt se desfac.«43; »– Nu vezi, tată dragă, pe-al ielelor crai, 
/ Cu lunga lui coadă, coroană purtând? / – Copile, e ceaţă purtată de vânt.«44 Es lohnt 
sich, die Übersetzungsvarianten für »Schweif« anzusehen: Iosif benutzt »coadă« (das 
ist die einfache Entsprechung), aber er will den König als fürchterlich darstellen, 
indem er dem Schweif das Attribut »lang« hinzufügt, sodass es scheint, der mächtige 
König herrsche über alles in der Natur. Eine merkwürdige und unverständliche Vari-
ante finden wir bei Argintescu-Amza: »coada de vrac«. »Vrac« bedeutet auf Rumä-
nisch »Massengut« und in keinem der rumänischen Wörterbücher ist eine andere 
Bedeutung zu finden. Der Übersetzer hat wohl dieses überraschende Wort aus melo-
dischen Gründen (»vrac« reimt sich auf »desfac«) ausgewählt. Aber das ist eine miss-
lungene Übersetzung. »Drac« (»Teufel«) statt »vrac« hätte in diesen Kontext besser 
gepasst und auch Sinn gehabt, um die dämonische Kraft des Todes hervorzuheben. 
Für »Nebelstreif« verwendet Iosif das Syntagma »vom Wind getriebener Nebel«, 
während bei Argintescu-Amza das Wort »neguri« auftritt. »Negură« bedeutet »dich-
ter Nebel« oder »Finsternis«.

Der Erlkönig beginnt, das Kind mit allerlei Versprechungen zu verlocken: »Manch’ 
bunte Blumen sind an dem Strand, / Meine Mutter hat manch gülden Gewand.«45 Auf 
Rumänisch klingen die Übersetzungen folgendermaßen: »Flori mândre, pestriţe, din 

39 Johann Wolfgang von Goethe: Erlkönig. In: Goethes Werke. Erster Band. Gütersloh (ohne Jahr), S. 104.
40 Nicolae Argintescu-Amza: Regele ielelor, <http://www.poezie.ro/index.php/poetry/1834879/Regele_ielelor_

(Erlk%C3%B6nig)>, 06.02.2017.
41 Şt. O. Iosif: Craiul ielelor. In. Şt. O. Iosif: Cântec sfânt [Heiliges Lied]. Bucureşti, Chişinău 1997, S. 234f., hier: 

S. 234.
42 Goethe: Erlkönig, S. 104.
43 Argintescu-Amza, Regele ielelor.
44 Iosif: Craiul ielelor, S. 234.
45 Goethe: Erlkönig, S. 104.
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plai strânge-vei, / Şi maica te-mbracă în aur de vrei!«46; »Flori multe, pestriţe, se-nşiră 
pe plaur, / Iar maică-mea are veşminte de aur!«47 Für »bunt« haben die beiden Über-
setzer das Wort »pestriţ« gewählt, was nicht nur richtig ist, sondern auch die Vielfalt 
der Blumenfarben unterstreicht. Für Strand wählt Argintescu-Amza das Wort »plaur« 
aus, das zwar ganz selten verwendet wird, eigentlich »Schilfinsel« bedeutet und wohl 
aus Reimgründen bevorzugt (»plaur« – »aur«) wurde. In der Übersetzung von Iosif 
trifft man auf das Wort »plai« für »Strand«, das eigentlich nur im Zusammenhang mit 
einem Berg oder einem Hügel verwendet wird (»Bergkamm«, »Bergrücken«, »Alm-
wiese«), aber auch »Gegend«, »Region« bedeutet. Man büßt hier die aquatische 
Nuance des Originals ein, denn wenn man »plai« mit der Bedeutung »Gegend« ver-
wendet, wirkt alles zu ungenau.

Der Vater versucht das Kind zu überzeugen, dass seine Halluzinationen nur erklär-
liche Naturphänomene sind, um so seine Todesangst zu vertreiben: »Sei ruhig, bleibe 
ruhig, mein Kind; / In dürren Blättern säuselt der Wind.«48 »– Te-alină, copile, 
ascultă-mi cuvântul, / Prin frunze uscate doar freamătă vântul!«49; »– Taci molcom, 
copile, şi fii liniştit / E vântul ce-n veştedul crâng a vuit.«50. »Sei ruhig« wird in der 
ersten Variante durch »te-alină« übersetzt. »A se alina«, reflexiv gebraucht, bedeutet 
»sich beruhigen«, eine sinnvolle Anpassung. In der zweiten Version erscheint das 
Verb »a tăcea« (»schweigen«) und das Adverb »molcom« (»still«, »ruhig«, »lind«, 
»mild« oder »sanft«), was wiederum die Idee der Besänftigung mit sich bringt. Der 
letzte Vers wird von Argintescu-Amza fast wortwörtlich übersetzt, während Iosif die 
Spannung des Originals übertrifft; es gelingt ihm auch eine Alliteration zu schaffen, 
die die unheimlichen Geräusche des Windes wiedergibt. »Säuseln« beinhaltet die 
Idee der Sanftheit, der Zärtlichkeit: »1. etw. säuselt; etw., besonders Laubwerk, 
erzeugt ein leise tönendes oder zart raschelndes Geräusch bei leichtem Wind; 2. jmd. 
säuselt (etw.) spöttisch jmd. spricht (etw.) übertrieben leise und geziert.«51 Laut 
DWDS ist »säuseln« ein diminuierendes Iterativum zu »sausen«. Iosif benutzt »a 
vui« (»brausen«, »sausen«) für »säuseln«, er will dem ganzen Bild noch mehr Aus-
druckskraft verleihen. Auch »Blätter« scheinen für ihn nicht so ausdrucksvoll zu sein, 
so dass er sich für »crâng« entscheidet. »Crâng« ist eigentlich »Hain« oder »Dickicht«, 
was Schwierigkeiten beim Durchqueren bereitet. Die Natur ist bei Iosif immer ein 
Spiegel der seelischen Bewegungen der Aktanten, sie verstärkt die Intensität der 
Handlung und der Erlebnisse.

Der Höhepunkt des Gedichts wird in dem Augenblick erreicht, als der Erlkönig 
den Knaben anfasst; Goethe ist voller Rücksicht, wenn er diese Todesberührung per-
sonifiziert. Wir wissen nur aus dem Bericht des Kindes, dass der letzte Augenblick 
gekommen ist: »Erlkönig hat mir ein Leids getan!«52 Es sind eigentlich die letzten 
Worte des sterbenden Kindes. »Al ielelor rege nespus m-a rănit!«53 lesen wir bei 
Argintescu-Amza und »Acum mă striveşte al ielelor crai« bei Iosif54. »A răni« bedeu-

46 Iosif: Craiul ielelor, S. 234.
47 Argintescu-Amza, Regele ielelor.
48 Goethe: Erlkönig, S. 104.
49 Argintescu-Amza, Regele ielelor.
50 Iosif: Craiul ielelor, S. 234.
51 Lemma: »säuseln«, <https://www.dwds.de/wb/s%C3%A4useln>, 27.01.2017.
52 Goethe: Erlkönig, S. 104.
53 Argintescu-Amza, Regele ielelor.
54 Iosif: Craiul ielelor, S. 235.
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tet »verletzen« oder auch »ein Leid antun«. Das Adverb »nespus« (»unsagbar«, 
»unaussprechlich«, »unbeschreiblich«), das vom Übersetzer hinzugefügt wurde, 
trägt zur Steigerung der Emotionalität bei. Die Todeserfahrung kann durch keine 
Worte beschrieben werden. Bei Iosif wird dieses Erlebnis noch deutlicher und stärker 
ausgedrückt, denn er benutzt das Verb »a strivi« (»zerdrücken«, »zerquetschen«). 
Der Mensch wird als machtlos vor dem gewaltigen Tod dargestellt. Bei Iosif wird 
ersichtlich, dass der Knabe jetzt keine Chance mehr hat und alles Leid vorbei ist, 
während bei Goethe die Feststellung des Todes erst in der letzten Strophe erfolgt. 
Die beiden Übersetzer haben sich bemüht, den Reim beizubehalten. Variationen gibt 
es, was das Vermaß betrifft, aber auch so geben die rumänischen Versionen die ganze 
Dramatik der deutschen Ballade wieder.

IoSIF alS KulTuREllER vERmITTlER
Ştefan Octavian Iosifs Rolle als Vermittler zwischen Kulturen kann nicht in Zweifel 
gezogen werden. Seine Übersetzungen haben zur Modernisierung der rumänischen 
Literatur beigetragen, indem sie andere kulturelle Felder zugänglich gemacht haben. 
Als Übersetzer ist es ihm gelungen, Brücken zu schlagen und Erneuerungen zu bewir-
ken. In einer Zeit, in der in Siebenbürgen die Spannung zwischen der rumänischen 
und magyarischen Bevölkerung nicht gering war, bewies Iosif, dass die Kultur gemein-
same Räume eröffnet. Der ungarische Dichter Petőfi übte auf Iosif einen genauso gro-
ßen Einfluss wie Heinrich Heine.55 In den Werken von Heine und Petőfi fand Iosif den 
notwendigen Drang zur Freiheit und Gerechtigkeit.56 Wobei Suciu die Meinung ver-
tritt, dass das Hauptkriterium für die Auswahl der zu übersetzenden Gedichte die 
Berühmtheit der Autoren war.57

Als begabter Übersetzer ging Iosif einen Schritt weiter, indem er sich die Stim-
mung, den Gefühlsinhalt und die Tonalität des Originals aneignete. Auch wenn er 
sich die Freiheit erlaubte, freier zu übersetzen, schadete er dadurch dem Inhalt nicht. 
Iosif war ein anspruchsvoller und brillanter Meister der Übersetzungen, und seine 
Übertragungen waren nicht nur in seiner Zeit geschätzt, sondern werden auch heute 
gewürdigt.58

Liviu Grăsoiu ist der Meinung, dass Iosif durch seine Übersetzungen ein hohes 
Niveau des literarischen Ausdrucks erreicht hat und vergleicht seine Übersetzertätig-
keit mit der der großen rumänischen Dichter Coşbuc, Doinaş, Philippide und Bacon-
ski. Iosif war also kein provinzieller Dichter, sondern ein Künstler, der mit den euro-
päischen Kulturen vertraut war.59 Auch Mircea Vaida vertritt die Ansicht, dass Iosifs 
Übersetzertätigkeit eine sehr wichtige Kulturtat ist,60 indem es ihm gelungen sei, ein 
ausgezeichneter Vermittler von Ideen und Sprachbildern zu sein.61 Maria Sass betrach-
tet Iosif als eine der bedeutendsten literarischen Persönlichkeiten des 19. und 20. Jahr-
hunderts, da er durch seine Übersetzertätigkeit nicht nur kulturelle ausländische 

55 Vgl. Suciu: Literatura română, S. 80.
56 Ebenda.
57 Ebenda.
58 Ebenda, S. 81f.
59 Liviu Grăsoiu: Şt. O. Iosif: Doinirea ca vocaţie şi destin [Doina singen als Berufung und Schicksal]. Bucureşti 

1985, S. 8.
60 Mircea Vaida: Introducere în opera lui Şt. O. Iosif [Einführung in das Werk Şt. O. Iosifs ]. Bucureşti 1977, 

S. 79.
61 Ebenda, S. 93.
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 Vorbilder zugänglich gemacht hat, sondern auch den lyrischen Synkretismus jener 
Zeit verkörpert hat: 

Durch die Breite seiner Themen und die Vielfalt der von ihm verwendeten künstlerischen 
Gestaltungsweisen verkörpert Iosif, in dessen Dichtung sich Einflüsse aller literarischen Ten-
denzen der Jahrhundertwende nachweisen lassen, exemplarisch den poetischen Synkretismus 
jener Jahrzehnte. Durch seine Übersetzertätigkeit, die umfangreicher ist als seine eigene 
dichterische Produktion, hat sich Iosif wie seine siebenbürgischen Vorgänger (Ioan Barac, 
Vasile Aaron, Gheorghe Bariţiu, George Coşbuc u. a.) bleibende Verdienste um die rumäni-
sche Sprache und Literatur erworben.62

Dr. cosmin Dragoste hat Germanistik an der universität Craiova studiert. Seit dem Jahr 2000 

ist er an der universität Craiova in den Fachbereichen ältere deutsche literatur, übersetzung 

und rumäniendeutsche literatur tätig. Er veröffentlichte zahlreiche aufsätze, übersetzungen 

und Bücher im Bereich der rumäniendeutschen literatur, darunter: Herta müller – metamorfo-

zele terorii [Herta müller – die metamorphosen des Terrors], Craiova: aius 2007; mărgele de 

sticlă [Glasperlen], Craiova: aius 2008; Rolf Bossert – un mic killer al straşnicului cotidian [Rolf 

Bossert – ein kleiner Killer des gewaltigen alltags], Craiova: aius 2008. Dragoste erhielt meh-

rere Stipendien in Österreich und Deutschland.

62 Maria Sass: Übersetzung und Rezeption, S. 96.
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In den Fußstapfen Conrad Ekhofs?

Der Pojaz von Karl Emil Franzos und die jüdische Theatromanie

Von Chiara Conterno

Emilio Bonfatti zum Andenken

Im Jahr 1905 veröffentlichte Ottilie Franzos den Roman Der Pojaz, den ihr ein Jahr 
davor verstorbener Mann vor längerer Zeit verfasst hatte. Schon Ende der 1870er-
Jahre hatte Karl Emil Franzos (1848–1904)1 dieses Buch in Aufzeichnungen erwähnt. 
Nachdem er mit Unterbrechungen daran gearbeitet hatte, schloss er das Werk im Jahr 
1893 ab. Statt Der Pojaz sofort zu publizieren, verwahrte er das Manuskript in einer 
Schublade. Nur ein Vorabdruck in russischer Übersetzung erschien 1894/1895 in der 
Petersburger Zeitschrift Woschod [Sonnenaufgang]. Trotz der späten und zögerlichen 
Publikation kann Der Pojaz als Franzos’ Meisterwerk betrachtet werden.

In Der Pojaz wird in ein Wespennest von Problemen gestochen: die Missstände in der 
Donaumonarchie, die Judenfrage, die Unterdrückung nationaler Minderheiten und die 
Misere Galiziens. Der Roman gibt Einblick in jene osteuropäische Welt, die Franzos 
»Halb-Asien« nennt.2 Unablässig weist Franzos auf die Rückständigkeit dieser Gegend 
hin und tritt für wahre Bildung und Fortschrittlichkeit ein, die nur die Verbreitung der 
deutschen bzw. westlichen Kultur gewährleisten könne. Gleichzeitig liefert Franzos eine 
bunte Schilderung des – vor allem jüdischen – Lebens in Galizien und der Bukowina. 

Das Ghetto wird in seiner nackten Erbärmlichkeit geschildert, wobei Franzos mit 
unerbittlicher Schärfe auch auf die innerjüdische Unterdrückung eingeht. Er zielt dar-
auf ab, das östliche Judentum weder zu verklären noch zu verhöhnen, sondern es so zu 
zeigen, wie es ist. In Der Pojaz wie auch in vielen Novellen, z. B. in Die Juden von 

Literaturwissenschaft

1 Zum Leben und Werk von Karl Emil Franzos siehe: Jolanta Pacyniak: Das Werk von Karl Emil Franzos im 
Spannungsfeld der Kulturen Galiziens: ein Spiegelbild des zeitgenössischen Diskurses. Lublin 2009; Amy D. 
Colin (Hg.): Spuren eines Europäers. Karl Emil Franzos als Mittler zwischen den Kulturen. Hildesheim 2008; 
Anna Dorothea-Ludewig: Zwischen Czernowitz und Berlin. Deutsch-jüdische Identitätskonstruktionen im 
Leben und Werk von Karl Emil Franzos. Hildesheim 2008; Petra Ernst (Hg.): Karl Emil Franzos: Schriftsteller 
zwischen den Kulturen. Innsbruck 2007; Carl Steiner: Karl Emil Franzos, 1848–1904: Emancipator and Assi-
milationist. New York 1990.

2 Vgl. Karl Emil Franzos: Aus Halb-Asien: Culturbilder aus Galizien, der Bukowina, Südrußland und Rumänien. 
Leipzig 1876.
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 Barnow,3 dokumentiert Franzos die archaische Glaubens- und Lebensweise der galizi-
schen Juden, gegen die er die Ideale der westlichen Aufklärung setzt: »Emanzipation, 
Toleranz und bildungsmäßige Vervollkommnung des Menschen im Sinne einer fort-
schreitenden Humanität«.4 Diese Ideale erscheinen ihm die einzigen Waffen gegen die 
Vorurteile, den Obskurantismus, die kulturfeindliche Isolierung, den Aberglauben 
sowie gegen den Glaubenshochmut, die Ghettoorthodoxie und die Rabbinergerichts-
barkeit. Demzufolge setzt sich Franzos für die Assimilation ein,5 ein Prozess, der weni-
ger politisch als idealistisch-kulturell gemeint ist. Franzos träumt von einer Welt, in 
der sich alle Menschen vom Gedanken der Humanität leiten lassen. Ungeachtet der 
Hinwendung zur deutschen Kultur als Inbegriff der Humanität, hat Franzos nie seine 
Religionszugehörigkeit aufgegeben. Er bleibt ein Jude aus Pflicht und ein Deutscher 
aus Überzeugung.6 In Der Pojaz lässt er seinen kulturellen Kampf und ideologische 
Stellungnahme durch das Schicksal des Protagonisten Sender Glatteis in Erscheinung 
treten. Seine ist eine dramatische, aufwühlende Geschichte, da er trotz aller Bemühun-
gen scheitert, weil ihm sowohl die strenge Kontrolle der österreichischen und polni-
schen Herrscher als auch die Engstirnigkeit der zu strengen, orthodoxen – fast fanati-
schen – Juden jeden Ansatz zur Entwicklung seiner Persönlichkeit nehmen. 

Ziel dieser Arbeit ist, zu zeigen, wie Sender (vergeblich) versucht, sich aus der Enge 
des Ghettos zu befreien. Von entscheidendem Belang ist dabei, dass er auf die deutsche 
Kultur und insbesondere auf das deutsche Theater zurückgreift, um sich zu entwickeln 
und zu verwirklichen. In diesem Sinne kann Der Pojaz auch als Ausdruck der jüdischen 
»Theatromanie« betrachtet werden. Das Wort »Theatromanie« entstammt der 1681 
veröffentlichten, theaterfeindlichen Schrift des Pfarrers Anton Reiser: Theatromania, 
oder die Werke der Finsternis in den öffentlichen Schauspielen, von den alten Kirchenlehrern 
und etlichen heidnischen Skribenten verdammt. Karl Philipp Moritz wählte »den Namen 
dieses Autors für den Helden seines Theaterromans Anton Reiser (erschienen 1785–
1790), eine fiktive Autobiographie von Moritz’ Bildungsweg«,7 der lange durch die 
Hoffnung gekennzeichnet ist, durch eine Theaterkarriere eine »selbstständige […] 
Persönlichkeit«8 zu entwickeln. Etwa 100 Jahre später schreibt Karl Emil Franzos Der 
Pojaz, »einen analogen Theaterroman, nun im jüdischen Umfeld«.9 Theaterfeindlich-
keit wird hier von den chassidischen Rabbinern betrieben, und der Held versucht, 

3 Karl Emil Franzos: Die Juden von Barnow. Berlin 1899.
4 Jost Hermand: Nachwort. In: Karl Emil Franzos: Der Pojaz. Eine Geschichte aus dem Osten. Hamburg 62002, 

S. 357–373, hier: S. 367.
5 Vgl. Andrei Corbea-Hoişie: Ein deutsch-österreichischer Missionär in Halb-Asien: Karl Emil Franzos. In: 

Moritz Csáky (Hg.): Ambivalenzen des kulturellen Erbes. Vielfachcodierung des historischen Gedächtnisses. 
Innsbruck, München 2000, S. 151–164; Sigurd Paul Scheichl: Ein umgekehrtes Toleranzedikt: Karl Emil Fran-
zos’ Juden von Barnow. In: Aschkenas 1 (9) 1999, S. 169–187; Margarita Pazi: Karl Emil Franzos’ Assimilations-
vorstellung und Assimilationserfahrung. In: Hans O. Horch, Horst Denkler (Hgg.): Conditio Judaica. Teil 2. 
Judentum, Antisemitismus und deutschsprachige Literatur vom 18.  Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg. 
Tübingen 1989, S. 218–233; Mark Gelber: Ethnic Pluralism and Germanization in the Works of Karl Emil 
Franzos (1848–1904). In: German Quarterly 56 (3) 1983, S. 376–385; Egon Schwarz, Russell A. Berman: Karl 
Emil Franzos: »Der Pojaz« (1905): Aufklärung, Assimilation und ihre realistische Grenzen. In: Horst Denkler 
(Hg.): Romane und Erzählungen des bürgerlichen Realismus. Stuttgart 1980, S. 378–392. 

6 Vgl. Karl Emil Franzos: Mein Erstlingswerk: »Die Juden von Barnow«. In: ders.: Die Geschichte des Erst-
lingswerks. Leipzig 1894, S. 213–240, hier: S. 221.

7 Bernhard Greiner: Deutsche und Jüdische »Theatromanie«. Theodor Lessing’s Theater = Seele zwischen Goe-
the und Kafka. In: ders.: Beschneidung des Herzens: Konstellationen deutsch-jüdischer Literatur. München 
2004, S. 225–246, hier: S. 226.

8 Ebenda.
9 Ebenda. 
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»eine unabhängige […], sich selbst vollendende […] Persönlichkeit«10 zu entwickeln, 
»indem er alle Erwartungen und Hoffnungen auf eine Theaterkarriere setzt«11. Er 
versagt hierin wie der Held im Moritz’ Roman. 

In der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts deutete das Wort »Theatroma-
nie« in Deutschland eine aufkommende allgemeine Theaterleidenschaft an, die insbe-
sondere Jugendliche erfasste und sich mit sozialkritischen Motiven verband. Der Auf-
bruch zum Theater schien ihnen gleichbedeutend mit dem Protest gegen absolutistische 
Willkür, bürgerliche Beschränktheit und häusliche Enge. Viele junge Menschen von 
gehobener bürgerlicher Herkunft strebten zum Theater. Zu diesem allgemeinen Auf-
bruch trug auch die qualitative Steigerung des Theaters durch die Nationaltheater-
Bewegung bei.12 

Die Geschichte des jüdischen Theaters ist komplex und verläuft nicht konfliktfrei.13 
Offiziell verbot die Religion den Juden jedwede Beziehung zum Theater. Sie durften 
weder spielen noch Aufführungen besuchen. Die einzige erlaubte theatralische Form 
war das Purimspiel anlässlich des Purimfestes, das die Rettung der Juden durch Esther, 
die zweite Frau Ahasvers, feiert und am 14. Adar stattfindet, d. h. im Februar oder 
März. Diese theatralisch-religiöse Form entstand schon im Mittelalter und entwickelte 
sich in den folgenden Jahrhunderten dank des Einflusses des deutschen Barockdramas 
und der Commedia dell’arte weiter. Die Haskala stellte einen Bruch mit den volkstüm-
lichen dramatischen Formen dar, die das jüdische Theater in den früheren Epochen 
charakterisiert hatten.14 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann etwas zu gären: Trotz der Ver-
bote der jüdischen Orthodoxie wurde das Theater im Geheimen betrieben, weil die 
Juden auf der Suche nach einer eigenen theatralischen Form waren. Für unser Anlie-

10 Ebenda.
11 Ebenda, S. 226f. 
12 Roland Krebs: L’idée de »Théâtre National« dans l’Allemagne des Lumières [Die Idee des Nationaltheaters im 

Deutschland der Aufklärung]. Wiesbaden 1985; Reinhart Meyer: Das Nationaltheater in Deutschland als höfi-
sches Institut. Versuch einer Begriffs- und Funktionsbestimmung. In: Roger Bauer, Jürgen Wertheimer (Hgg.): 
Das Ende des Stegreifspiels – Die Geburt des Nationaltheaters. Ein Wendepunkt in der Geschichte des euro-
päischen Dramas. München 1983, S. 124–152; Lenz Prütting: Überlegungen zur normativen und faktischen 
Genese eines Nationaltheaters. In: Roger Bauer, Jürgen Wertheimer (Hgg.): Das Ende des Stegreifspiels – Die 
Geburt des Nationaltheaters. München 1983, S. 153–164. Zur Rolle des Theaters in Bezug auf Staat, Kirche 
und Literatur siehe Hilde Haider-Pregler: Des sittlichen Bürgers Abendschule. Bildungsanspruch und Bil-
dungsauftrag des Berufstheaters im 18. Jahrhundert. Wien, München 1980.

13 Vgl. den zitierten Artikel von Bernhard Greiner: Deutsche und Jüdische »Theatromanie«. Theodor Lessing’s 
Theater = Seele zwischen Goethe und Kafka. Außerdem siehe Eli Rozik: Jewish Drama & Theatre. From Rab-
binical Intolerance to secular Liberalism. Brighton, Eastbourne 2013; Joel Berkowitz, Barbara Henry (Hg.): 
Inventing the Modern Yiddish Stage. Essays in Drama, Performance, and Show Business. Detroit 2012; Edna 
Nahshon (Hg.): Jewish Theater: A Global View. Leiden 2009; Doris A. Karner: Lachen unter Tränen. Jüdisches 
Theater in Ostgalizien und der Bukowina. Wien 2005; Elvira Grözinger: Die jiddische Kultur im Schatten der 
Diktaturen. Israil Bercovici – Leben und Werk. Berlin 2002; Ralf Kurtze: Das jiddische Theater in Berlin um 
die Jahrhundertwende. Köln 2001; Brigitte Dalinger: Verloschene Sterne. Wien 1998; Jochanan C. Trilse-Fin-
kelstein: Lexikon Theater International. Berlin 1995, S. 452–453; Martin Banham: The Cambridge Guide to 
World Theatre. Cambridge 1988, S. 437–439, 1084–1085; Nahma Sandrow: Vagabond Stars. A Wolrd History 
of Yiddish Theater. New York 1977; Abraham Berliner: Jessod Olam, das älteste bekannte dramatische Gedicht 
in hebräischer Sprache. Berlin 1974, S. X–XXV. Es sei schließlich auf die Magisterarbeit von Chiara Conterno 
verwiesen, insbesondere das Kapitel »Teatromania ebraica«, verfasst unter der Betreuung von Prof. Dr. Emilio 
Bonfatti: Karl Emil Franzos: Der Pojaz. Università di Padova 2005–2006, S. 190–211. 

14 Zum Ursprung und der Geschichte des jiddischen Theaters siehe Jizchak (Ignacy) Schiper: Geshikhte fun 
yidisher teater-kunst un drame fun di eltste tsaytn biz 1750 [Geschichte der jiddischen Theater-Kunst und des 
Dramas von den ältesten Zeiten bis zum Jahr 1750]. Ṿarshe 1925. Zum jiddischen Theater in der Aufklärung 
siehe Nahma Sandrow: Vagabond Stars, S. 21–39. 
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gen ist die Entstehung des modernen jiddischen Theaters in den Gebieten Osteuropas 
interessant, die eben in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verortet wird. Der 
neue Anfang der Theaterkunst wird in der Regel mit dem Schauspieler, Komponisten 
und Dramaturgen Abraham Goldfaden (1840–1908) identifiziert.15 1876 begann er 
mit einer Gruppe von jüdischen Volkssängern und Straßenkünstlern aus Brody – die 
sogenannten Broder Sänger – zusammenzuarbeiten. Die Freundschaft zwischen 
Goldfaden und Israel Grodner, einem Mitglied der Broder Sänger, führte zur Entste-
hung der ersten jiddischen Theatergesellschaft und zu den ersten öffentlichen Auffüh-
rungen in jiddischer Sprache, die 1876 in Jassy (rum. Iaşi) stattfanden. Trotz dieser 
Entwicklung war es zunächst schwierig, Schauspieler zu finden und auszubilden, weil 
die dramatische Kunst damals noch eine marginale Rolle spielte und wie oben ange-
deutet nur im Zusammenhang mit religiösen Feiern – wie Purim und Hochzeiten – 
betrieben werden durfte. Ferner erkannten die religiösen Obrigkeiten damals nur die 
Purimspieler, marshelik und badkhonim als Schauspieler an und akzeptierten sie als 
solche. Die ersten, die es wagten, außerhalb der religiösen Kontexte öffentlich aufzu-
treten, waren Liedermacher und Musiker wie diejenigen, die Goldfaden in Jassy traf. 
Aber oft waren sie früher Purimspieler oder badkhonim gewesen. Trotz der Verbote 
verbreitete sich in wenigen Jahren das jiddische Theater in den Gebieten Osteuropas, 
und seine wachsende Bedeutung wird – indirekt – durch das 1883 von den russischen 
Autoritäten erlassene Verbot, Dramen in den russischen Regionen aufzuführen, bestä-
tigt. Dieses Verbot wurde auch von der jüdischen Orthodoxie unterstützt, die im jid-
dischen Theater ein gefährliches Signal für die Säkularisierung und für die Emanzipa-
tion des kulturellen und sozialen Lebens von der Kontrolle der religiösen Autoritäten 
sah. Aus diesem Grund überlebte das jiddische Theater lediglich halb illegal in den 
polnischen und russischen Gebieten, und viele Schauspieler mussten nach Amerika, 
Frankreich und Großbritannien emigrieren.16

In diesem Kontext ist Franzos’ Theaterleidenschaft für ein sich in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts in der jüdischen Welt verbreitendes Phänomen symptoma-
tisch. Auf der Suche nach einem eigenen Theater gingen die Juden durch ähnliche 
Phasen wie das deutsche Theater ein Jahrhundert zuvor. Franzos spürte also, was um 
ihn herum passierte, und drückte es in Der Pojaz literarisch aus. In diesem Sinn kann 
der Roman als Seismograf einer kulturellen Epoche im Wandel angesehen werden.

Im Folgenden versuche ich, den Parallelitäten zwischen der in Der Pojaz entworfe-
nen Theaterwelt und einigen wichtigen Momenten der Entwicklung des deutschen 
Theaters nachzugehen. Diesbezüglich ist die erstaunliche Ähnlichkeit zwischen dem 
im Pojaz dargestellten Theaterbegriff und der Auffassung einer wichtigen Figur des 
deutschen Theaters im 18.  Jahrhundert, Conrad Ekhof, auszuführen, wobei wissen-
schaftliches Neuland betreten wird. Auf diesen Schauspieler und Theaterleiter, Grün-
der der ersten bahnbrechenden Theater-Akademie, wird später eingegangen. Als Ein-
stieg in das Thema ist zunächst Der Pojaz als »Theaterroman« vorzustellen.

15 Paola Bertolone: L’esilio del teatro: Goldfaden e il moderno teatro yiddish [Das Exil des Theaters: Goldfaden 
und das moderne yiddische Theater]. Roma 1993.

16 Guido Massino: Fuoco inestinguibile. Franz Kafka, Jizchak Löwy e il teatro yiddish polacco [Unlöschbares 
Feuer. Franz Kafka, Jizchak Löwy und das polnische jiddische Theater]. Roma 2002, S. 27–33.
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DER POJAZ alS »THEaTERRoman«
Der Pojaz weist einige autobiografische Züge auf.17 Barnow, die Stadt, in der Sender 
geboren wird und aufwächst, spiegelt Czortkow wider, die Stadt, in der Franzos seine 
Jugend verbracht hatte. Franzos’ erster Lehrer hieß Heinrich Wild, der, genau wie der 
von Sender, in einer Strafkompanie als »Trainsoldat« arbeitet. Franzos besuchte eine 
Dominikanerschule, ähnlich bildet sich Sender in der Bibliothek eines dominikani-
schen Klosters weiter.18 Wie Franzos wird Sender sowohl von den Juden als auch von 
den Deutschen ausgeschlossen. Die Ideale, an die Sender glaubt, entsprechen denen 
des Autors. Beide hängen dem Idealismus an, der für sie eine Stütze und einen (H)ort 
der Geborgenheit darstellt. Beide müssen gegen die Realität kämpfen, Franzos 
bekommt kein Stipendium und muss auf das Studium der klassischen Philologie ver-
zichten. Parallel dazu sollte Sender seinen Traum, Schauspieler zu werden, begraben, 
weil er Jude ist. Beide verlassen ihre Geburtsstadt. Sender reist, lernt die westliche 
Welt und Kultur kennen, und so versucht er, seine intellektuelle Ausbildung zu voll-
ziehen. Nach seinem Weggang aus Czortkow hatte Franzos in Wien und Graz stu-
diert und wurde schließlich Schriftsteller in Berlin. Noch eine Parallelität zwischen 
dem Schriftsteller und seiner Romanfigur ist erkennbar: Je mehr sie sich vom Ghetto 
entfernen, desto mehr verstehen sie sich als aufgeklärte Juden. Einerseits verab-
scheuen sie die geschlossene Welt des Stetls, andererseits lehnen sie die totale Assimi-
lation an die westliche Kultur ab.

Über die autobiografischen Züge hinaus kann Der Pojaz als ein Bildungs- und Ent-
wicklungsroman, obwohl mit negativem Ausgang, gesehen werden, dessen Protagonist 
Sender (Alexander) Glatteis ein junger Mann ist, der danach strebt, sich aus der provin-
ziellen und religiösen Enge seiner Umgebung zu lösen und sich den humanistischen 
Idealen zuzuwenden. Als Instrument der Bildung wählt Sender das Theater, weswegen 
man von einem Theaterroman sprechen kann. Darauf weist schon der Titel hin: Das 
Wort Pojaz, der Spitzname des Protagonisten, verweist auf den Bajazzo. Mithin 
bestimmt der Titel die vielschichtige Thematik des Romans, der einerseits den jüdi-
schen Witz und Humor, andererseits die Welt des Theaters thematisiert und außerdem 
auf die heikle Problematik einer jüdischen Bühne bzw. eines jüdischen Theaters eingeht. 
Die theatralische Genealogie des Romans reicht von Purim bis Shakespeare, von der 
Neuberin19 bis zu den damals bekannten Schauspielern Bogumil Dawison und Adolf 
Nadler. Das Erlebnis Theater ist für Sender ein existentielles. Gegen die Enge des 
Ghettos setzt er den Traum, Schauspieler zu werden. Auf der Bühne kann er Toleranz 
vermitteln und gegen die Kurzsichtigkeit, Grausamkeit und Beschränktheit der ost-
jüdischen Welt Stellung beziehen. Er zielt darauf ab, die Prinzipien der Aufklärung 
unter seinen Glaubensgenossen zu verbreiten. Die Ideale, an die er fest glaubt, ent-
sprechen den Grundsätzen der Humanität. Somit erinnert Der Pojaz an Goethes Wil-
helm Meisters theatralische Sendung, obwohl Franzos diesen Theaterroman Goethes 
nicht gelesen haben kann, da er erst 1910, und zwar nach Franzos’ Tod (1904), wieder-
entdeckt wurde. Obgleich Sender, anders als Goethes Held, versagt, ist er imstande, 
seine  Weltanschauung deutlich und kompromisslos zu vermitteln. Bemerkenswert 

17 Zu den autobiografischen Elementen in Der Pojaz siehe stellvertretend Hermand: Nachwort, S. 360f.
18 Zu Heinrich Wild siehe: Sigurd Paul Scheichl: Heinrich Wild – ein Tiroler in Galizien. Über eine Nebenfigur 

in Karl Emil Franzos’ Pojaz. In: Anton Schwob, Stefan Sienerth, Andrei Corbea-Hoişie (Hgg.): Brücken schla-
gen. Studien zur deutschen Literatur. Festschrift für George Guțu. München 2004, S. 79–89.

19 Caroline Neuber wird auf S. 27 der zitierten Ausgabe von Der Pojaz erwähnt.
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spiegeln Goethes und Franzos’ Romane verschiedene Etappen der deutschen Theater-
geschichte des achtzehnten Jahrhunderts wider: die Entwicklung von den Wander-
truppen bis zu einem professionellen Theaterwesen. Der Pojaz spielt aber im jüdischen 
Umfeld, und darin liegt seine besondere Relevanz. 

Die von Sender behandelten Theaterstücke und gespielten Rollen erstrecken sich 
von Schillers Dramen über Shakespeares Der Kaufmann von Venedig bis hin zu Lessings 
Nathan der Weise. Ihre wiederholte Erwähnung ist nicht zufällig, sondern symptoma-
tisch und weist auf die Weltanschauung Franzos’ hin, die sich in Senders Gesinnung 
äußert. Seit dem Anfang des 19.  Jahrhunderts bis zur Zwischenkriegszeit galten die 
deutschen Klassiker (Lessing, Schiller und Goethe) als Identifikationsfiguren nicht nur 
für das aufgeklärte Judentum in Westeuropa, sondern auch für die Juden Osteuropas. 
Vor allem Schiller wurde geschätzt: Seine dichterischen sowie dramatischen Werke 
wurden immer wieder gelesen, was einerseits die Sehnsucht nach gesellschaftlicher 
Akzeptanz bei den Mitbürgern ankündigte und andererseits einen wichtigen Schritt 
auf dem Weg zur sozialen und kulturellen Anpassung und Integration darstellte. Vor 
allem die Anhänger der Haskala-Bewegung verherrlichten Schiller, der als eine Projek-
tionsfigur betrachtet wurde, die Bildung, Freiheit und Menschenverbrüderung mit-
einander verbindet. Neben Mendelssohn wurde Schiller als Beförderer aufklärerischer 
Werte besonders profiliert.20 

Der Pojaz lässt sich diesem kulturellen Phänomen zuschreiben. In einem Brief emp-
fiehlt der Theaterdirektor Nadler Sender wärmstens, die Werke Schillers – u. a. vor 
denen Goethes – zu lesen. Auch Pater Marians Ratschlag geht in dieselbe Richtung. 
Deswegen liest und spielt Sender mit Leidenschaft Die Räuber, Fiesko, Kabale und Liebe 
und Don Carlos. Die aufgeklärte Malke rät Sender, auch Schillers Lyrik – Der Taucher, 
Laura am Klavier und An die Freude – zu lesen. Der Pojaz hat dann Gelegenheit der 
Aufführung von Maria Stuart und der Deklamation des Gedichts Der Handschuh, beide 
von einem Schmierentheater inszeniert, beizuwohnen.21

Neben Schiller spielt auch Shakespeare eine zentrale Rolle in Der Pojaz. Der Kauf-
mann von Venedig ist eine Art Polarstern, der die theatralische Bildung Senders leitet. 
Es handelt sich dabei um das erste Theaterstück, dem Sender beiwohnt. Er ist tief 
beeindruckt, aber mit dem Ende nicht einverstanden und schlägt vor, es zu ändern. In 
der Bibliothek des dominikanischen Klosters sucht Sender Shakespeares Werke und 
spielt mit Pater Marian die Rolle Shylocks. In Czernowitz trifft der Pojaz das oben 
erwähnte Schmierentheater, das Der Kaufmann von Venedig aufführt. In der letzten 

20 Vgl. Francisca Salomon: Blicke auf das galizische Judentum: Haskala, Assimilation und Zionismus bei Nathan 
Samuely, Karl Emil Franzos und Saul Raphael Landau. Wien 2012, S. 87–89; Chiara Conterno: Il culto di 
Schiller in Karl Emil Franzos [Der Schillerkult bei Karl Emil Franzos]. In: Merio Scattola, Gabriella Pelloni 
(Hgg.): I classici rileggono i classici. I grandi autori di Weimar nel Novecento tedesco. Omaggio a Emilio 
Bonfatti [Die Klassiker lesen die Klassiker wieder. Die großen Weimarer Autoren des deutschsprachigen 
20. Jahrhunderts. Emilio Bonfatti zum Andenken]. Padova 2008, S. 23–52.

21 Andere Beispiele dieser Schiller-Verehrung sind nachgewiesen: Hans Otto Horch: Friedrich Schiller, die Juden 
und das Judentum. In: Aschkenas 16 (2006), S. 17–36; Hans Tietze: Die Juden Wiens. Geschichte – Wirtschaft 
– Kultur. Wien, Leipzig 1987; Reinhard Bendix: Von Berlin nach Berkely. Deutsch-jüdische Identitäten. 
Frankfurt a. M. 1985; Peter Gay: Begegnung mit der Moderne. Deutsche Juden in der deutschen Kultur. In: 
Werner Eugen Mosse (Hg.): Juden im Wilhelminischen Deutschland 1890–1914. Tübingen 1976, S. 241–311; 
Samson Raphael Hirsch: Worte bei der Schulfeier der Unterrichtsanstalt der Israelitischen Religionsgesell-
schaft zu Frankfurt a. M., den 9. Nov. 1859. In: ders.: Gesammelte Schriften. Bd. II. Frankfurt a. M. 1936, 
S. 308–321; Samuel Meisels: Deutsche Klassiker im Ghetto. Eine Aufsatzreihe. Blätter der Neuzeit. Erstes 
Heft. Wien 1922; Pauline Wengeroff: Memoires einer Großmutter. Berlin 1913, S.  28f.; Nathan Samuely: 
Cultur-Bilder aus dem jüdischen Leben in Galizien. Leipzig 1885. 
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Phase seines Lebens hat er die Möglichkeit, Bogumil Dawison in der Rolle Shylocks zu 
sehen. Auch als er an Schwindsucht stirbt, die er sich in der Klosterbibliothek zugezo-
gen hat, spricht Sender einen Satz Shylocks aus: »Wenn Ihr uns stecht, bluten wir 
nicht? Wenn Ihr …«22

Shylock, dem grausamen und erbarmungslosen Wucherer, steht Nathan, der weise 
und tolerante Jude, gegenüber. In der Klosterbibliothek liest Sender Lessings Drama 
und ist von ihm weniger als von Shakespeare angetan. Nathans Rolle sei weniger auf-
regend, weil er zwar der Beste sei, aber immer über vernünftige Dinge rede und weder 
große Leiden noch große Freuden habe. Außerdem kann sich Sender nicht damit ver-
söhnen, dass alle Religionen genau so gut wie seine eigene seien.23 Der Vorzug für 
Shylock wurde als ein Hinweis auf das Scheitern der Assimilation der Juden und dem-
entsprechend auf die Veränderung der Franzos’schen Weltanschauung interpretiert.24 
In den Neunzigerjahren des 19. Jahrhunderts musste Franzos bereits wissen, dass der 
erhoffte Integrationsprozess misslungen war.

In DEn FuSSSTapFEn ConRaD EKHoFS
Wie in den vorausgegangenen Abschnitten gezeigt wurde, drückt Senders theatrali-
sche Aktivität sein Sehnen nach der deutschen Kultur sowie sein Streben, sie unter den 
osteuropäischen Juden zu verbreiten, aus. Jedoch muss ein weiterer Aspekt unterstri-
chen werden. Zentral ist nämlich die Art und Weise, wie Sender – und dahinter kann 
Franzos’ Auffassung geahnt werden – das Theater erlebt und betreibt. Seine Herange-
hensweise erinnert an den Ansatz von Conrad Ekhof (1720–1778), dessen Spuren auch 
in Wilhelm Meisters theatralische Sendung zu finden sind. Diesbezüglich bemerkt Wulf 
Köpke, dass Goethes Roman allerlei Begebenheiten aus dem Leben des Dichters ver-
arbeitet, und darunter erwähnt er eben Goethes Begegnung mit dem »berühmten 
Schauspieler und Theaterleiter Conrad Ekhof«.25

1740 trat Ekhof gemeinsam mit Sophie Schröder in die sich damals gerade in 
Hamburg bildende Wandertruppe Schönemanns ein, bei der er 17 Jahre lang blieb. 
Unter seinen schauspielerischen Leistungen stechen seine Rollen im bürgerlichen 
Drama, wie Emilia Galotti, hervor. Dank der Verbindung scharfer Beobachtung und 
überzeugender Lebensempfindung schuf er realistische Gestalten, weswegen er als 
der Wegbereiter des realistischen Stils gilt. Zentral für seine Entwicklung war der 
Kontakt zu Lessing, aber auch davor, schon im Jahr 1741, wurde Ekhof »Darsteller 
des Lebens«26 genannt.

22 Franzos: Der Pojaz, S. 356.
23 Ebenda, S. 95–99.
24 Philipp Theisohn: Eruv. Herkunft und Spiel an den Grenzen der Aufklärung. Karl Emil Franzos’ »Der Pojaz«. 

In: Barbara Thums, Bernhard Greiner (Hgg.): Herkünfte: historisch – ästhetisch – kulturell. Heidelberg 2004, 
S. 171–190; Maria Klańska: Shylock im Osten. Shylock-Interpretationen bei Nathan Samuely, Karl Emil Fran-
zos und Alexander Granach. In: Renate Heuer (Hg.): Verborgene Lesarten. Neue Interpretationen jüdisch-
deutscher Texte von Heine bis Rosenzweig. Frankfurt a. M. 2003, S.  73–97; Karl Wagner: Shylock oder 
Nathan? Jüdische Identitätspräsentation bei Karl Emil Franzos: »Der Shylock von Barnow« und »Der Pojaz«. 
In: Andrei Corbea-Hoişie (Hg.): Stundenwechsel. Neue Perspektiven zu Alfred Margul-Sperber, Rose Auslän-
der, Paul Celan, Immanuel Weissglas. Bukarest 2002, S. 310–327.

25 Wulf Köpke: Nachwort. In: Johann Wolfgang von Goethe: Wilhelm Meisters theatralische Sendung. Stuttgart 
2003, S. 365–387, hier: S. 366.

26 Heinz Kindermann: Conrad Ekhofs Schauspieler-Akademie. Österreichische Akademie der Wissenschaften. 
Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte, 230. Band 2. Abhandlung. Wien 1956, S. 56.
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Im Jahr 1753 gründete Ekhof die berühmte Theater-Akademie, deren Aufgabe das 
Studium der »Gramatik der Bühnenkunst«27 war.28 Ekhofs Plan war ein kühnes Unter-
fangen, denn das Wort Akademie bezog sich damals auf wissenschaftliche Institutio-
nen. In diesem Sinne bedeutete die Gründung dieser ersten Schauspieler-Anstalt die 
endgültige Erhebung der Schauspielkunst in den Rang der anderen großen Künste und 
der Wissenschaften. Eines der Hauptanliegen dieser Akademie bestand eben darin, das 
Künstlertum und das Ansehen des Schauspielerstandes zu rechtfertigen.29

In der Akademie wurde der theoretische Aspekt der Schauspielkunst eng mit prak-
tischen Fragen verbunden, beispielsweise mit der Besprechung des Repertoires, dem 
Anhören der zur Aufführung vorgeschlagenen Stücke, dem Studium und der Vertei-
lung von Rollen und der Kritik der Darstellung des Schauspielers. Ekhof stellte ein 
Akademiestatut zusammen, das aus 24 Punkten bestand30 und viele neue Bestimmun-
gen für das deutsche Theater enthielt, wie die Forderung, dass der Schauspieler nicht 
nur seine Rolle, sondern das ganze Stück studieren müsse, oder die Einführung von 
Proben und ein harmonisches Zusammenspiel aller Mitarbeiter. 

Die Mitglieder der Akademie trafen sich alle zwei Wochen.31 Die teilweise strengen 
Regeln, die sowohl die Arbeit als auch das Privatleben der Schauspieler betrafen, führ-
ten zu Konflikten zwischen den Mitgliedern, die bald den Zerfall von Ekhofs bahnbre-
chendem und für die Geschichte des deutschen Theaters wichtigem Unternehmen 
verursachten.32 Ekhof selbst verließ bereits nach 13 Monaten die Akademie.

DER POJAZ unD ConRaD EKHoF – EIn vERGlEICH
Im Folgenden stehen die Ähnlichkeiten zwischen dem Theaterbegriff in Franzos’ 
Roman und bei Ekhof im Fokus, wobei einige Episoden die Analogien unterstreichen: 
Senders Treffen mit seinen Lehrern, Heinrich Wild und Pater Marian, sowie sein 
Kontakt mit dem von ihm verehrten und als Meister betrachteten Theaterdirektor 
Adolf Nadler. Dabei muss betont werden, dass die Berührungspunkte zwischen Fran-
zos’ und Ekhofs Theaterauffassung eher ein aufschlussreicher Zufall als ein nachweis-
barer und absichtlicher Rückgriff sind. Wie schon erwähnt, kann Franzos Goethes 
Wilhelm Meisters theatralische Sendung nicht gelesen haben, und seine Kenntnisse über 
den Initiator der ersten Schauspieler-Akademie sind eher unwahrscheinlich. Dessen 
ungeachtet, ist es sinnvoll, auf die bemerkenswerten Ähnlichkeiten einzugehen, um 
Franzos’ Mühe um ein modernes, jüdisches Theater in den östlichen Gebieten der 

27 Ebenda, S. 21.
28 Ebenda, S. 81.
29 Ebenda, S. 80.
30 Heinz Kindermann verdanken wir heute eine Kopie des handgeschriebenen Protokolls mit dem Akademie-

Statut. Als er in der Großherzoglichen Bibliothek zu Gotha arbeitete, ist ihm eine von Ekhof und zwei Sekre-
tären angefertigte, von Ekhof selbst mit seiner Unterschrift verifizierte Kopie des Protokolls, die aus Ekohfs 
Nachlass stammte, in die Hände gekommen. Kindermann durfte das Protokoll nicht nur lesen, sondern auch 
fotokopieren lassen. Im Zweiten Weltkrieg ist leider das handgeschriebene Protokoll verschollen gegangen. 
Aber Kindermann wurde dann ermächtigt, das fotokopierte Protokoll »in vollen Wortlaut und in dokumenta-
risch genauen Abdruck vorzulegen«, um zum ersten Mal »einen vollen Einblick in Ekhofs kulturhistorisch und 
theatergeschichtlich einmaliges Unternehmen« zu ermöglichen. Ebenda., S. 73f.

31 Hugo Fetting: Conrad Ekhof. Ein Schauspieler des achtzehnten Jahrhunderts. Im Auftrag der Deutschen Aka-
demie der Künste eingeleitet und herausgegeben von Hugo Fetting. Berlin 1954, S. 139.

32 Zachar L. Troizkji: Konrad Ekhof, Ludwig Schröder, August Wilhelm Jffland, Johann Friedrich Fleck, Ludwig 
Devrient, Karl Seydelmann. Die Anfänge der realistischen Schauspielkunst. Berlin 1949, S. 28f.
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k. u. k. Monarchie in einer Zeit angemessen zu kontextualisieren, in der das Theater 
für die damaligen orthodoxen Juden noch streng verboten war.33

In einer Anmerkung vom 15. Juni 1754 bekräftigt Conrad Ekhof die Bedeutung von 
Kultur und Bildung. Seiner Meinung nach müssen die Schauspieler folgende Fähigkei-
ten und Eigenschaften besitzen, wenn sie dem Theater nützen wollen: Lesen und 
Schreiben, ein gutes Gedächtnis, Lernbegierde und einen unermüdlichen Trieb, immer 
vollkommener zu werden.34 Kindermann bemerkt außerdem, dass Ekhof nächtelang 
philosophische und historische Werke, Romane und »vor allem Dramen, immer wieder 
Dramen« las, »denn die Welt des Theaters hatte schon längst sein Herz gewonnen.«35 
In dieselbe Richtung gehen die Ratschläge des Theaterdirektors Nadler an den Pojaz. 
Bevor Sender sich der Truppe anschließen darf, muss er sich sehr gut vorbereiten:

Bleibe zwei Jahre an einem Ort und lerne Deutsch – das ist das Wichtigste – lesen, schreiben, 
sprechen. Ferner mußt du so das Notwendigste wissen, das übrige findet sich. […] vor Ablauf 
von zwei Jahren will ich dich nicht sehen.36 

Mithilfe des einstigen Wiener Legionärs Heinrich Wild lernt Sender Deutsch. Als 
Fibel verwenden sie die Reimchronik des Pfaffen Mauritius von Moritz Hartmann. Uner-
müdlich übt Sender heimlich nachts, da es den Juden im Stetl verboten war, Deutsch 
zu können.37 Nach einem Monat kann Sender, auch dank seines Nachahmungstalents, 
Hochdeutsch lesen und sprechen, er hat aber einen starken Tiroler Akzent, da Wild 
aus dem Unterinntal kommt. 

Damit Sender seine Kenntnisse vertieft und entwickelt, schickt ihm Nadler in einer 
weiteren Phase der Ausbildung einige Bücher, die genau einzustudieren sind: eine 
deutsche Sprachlehre zum Selbstunterricht, eine kleine Weltgeschichte, ein Lehrbuch 
der Geografie, ein Rechenbuch, einen Briefsteller, ein Lesebuch für Gymnasien und 
einen Katechismus der Schauspielkunst.38 Letzterer, der für Sender am wichtigsten ist, 
könnte Ekhofs Akademiestatut sowie den Sitzungsprotokollen und Versammlungs-
berichten entsprechen, die alle Aspekte der Schauspielkunst regelten und als ihre 
»Gramatik«39 betrachtet wurden. Senders Fleiß und Zielstrebigkeit erinnert an Ekhofs 
Bemühungen, genauso wie sein Vorgehen beim Lesen der dramatischen Werke, allein 
oder mit »seinen Lehrern« Heinrich Wild und Pater Marian. Wie Ekhof besteht Sen-
der auf einer gründlichen Lektüre der Theaterstücke sowie auf der kritischen Beurtei-
lung ihrer Inszenierung. Immer wieder überlegt er, wie das Gelesene auf der Bühne 
dargestellt werden könnte: »›Theater!‹ Was sich nicht darauf bezog, interessierte Sen-
der nicht, was ihm nicht dafür nützen konnte, das trieb er gar nicht, oder doch sehr 
ungern«.40 In der Bibliothek des dominikanischen Klosters greift Sender nach Lessings 
Nathan und widmet sich leidenschaftlich der Lektüre. Dabei denkt er stundenlang über 

33 Für die Juden in Deutschland war es anders. Beispielsweise berichtet Henriette Herz, dass sie imstande war, die 
jüdische Gemeinde zu überzeugen, ihr und anderen jungen jüdischen Theaterliebhabern zu erlauben, ein 
 Theaterstück aufzuführen. Henriette Herz: Berliner Salon: Erinnerungen und Porträts. Hg. und mit einem 
Nachwort von Ulrich Janetzki. Frankfurt a. M., Wien 1984, S. 12f.

34 Kindermann: Conrad Ekhofs Schauspieler-Akademie, S. 39.
35 Ebenda, S. 55.
36 Franzos: Der Pojaz, S. 66f.
37 Ebenda, S. 82.
38 Ebenda, S. 138f.
39 Kindermann: Conrad Ekhofs Schauspieler-Akademie, S. 21.
40 Franzos: Der Pojaz, S. 81.
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die Handlung nach, wechselt von einer Person zur anderen und bewegt sich beim Rezi-
tieren mit dem ganzen Körper:

Mit allen Sinnen versenkte er sich in die Dichtung und las langsam, jedes Wort laut vor sich 
hinsprechend, jede Zeile wiederholend. Ob er wollte oder nicht, er mußte an die Vorstellung 
denken, der er in Czernowitz beigewohnt, er konnte Daja und Nathan nicht mit derselben 
Stimme lesen und drückte auch die wechselnden Empfindungen des Mannes durch den Ton-
fall aus, so gut er konnte. Es geschah unwillkürlich, der angeborene dunkle Trieb regte sich 
in ihm. Bei den Reden des Nathan näselte er und agierte dazu lebhaft mit den Händen; die 
Worte der Daja sprach er möglichst hochdeutsch, mit einer spitzen Altweiberstimme und 
stemmte die Arme in die Hüften, wie es die Mägde in Barnow zu tun pflegen. […] Er legte 
das Buch vor sich hin. »Also, was geht da vor?« begann er und brachte seinen Körper dabei 
unwillkürlich in jene wiegende Bewegung, wie in der Knabenzeit, wenn er über einer schwie-
rigen Thorastelle gebrütet. »Nathan, reich, Kaufmann. An den Reichtum glaub’ ich nicht 
recht. Erstens: Jerusalem. Zweitens: womit er handelt, ist nicht gesagt – mit Kamelen? – mit 
Goldsachen? Drittens: ein großer Kaufmann fährt nicht viele Wochen herum, Schulden ein-
zukassieren, sondern schickt seinen Kommis. […] Aber meinetwegen! Sonst ist Nathan ein 
guter Mensch […].«41

Die Rolle des Derwischs liest Sender in polterndem, prahlendem Ton, wobei er auch 
mit dem Gesichtsausdruck den Hochmut wiedergibt: »[D]a richtete er sich noch stol-
zer auf, kniff die Augen halb zu und mühte sich, ein so hochmütiges Gesicht zu machen, 
als ihm irgend gelingen wollte.«42 Im Eifer des Lesens überhört er Fedko, den Pfört-
ner, der sich vor Senders Aufführung erschreckt und glaubt, Sender wolle Zaubereien 
in der Klosterbibliothek durchführen. Auch mit Pater Marian übt Sender das Vorlesen 
und das Rezitieren. Mit ihm liest und spielt Sender vor allem Schillers Räuber, Fiesko, 
Kabale und Liebe, Don Carlos – und Der Kaufmann von Venedig von Shakespeare. Der 
Mönch ist über Senders Begabung so erstaunt, dass er sich dem Unterricht mit wahrer 
Inbrunst widmet, »als wäre auch dies Gottesdienst«.43 Senders beste Aufführung ist die 
Darstellung von Shylock. Der Pojaz spielt so gut, dass Pater Marian davon berührt ist: 

Hatte ihn Senders Begabung schon früher oft genug mit freudigem Staunen erfüllt, so fühlte 
er sich vollends durch die Art, wie er den Shylock las, tief ergriffen; sie mutete ihn an wie ein 
Wunder der geheimnisvoll waltenden Natur, und als Sender die Worte sprach: »Wenn Ihr 
uns stecht, bluten wir nicht? Wenn Ihr uns kitzelt, lachen wir nicht? Wenn Ihr uns vergiftet, 
sterben wir nicht?« wandte er sich ab, damit Sender nicht sehe, wie ihm die Augen feucht 
geworden.44

Der Pojaz scheint zu agieren wie die Mitglieder von Ekhofs Theater-Akademie. Wie 
bei jenen begleitet die Praxis Senders Studium der Theaterstücke. Ekhof und seine 
Schauspieler sind in das innere Wesen der Vorstellungskunst eingedrungen und haben 
wahrgenommen, dass diese in der Nachahmung der Natur bestehe und zugleich,

41 Ebenda, S. 97. Sender geht dann weiter: »›Aber jetzt bin ich ja der Nathan‹, unterbrach er sich und sprach die 
ihm unverständlichen Worte möglichst eindringlich, im Tonfall eines disputierenden Talmudisten und mit den 
eigentümlichen Handbewegungen, die ihn einst an seinen ersten Lehrern, den ›Bachorim‹, so belustigt hat-
ten.« Ebenda, S. 98. Peter Varga widmet dieser Szene eine interessante Arbeit: Lessing und Franzos. Intertex-
tuelle Bezüge im Roman  Der Pojaz. In: András F. Balogh, Péter Varga (Hgg.): »das Leben in der Poesie«. 
Festschrift für Magdolna Orosz zum 60. Geburtstag. Budapest 2011 (Budapester Beiträge zur Germanistik, 
Bd. 57), S. 270–277.

42 Franzos: Der Pojaz, S. 99.
43 Ebenda, S. 266.
44 Ebenda.
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daß die Theorie davon nicht eher erlernt sei, als bis man durch geschickte Bewegung und 
Anwendung seines Körpers den erdichteten oder angenommenen Zustand seiner Seele als 
wirklich glauben machen könne, und daß man [es] in der Praxis derselben so weit zu bringen 
vermögen sei, daß man in diesem angenommenen Zustand durch Kunst die Kräfte der 
menschlichen Seele zu übertreffen scheine.45

Ekhofs Darstellungsstil kommt aus dem Bereich des Empirischen, also des Lebens-
experiments. Er geht von der Lebenserfahrung aus, vom inneren Sinngehalt zur erleb-
ten Gestalt. Somit unternimmt er den Schritt zur Einzelcharakterisierung durch die 
Stimme, die Tonlage, die Rhythmik des Sprechens, durch Kälte oder Wärme, Schroff-
heit oder Weichheit, schneidende, verbindliche oder zarte Klangfärbungen. An die 
zweite Stelle tritt die symbolisch-stellvertretende Gebärde, die keine schablonenhafte 
Gattungsgeste ist und aus der Besonderheit nur einer bestimmten Gestalt und ihrer 
Wortbewältigung wächst.46 Es geht also nicht nur um das wortwörtliche Vorlesen, son-
dern um die sogenannte körperliche Beredsamkeit,47 oder elocutio corporis, d. h. um die 
Gestik, die das Sprechen begleitet und, wie vorhin gezeigt wurde, auch Senders Rezi-
tationsstil charakterisiert.48 Mit anderen Worten: die »Beredsamkeit des Leibs«, d. h. 
die Verkörperung der seelischen Zustände, was Ekhof in seiner letzten Akademierede 
(15. Juni 1754) betont.49 

Wie Ekhof bestehen auch Heinrich Wild, Pater Marian und Sender auf der prakti-
schen Umsetzung des Vorgelesenen und auf die Natürlichkeit und Wahrhaftigkeit der 
Darstellungsweise. Das Gelingen ihrer Versuche wird in der Szene bestätigt, als der 
Prior, der Sender und Pater Marian beim Rezitieren überrascht, glaubt, dass Senders 
Bitte um ein »Herz« – so wie in den Versen des Kaufmanns von Venedig zu lesen ist – der 
Wahrheit entspreche.50 

Und so hörte dieser [Fedko], als er eines Tages – es war um die Mitte des Januar – in der ihm 
gewohnten Art beschaulichen Gedanken nachhing, deutlich eine fürchterliche Stimme: »Ich 
will ihn peinigen, ich will ihn martern!« Und gleich darauf: »Ich will sein Herz haben! … 
Geh, und triff mich bei unserer Synagoge!« Entsetzt fuhr der Trunkene empor und lauschte. 
»Juden«, murmelte er, »Juden sind im Kloster und wollen mich töten.« Und als dieselbe 
Stimme noch gellender und mit geradezu blutdürstigem Ausdruck wiederholte: »Ich will sein 
Herz haben!« brach er das Hausgesetz, das ihn an die Zelle fesselte, und stürzte zum Prior.51

Über die Ähnlichkeiten der Theaterauffassung hinaus treten auch einige Analogien, 
die Sender und Ekhof betreffen, vor Augen. Beide Entwicklungswege sind mühselig, 
kompliziert und voller Hindernisse. Sowohl Sender als auch Ekhof stammen aus armen 
Verhältnissen und müssen sich im Leben durchschlagen. Beide müssen lange üben, 

45 Conrad Ekhof: Rede vom 15. Juni 1754. In: Fetting, Conrad Ekhof. Ein Schauspieler des achtzehnten Jahrhun-
derts, S. 157.

46 Kindermann: Conrad Ekhofs Schauspieler-Akademie, S. 59.
47 Der körperlichen Beredsamkeit hat einen wichtigen Aufsatz Emilio Bonfatti gewidmet: Emilio Bonfatti: 

»Beredsamkeit des Körpers». Lessing ovvero il lamento sull’arte »perduta» [«Beredsamkeit des Körpers». 
Lessing beziehungsweise die Klage über die verlorene Kunst]. In: Studia Theodisca 1 (1994), S. 27–55. Zu den 
semiotischen Interferenzen zwischen Körpersprache und Sprachkörper siehe Claudia Monti et al. (Hgg.): Kör-
persprache und Sprachkörper. Semiotische Interferenzen in der deutschen Literatur. Bozen 1996. 

48 Kindermann: Conrad Ekhofs Schauspieler-Akademie, S. 83.
49 Ekhof: Rede vom 15. Juni 1754, S. 157. Siehe auch Kindermann: Conrad Ekhofs Schauspieler-Akademie, S. 89. 

Über die »körperliche Beredsamkeit« hat Alexander KoŠenina geschrieben: Alexander KoŠenina: Anthropolo-
gie und Schauspielkunst: Studien zur »eloquentia corporis« im 18. Jahrhundert. Tübingen 1995.

50 Franzos: Der Pojaz, S. 267.
51 Ebenda.
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bevor sie erfolgreich werden. Eine Schwäche, die Ekhof überwinden und verbessern 
musste, war die Unangemessenheit seines Aussehens (d. h. kleine Statur), vor allem für 
die Heldenrollen der französischen Tragödie. Der plumpe Körperbau und die groben 
Gesichtszüge verliehen ihm ein »plebejisches« Äußeres.52 Seine ersten darstellerischen 
Versuche waren somit von vielen Nachteilen körperlicher Art überschattet. Der Kampf 
dagegen bedeutete für Ekhof einen lebenslangen Selbsterziehungsprozess, den er 
durchmachen konnte, weil er in sich den Ruf einer großen Sendung verspürte.53 Wenn 
er dann auf der Bühne spielte, überholte seine Tüchtigkeit alle seine physischen Män-
gel und Nachteile.54

Ähnlich geht es Sender, der immer sehr blass, mager und müde aussieht, was mit sei-
ner gebrechlichen Gesundheit zusammenhängt. Das unstete Leben, die ärmlichen Ver-
hältnisse sowie die Schwindsucht, die er sich in der ungeheizten Klosterbibliothek zuge-
zogen hat, verschlimmern seinen Zustand. Als er endlich Nadler trifft, ist er schwerkrank, 
und der weichherzige Theaterdirektor hat Mühe, seine tiefe Erschütterung über Senders 
Aussehen zu verbergen. Dessen ungeachtet bleibt sein Blick immer sehr lebhaft: Wenn 
er vom Theater spricht, einige Verse aus Stücken vorträgt oder Inszenierungen bei-
wohnt, verwandelt er sich, sodass die Krankheit vorübergehend verschwindet. Vor allem 
entzückt seine Stimme, die kräftig und prahlend widerhallt, wie die zitierte Passage, in 
der Sender in der Rolle Shylocks um ein »Herz« bittet, zeigt. 55

Auch Ekhof besitzt eine starke, unvergleichliche und verwandlungsfähige Stimme, 
die das Publikum fasziniert. Seine Theaterkonzeption geht eben von der tüchtigen 
Bewältigung des Wortes, besser gesagt von einer Ausstrahlung des »neu geformten 
und beseelten Wortes auf die gesamte Darstellungsform, auch auf den Bewegungs-
rhythmus des Leibes, auf Gebärde und Haltung, auf Mimik, Maske und Mienenspiel« 
aus.56 Bei Ekhof sind Mimik und Mienenspiel eng mit dem Blick verbunden. Durch 
seine ausdrucksvollen, ausstrahlenden und beseelten Augen machte er einen ungeheu-
ren Eindruck auf den Zuschauer.

Beide, Ekhof und Sender, besitzen ein außergewöhnliches Talent, das mit Feuerbil-
dern in Verbindung gesetzt wird. Pater Marian setzt Senders Nachahmungsgabe mit 
einem Funken gleich57, und August Wilhelm Iffland vergleicht Ekhofs Talent mit einer 
Flamme: »Ekhof musste die Flamme des Kunsttalents im Busen getragen haben. Nur 
ein feuriger, energischer Mann konnte die Bedenklichkeiten überwältigen, die seiner 
Neigung entgegenstanden.«58

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ekhof und Sender eine ähnliche Auffassung 
von Theater haben. Beide zielen in vielerlei Hinsicht auf ein ernstes, professionelles 
Theater ab, was bei Ekhof in seiner Theater-Akademie und seinem gut organisierten 
Theaterwesen, bei Sender in seinem Streben nach Vervollkommnung und in seiner 
Neigung zu Nadlers effizienter Theatergruppe zum Ausdruck kommt. Wie schon 
erwähnt, bilden die dargestellten Analogien eher interessante und aufschlussreiche 

52 Troizkij: Konrad Ekhof, Ludwig Schröder, August Wilhelm Jffland, Johann Friedrich Fleck, Ludwig Devrient, 
Karl Seydelmann. Die Anfänge der realistischen Schauspielkunst, S. 30. 

53 Ebenda.
54 Fetting: Conrad Ekhof. Ein Schauspieler des achtzehnten Jahrhunderts, S. 180.
55 Franzos: Der Pojaz, S. 267.
56 Kindermann: Conrad Ekhofs Schauspieler-Akademie, S. 58.
57 Franzos: Der Pojaz, S. 214.
58 Fetting: Conrad Ekhof. Ein Schauspieler des achtzehnten Jahrhunderts, S. 172.
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Ähnlichkeiten als philologisch nachgewiesene Rückgriffe. Allerdings symbolisieren 
beide Phänomene, Senders – hinter dem Franzos’ Weltanschauung geahnt werden 
kann – und Ekhofs Theaterleidenschaften, zwei Formen und Ausdrücke von »Theat-
romanie«, die jüdische und die deutsche. Insbesondere bringen sie das Kämpfen und 
Ringen um ein offizielles und ernstes Theaterwesen in Epochen ans Licht, in denen es 
nicht selbstverständlich war. Ein Jahrhundert später nimmt die zweite »Theatroma-
nie«, so wie sie in Der Pojaz dargestellt wird, eine ähnliche Entwicklung wie die erste. 
Dass es aber bei Franzos um einen Theaterroman und nicht um eine historische und 
historiografisch existente Figur geht, verweist auf den gleichzeitig erwünschten, utopi-
schen und unsicheren Aspekt des von Sender betriebenen und leider gescheiterten 
Unterfangens, worauf nicht zuletzt sein Tod hinweist. 

Dessen ungeachtet entsteht der Eindruck, dass Franzos von einem »jüdischen« 
Theater träumte, das mehr als eine bloße Variation des Franzos’schen Leitmotivs der 
bürgerlichen Verbesserung der »Ostjuden« durch die deutsche Literatur ist. Aus der Pers-
pektive Franzos’ sollten die deutsche Literatur und das deutsche Theater wie eine Imp-
fung bei den Juden wirken und ihre eigenen Stärken und Kräfte sowie ihre eigene 
Neigung zum Theater entwickeln. In diesem Sinne dient Senders Aneignung des The-
aters einer ausgesprochen wichtigen Selbstentwicklung, wobei der Pojaz einen neuen, 
bahnbrechenden Weg einschlägt. 

Gegen Ende seines Lebens, als er teilweise seine anfängliche Haltung dem Juden-
tum gegenüber revidierte, versuchte Franzos, seinen Weg nicht nur als Deutscher, son-
dern auch als Jude zu gehen. Obwohl er weiter ein Befürworter des Deutschtums, des 
Fortschrittes und der aufgeklärten Werte war, gab Franzos seinen jüdischen Glauben 
nie auf und blickte in der Folge mit mehr Nachsicht auf die Juden. In Bezug auf ein 
anderes, späteres Werk von Franzos, Leib Weihnachtskuchen und sein Kind (1896), spricht 
Jost Hermand von einer »leise[n] Entschuldigung dem alten, östlichen Judentum 
gegenüber«59, und eben darin besteht das Revolutionäre an den späten Werken und 
auch an Der Pojaz. Gleichzeitig war sich Franzos aber dessen bewusst, dass seine Epo-
che für die in Der Pojaz ausgedruckten Ideale noch nicht reif war, weil sich damals 
Antisemitismus und Zionismus verbreiteten. Er befürchtete, den Deutschen zu jüdisch 
und den Zionisten zu deutsch zu erscheinen. In der Sorge, missverstanden zu werden, 
publizierte er Der Pojaz nicht.60 Alles in allem lässt sich feststellen, dass die Dialektik 
zwischen dem Wunsch nach Assimilation und der Furcht vor Ausschließung, auf die 
am Anfang des Aufsatzes eingegangen wurde, nun in einer künstlerischen Form, d. h. 
im Rahmen des Theaters, wiederholt wird. Aber eben aus diesem Grund erscheinen 
Senders Vorhaben und Franzos’ Mut, solches darzustellen, als bahnbrechend, exemp-
larisch und bewundernswert.

Dr. chiara conterno hat im Jahr 2010 an der universität padua und an der lmu münchen 
(Cotutelle-verfahren) promoviert. von 2010 bis 2016 war sie postdoc-Stipendiatin an der uni-
versität verona. Seit oktober 2016 ist sie Forscherin und Dozentin für Deutsche literatur 
(Ricercatrice Senior) an der universität Bologna. Sie hat an der lmu münchen, an der univer-
sität padua, an der Fondazione università di mantova und an der universität verona doziert. 

59 Hermand: Nachwort, S. 373.
60 Siehe dazu das ausführliche Nachwort von Jost Hermand zu Der Pojaz. Ebenda, S. 362, S. 369, S. 371f.
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Ihre Forschungsschwerpunkte betreffen deutsch-jüdische literatur, Briefkultur, lyrik des 
20.  Jahrhunderts, transkulturelle literatur und phänomene der Rezeptionsgeschichte. Zu 
 ihren publikationen gehören u. a. die monografien Metamorfosi della fuga. La ricerca dell’As-
soluto nella lirica di Nelly Sachs (padova: unipress 2010) und Die andere Tradition. Psalm-Ge-
dichte im 20.  Jahrhundert (Göttingen: v&R 2014) sowie die Herausgeberschaften Weibliche 
jüdische Stimmen deutscher Lyrik aus der Zeit von Verfolgung und Exil (mit Walter Busch; Würz-
burg: K&n 2012) und Briefkultur. Transformationen epistolaren Schreibens in der deutschen 
 Literatur (mit Isolde Schiffermüller; Würzburg: K&n 2015). Sie übersetzt vom Deutschen ins 
Italienische.
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Das Pesth-Ofner Localblatt 1850–1865 

Ein Beitrag zum deutschsprachigen Pressewesen von Pesth-Ofen1 

Von Mária Rózsa

Das Pesther Localblatt begann am 1. September 1850 täglich in Quartgröße zu erschei-
nen. Am 20. September 1851 wurde sein Titel zu Pesth-Ofner Localblatt geändert, ab 
dem 12. März 1858 hieß es Pesth-Ofner Localblatt und Landbote, ab dem 2. Dezember 
1860 wurde es in Der Ungar umbenannt. Die Titeländerung (in Klammern stand unter 
dem Titel weiterhin Pesth-Ofner Localblatt) wurde mit der neuen Gestaltung der öffent-
lichen Zustände erklärt. Das Blatt betrachte sich weiterhin als ein den lokalen Interes-
sen gewidmetes Organ, das sein Themenspektrum erweitere und das als »politisch-
belletristisches Tages-Journal« seine volkstümliche Auffassungsweise beibehalten 
werde. Das Layout wurde nunmehr zeitungsartig gestaltet und dreispaltig umbrochen, 
unter dem Strich wurde die Rubrik »Feuilleton« platziert. Jede Nummer bestand aus 
vier Seiten. Der Nachrichtenteil begann mit »ungarischen Angelegenheiten«, dann 
folgten »Aus den Komitaten« und »Zur politischen Tagesgeschichte«. Inserate waren 
auf der vierten Seite zu finden. Ab dem 1. Mai 1864 war der Titel wieder Pesth-Ofner 
Localblatt, nun mit zweispaltigem Satz. Jede Nummer hatte weiterhin vier Seiten, auf 
der letzten wurden Anzeigen abgedruckt. In der Pränumerationseinladung wurden 
auch Modebilder und Kunstbeilagen angekündigt. Von ersteren sind einige erhalten 
geblieben. 

Die tägliche Zusendung frei Haus erfolgte am »frühern Morgen« gratis, der Pränu-
merationspreis betrug für drei Monate 3 Fl. 30 Kr. C. M, 1859 vierteljährlich 2 Fl. 51 
Kr. C. M. In der Pränumerationseinladung war das Blatt als das billigste Tages-Journal 

1 Dieser Beitrag beleuchtet das deutschsprachige Pressewesen in Ungarn in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts am Beispiel des Pest-Ofner Localblatts – einer kleineren, für ein lokales Publikum konzipierten Zeitung. 
Hatten in den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts deutschsprachige Pressetitel in der Doppelstadt dominiert, 
so hatte sich dieses Gewicht bereits im Vormärz, seit den 1830er-Jahren, zugunsten ungarischsprachiger Titel 
verschoben. In der zweiten Jahrhunderthälfte setzte sich diese Entwicklung fort, die von Veränderungen im 
Profil der Blätter begleitet wurde. Die Niederschlagung von Revolution und Freiheitskampf 1848/49, der 
Neoabsolutismus und die politischen Neuordnungsversuche der Folgezeit bis zum Ausgleich von 1867 bedeu-
teten Rahmenbedingungen, die den politischen Diskurs einschränkten, die Entwicklung der Presse aber zulie-
ßen. Neben dem 1854 gegründeten Flaggschiff des deutschsprachigen Pester Zeitungswesens, dem Pester 
Lloyd, bemühte sich auch eine ganze Reihe kleinerer Blätter um die Gunst des Lesepublikums. Mária Rózsa 
rekonstruiert hier die Entwicklung eines solchen bislang nicht untersuchten Titels. (Red.)

Quellen
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Ungarns angekündigt worden. Zum Hintergrund gehört, dass seit 1852 in Ungarn 
eine Verordnung galt, die den Einzelverkauf von Zeitungen untersagte. Bis zum öster-
reichisch-ungarischen Ausgleich 1867 konnte das Lesepublikum Zeitungen daher nur 
auf dem Wege des Abonnements beziehen.2 

»Das Komptoir des ›Localblattes‹ befindet sich von nun an in der Waitznergasse 
Nro. 9 vis à vis dem Hotel ›Palatin‹, wo die Pränumeration geschieht«, informierte die 
Redaktion am 3. Mai 1853. Die Druckereien des Localblattes wechselten, »Eigenthü-
mer und Redakteur« aber blieb Gustav Birnbaum. Gedruckt wurde zuerst bei Basil 
Kozma, ab Februar 1852 bei Josef Beimel und Basil Kozma in derselben Druckerei, ab 
Mai 1864 bei Gustav Emich, ab September 1864 bei Philipp Wodianer, ab Oktober 
wieder bei Emich, im August 1865 bei Johann Herz und schließlich ab August 1865 bei 
Emich.3 Am 22. März 1854 teilte der Redakteur mit, dass das Blatt von der Regierung 
eine »Concessions-Erweiterung« zur Herausgabe einer politischen Zeitschrift erhal-
ten habe. Danach wurden regelmäßig Neuigkeiten vom Kriegsschauplatz mitgeteilt. 
Der sogenannte Krimkrieg dauerte das ganze Jahr hindurch. Sardinien war an der Seite 
der Alliierten in den Krieg eingetreten, der schließlich 1856 nach der russischen Nie-
derlage mit dem Pariser Frieden beendet wurde. Die thematische Erweiterung hatte 
zur Folge, dass Literatur in der zu jeder Nummer beigegebenen Beilage in der Rubrik 
»Feuilleton«, nach dem »Fremdenrapport«, dem »Wegweiser«, dem Theaterbericht 
und den Inseraten, abgedruckt wurde. 

Im Zusammenhang mit den Literaturabdrucken im Localblatt ist auch der Lebens-
weg des Herausgebers von Interesse. Der »Eigenthümer und Redakteur«, der Journa-
list und Schriftsteller Gustav Birnbaum, wurde am 2. Mai 1829 in Pest geboren und 
starb im Mai 1893 in Apatin, Serbien.4 Nach dem Besuch der sechs Klassen des evan-
gelischen Gymnasiums in Pest studierte er in Pest und in Wien Philosophie. József 
Szinnyei äußert sich nicht dazu, ob er dieses Studium auch abschloss. Pál Gulyás fügt 
zu seinem Namen jedoch den Titel »Dr.« hinzu. Im Schauspiellexikon werden unter 
seinem Namen zwei Lustpiele aufgeführt – Er schlägt sich nicht. Schauspiel in fünf Akten 
(Wien 1887) und Der Vereins-Präses. Lustspiel in fünf Akten (Wien 1889).5

Zu Birnbaums journalistischer Tätigkeit ist noch zu erwähnen, dass er unter dem 
Namen Birnbaum/Körtvélyi vom 27. Mai bis zum 1. Juli 1848 Mitredakteur der kurz-
lebigen Tageszeitung Morgenröthe, ab 2. Mai 1848 Ungarns Morgenröthe, war. Vom 
1. September 1850 bis zum 31. Dezember 1851 redigierte er die Pester Tageszeitung 
Pesther Sonntagsblatt. Er veröffentlichte einen kritischen Band Dramaturgische Blätter, 
in dem er Károly Kisfaludys Stück Kemény Simon mit Lessings Philotas verglich.6 Wei-
terhin gab er in Pest das Ofner Stadt-Blatt (1858) und das humoristisch-satirische Jour-
nal Eulenspiegel (1859) heraus. Birnbaum war auch Redakteur der Theaterrubrik der 

2 Géza Buzinkay: Die ungarische politische Presse. In: Helmut Rumpler, Peter Urbanitsch (Hgg.): Politische 
Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft. Bd. 2. Die Presse als Faktor der politischen Mobilisierung. Wien 2006, 
S. 1911.

3 Siehe dazu Margit Busa: Magyar sajtóbibliográfia [Ungarische Pressebibliografie] 1850–1867. Budapest 1996, 
S. 102.

4 József Szinnyei: Magyar írók élete és munkái [Leben und Werke ungarischer Schriftsteller]. Bd. 1. Budapest 
1891, Sp. 1079–1080; Pál Gulyás: Magyar írók élete és munkái [Leben und Werke ungarischer Schriftsteller]. 
Bd. 3. Budapest 1941, Sp. 365.

5 Aladár Schöpflin: Magyar színművészeti lexikon [Ungarisches Schauspiellexikon]. Bd.  1. Budapest 1931, 
S. 198.

6 Vgl. Szinnyei: Magyar írók. Bd. 1. Sp. 1079–1080. 
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amtlichen Pester Zeitung.7 Nach seiner Teilnahme an der Herausgabe eines radikalen 
Organs 1848, nach Wiener und Pester Veröffentlichungen ist nicht bekannt, wie und 
wann er zu seinem Lebensende nach Apatin gelangte. 

In der Handschriftenabteilung der Széchényi-Nationalbibliothek wird ein Brief von 
Birnbaum an János Pompéry vom November 1860 aufbewahrt,8 in dem er den Redak-
teur der Zeitung Pesti Napló über die Titeländerung seines Blattes vom Pesth-Ofner 
Localblatt und Landbote zu Ungar benachrichtigt und ihn darum bittet, dies auch in 
Pompérys Organ bekannt zu geben. Weiterhin erwähnt er sein beigelegtes Buch. János 
Pompéry (1819–1884), Advokat, Schriftsteller, Landtagsabgeordneter, Angestellter 
einer Versicherungsgesellschaft, 1848/49 Sekretär im Ungarischen Innenministerium, 
ab 16. Dezember 1859 korrespondierendes Mitglied der Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften, betätigte sich zu dieser Zeit als Journalist bei der Zeitung Pesti Napló, 
zuerst als Mitarbeiter und 1856–1857 als Redakteur.9 

1851 hatte Ofen (ung. Buda) zusammen mit Altofen (ung. Óbuda) 50.127 Einwoh-
ner, davon 27.930 Deutsche und 7.666 Magyaren. Von den 127.935 Einwohnern Pests 
waren zu diesem Zeitpunkt 33.884 Deutsche und 31.965 Magyaren.10 Neben dem in 
3.000 Exemplaren gedruckten niveauvollen Pester Lloyd, der staatliche Subvention 
genoss und auch im Ausland verbreitet wurde, konnte in den 1850er- und 1860er-
Jahren in Pest auch das Pesth-Ofner Localblatt mit seinen 600 Exemplaren als ein weite-
res deutschsprachiges Organ existieren. Die Nachfrage nach deutschsprachigen Perio-
dika in der ungarischen Hauptstadt war in den 1850er-Jahren immer noch so groß, dass 
1855–1865 sogar ein drittes Blatt, die von Sigmund Saphir redigierte und vom Verle-
ger Gustav Heckenast herausgegebene populäre illustrierte Sonntags-Zeitung, bestehen 
konnte. Daneben wurde in Pest und Buda auch die Preßburger Zeitung (1764–1929) 
gelesen. Sie hatte die Revolutionsjahre 1848–1849 überstanden. Zwar gelang ihr nicht, 
das Niveau ihrer kulturellen und literarischen Berichte aus dem Vormärz zu halten und 
ihre frühere überregionale Bedeutung wiederzugewinnen. In der absolutistischen Ära 
blieb sie jedoch als halboffizielles Organ der Wiener Regierung das führende Blatt der 
Region.11 

Norbert Bachleitner nennt in seiner Studie, in der er die Literatur in der Pester 
Tagespresse des Jahres 1855 untersucht, das Pesth-Ofner Localblatt mit Wurzbach »das 
Fremdenblatt der Stadt Pest« und reiht es unter die politisch-belletristischen Blätter 
ein, da im Blatt auch regelmäßig Kurzprosa abgedruckt wurde.12 Die ungarländischen 

7 József Kiss: Petőfi in der deutschsprachigen Presse Ungarns vor der Märzrevolution. In: Leopold Magon, 
Gerhard Steiner, Wolfgang Steinitz u. a. (Hgg.): Studien zur Geschichte der deutsch-ungarischen literarischen 
Beziehungen. Berlin 1969, S. 293.

8 Gusztáv Birnbaum an János Pompéry. Széchényi-Nationalbibliotek, Handschriftensammlung. 
9 Ebenda. Der Brieftext lautet: »Geehrter Herr! Indem ich Sie achtungsvoll grüße, und mir erlaube, mein Buch 

hinzulegen, bin ich so frei zu bitten, in der morgigen Nummer der ›Pesti napló‹ unter den Notizen des Tages 
erwähnen zu wollen, daß der seit 1850 in Pest erscheinende ›Localblatt‹, vom Monat Dezember l. J. den fol-
genden Titel führen wird: ›Der Ungar. Pest-Ofner Localblatt‹, Somit ich mich mit der werthschätzendsten 
Effektion höflichst empfehle. Gustav Birnbaum. Pest 23. Nov. 1860.«

10 Domokos Kosáry (Hg.): Budapest története [Geschichte Budapests]. Bd. 3. Budapest 1975, S. 399; János Kósa: 
Pest és Buda elmagyarosodása 1848-ig [Die Magyarisierung Pests und Budas bis 1848]. Budapest 1937, S. 65.

11 Maria Rózsa: Preßburg in der deutschsprachigen Presse der Stadt (1850–1920). In: Spiegelungen. Zeitschrift für 
deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas 1 (2006) H. 3, S. 41–52.

12 Norbert Bachleitner: Politik und Unterhaltung. Literatur in der Wiener und Pester Tagespresse des Jahres 
1855. In: Norbert Bachleitner, Andrea Seidler (Hgg.): Zur Medialisierung gesellschaftlicher Kommunikation 
in Österreich und Ungarn: Studien zur Presse im 18. und 19. Jahrhundert. Wien 2007, S. 165; Constant von 
Wurzbach: Bibliographisch-statistische Übersicht der Literatur des Österreichischen Kaiserstaates vom 1. Jän-
ner bis 31. December 1855. Dritter Bericht. Bd. 1. Wien 1857, S. 150.

ikgs Spiegelungen 1-2017 #3.indd   111 24.07.17   15:23



112

QUELLEn

Zeitungen waren seiner Einschätzung nach international orientiert. Was die in ihnen 
abgedruckte ungarische Literatur betrifft, habe Mór Jókai, ein Vertreter der eigentlich 
schon überholten Romantik, dominiert.13 Dazu ist zu bemerken, dass Jókai sehr lange, 
bis 1904, lebte und schriftstellerisch aktiv war. Außerdem gelangten die literarischen 
Strömungen seit der Aufklärung mit einer Phasenverspätung nach Ungarn, so dass 
Jókai bis zum Ende des 19. Jahrhunderts einer der prägenden Erzähler der Epoche war. 
Aufgrund der Sichtung und Auswertung der Literaturbeiträge des Jahres 1855 stellt 
Bachleitner weiter fest, dass das Pesth-Ofner Localblatt deutsche und internationale 
Übersetzungsliteratur mischte.14 

Nach anfänglichen Versuchen im ersten Jahrgang ist das Bestreben zur Fortsetzung 
der Traditionen der deutschsprachigen belletristischen Organe wie Der Ungar und 
Pesther Tageblatt des ungarischen Vormärz wahrzunehmen, danach sank das Blatt 
jedoch auf das Niveau eines üblichen Lokalorgans herab.15 Dabei gehörten zur Infor-
mation über Tagesneuigkeiten auch kulturelle Nachrichten (Theatervorstellungen, 
unter den Inseraten solche zu neuerschienenen Büchern). In jeder Nummer wurde 
auch Kurzprosa veröffentlicht, daneben waren anfangs meist auch Gedichte von Petőfi, 
Lenau oder Karl Beck abgedruckt – Dichter, die durch ihre Herkunft beziehungsweise 
ihre Themen Bezüge zu Ungarn hatten. Somit schloss sich das Blatt zu Beginn seines 
Erscheinens der ungarisch orientierten Tradition der gerade erwähnten ungarländi-
schen deutschsprachigen Periodika an. Zwar geschah das nicht auf dem Niveau des 
allumfassenden, sogar die politischen Reformbestrebungen beziehungsweise Debatten 
um sie behandelnden regen geistigen Meinungsaustausches der genannten Periodika, 
Anfang der 1850er-Jahre ermöglichte die politische Situation in Ungarn das auch gar 
nicht.16 In den darauffolgenden Jahrgängen verschwanden ungarische Autoren dann 
aber gänzlich aus dem Blatt.

Am 2. September trauerte der Redakteur um Lenau, der sich am 22. August 1850 in 
Oberdöbling bei Wien das Leben genommen hatte. Auch ein Besuch bei Georg Her-
wegh wurde beschrieben.17 Willi Beck, der Bruder Karl Becks, veröffentlichte eine 
Serie unter dem Titel »Pesther Depeschen«.18 In den Anzeigen wurde für den Wiener 
Wanderer und die Preßburger Zeitung geworben. 

»Literarischer Leuchtthurm« war die Rubrik für Lyrik. Lenaus Gedicht Tod und 
Trennung ist in dieser Rubrik zu finden. In diesem Gedicht schildert Lenau melancho-
lisch – wie so oft in seiner Poesie – die Momente der Trennung von geliebten Men-
schen durch den Tod.19 

In dieser Rubrik wurden auch mehrere Petőfi-Gedichte veröffentlicht. Szerelem, 
szerelem (O Liebe, Liebe …) entstand 1844 und trägt Merkmale der literarischen Rich-

13 Bachleitner: Politik und Unterhaltung, S. 165.
14 Ebenda.
15 Mária Rózsa: Wiener und Pester Blätter des Vormärz und ihre Rolle an der Kulturvermittlung. Kontakte, 

Parallelen, Literaturvermittlung, Redakteure und Mitarbeiter. Herne 2013, S. 278; Dies.: Pesti német nyelvű 
folyóiratok a kultúraközvetítés szolgálatában a reformkorban és az 1850-es években [Pester deutschsprachige 
Blätter und ihre Rolle bei der Kulturvermittlung im Vormärz und in den 1850er-Jahren]. Budapest 2013, 
S. 296. 

16 Siehe dazu István Fried: Die Kultur des Bürgertums deutscher Muttersprache im Pest-Ofen zur Zeit des Vor-
märz. In: Anton Schwob u. a. (Hgg.): Methodologische und literarhistorische Studien zur deutschen Literatur 
Ostmittel- und Südosteuropas. München 1994, S. 81–94. 

17 H. Mor: Ein Besuch bei Georg Herwegh. In: Pesther Localblatt (1850) Nr. 3, 3. September 1850, S. 10–11.
18 Willi Beck: Pesther Depeschen. In: Pesther Localblatt (1850) Nr. 28, 18. Oktober 1850, S. 106–107.
19 Rubr. »Literarischer Leuchtthurm«. [Nikolaus] Lenau: Tod und Trennung. In: Pesther Localblatt (1850) Nr. 35, 

6. Oktober 1850, S. 139.
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tung der Volkstümlichkeit. Einfach und charakteristisch sind die Wortwiederholun-
gen, die sich dann bis zur Grabinschrift steigern.20 Diese Eigenschaften werden in der 
abgedruckten Übersetzung beibehalten. Petőfi ahme das Volkslied nicht nach, sondern 
stehe dem Volk seelisch nahe, bemerkt János Horváth.21 

Im volksliedhaften Petőfi-Gedicht Zum Begräbniß hör’ ich singen […] reflektiert der 
Dichter wiederum seine Todessehnsucht und seine Einsamkeit inmitten der um ihn 
trauernden Menschen.22 Zu den Eigentümlichkeiten des Gedichts gehört seine 
Schlichtheit, vor dem Auge des Lesers entrollt sich ein Spiel der Wiederholungen und 
Gegensätze. So zeichnet das Gedicht nichts anderes als den Seelenzustand des lyri-
schen Subjekts. Das volksliedhafte Gedicht über die Liebessehnsucht Álmodom-e 
(Träume ich wohl gar …) entstand gleichfalls 1844.23

Das Petőfi-Gedicht Fa leszek, ha (Will ein Baum sein …) entstand während Petőfis 
Liebesbeziehung zu Berta Mednyánszky, einer Gutsbesitzerstochter, im Jahr1845. Der 
Dichter hatte sogar bei ihrem Vater um ihre Hand angehalten, dieser hatte sie ihm 
jedoch versagt. Das Gedicht basiert auf mehreren Metaphern, es schlägt einen fri-
schen, volksliedhaften Ton an: Der verliebte Jüngling ersehnt die Vereinigung mit dem 
Mädchen, das aber unerreichbar für ihn ist.24 

Das Gedicht Szerelmem zúgó tenger (Das Herzeleid?) besteht aus nur zwei Strophen 
– in der ersten wird der Aufruhr der Seele im dargestellt, in der zweiten ist sie zur Ruhe 
gekommen. In der deutschen Übersetzung des Pesther Localblatts wurde allerdings nur 
die erste Strophe abgedruckt, wobei der Titel sowohl inhaltlich als auch formal in eine 
Frage gewandelt wurde.25

Das nächste Petőfi-Gedicht in der Rubrik war Szívem, te árva rabmadár (Mein Herz, 
gefang’nes Vögelein …).26 Die veröffentlichten Petőfi-Übersetzungen stammen alle-
samt aus Karl Maria Kertbenys Band Gedichte von Alexander Petőfy.27 

Neben Texten Petőfis und Lenaus erschien auch ein Gedicht des gleichfalls in 
Ungarn geborenen österreichischen Dichters Karl Beck, Seele des Menschen, wie gleichst 
du dem Wasser.28 Von Heinrich Ritter von Levitschnigg erschien der Prolog bei der Eröff-
nung des deutschen Theaters in Pesth.29 Gustav Birnbaums Gedicht anlässlich des Todes 
Heinrich Heines, der am 17. Februar 1856 gestorben war, wurde am 26. Februar ver-
öffentlicht. 

20 Rubr. »Literarischer Leuchtthurm«. [Sándor] Petőfi: O Liebe, Liebe … In: Pesther Localblatt (1850) Nr. 45, 
Oktober 1850, S.179.

21 János Horváth: Petőfi Sándor [S. P.]. Budapest 1922, S. 79.
22 Rubr. »Literarischer Leuchtthurm«. [Sándor] Petőfi: Zum Begräbniß hör’ ich singen … In: Pesther Localblatt 

(1850) Nr. 55, 30. Oktober 1850, S. 219. 
23 Rubr. »Literarischer Leuchtthurm«. [Sándor] Petőfi: Träume ich wohl gar… In: Pesther Localblatt (1850) 

Nr. 55, 12. November 1850, S. 259.
24 Rubr. »Literarischer Leuchtthurm«. [Sándor] Petőfi: Will ein Baum sein. In: Pesther Localblatt (1850) Nr. 85, 

5. Dezember 1850, S. 339.
25 Rubr. »Literarischer Leuchtthurm«. [Sándor] Petőfi: Das Herzeleid? In: Pesther Localblatt (1850) Nr. 86, 6. 

Dezember 1850, S. 343.
26 Rubr. »Literarischer Leuchtthurm«. [Sándor] Petőfi: Mein Herz, gefang’nes Vögelein… In: Pesther Localblatt 

(1850) Nr. 96, 18. Dezember 1850, S. 383. 
27 Karl Maria Kerbeny: Gedichte von Alexander Petőfy. Frankfurt am Main 1849.
28 Rubr. »Literarischer Leuchtthurm«. Karl. Beck: Seele des Menschen wie gleichst du dem Wasser. In: Pesther 

Localblatt (1851) Nr. 1, 1. Januar 1851, S. 423.
29 Prolog bei der Eröffnung des deutschen Theaters in Pesth, am 1. Mai 1853, gedichtet von Heinrich Ritter von 

Levitschnigg, gesprochen von Herrn Direktor Witte. In: Pesther Localblatt (1853) Nr. 100, 3. Mai 1853, S. [1].
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Der in Ungarn geborene Journalist und Dichter August Silberstein (Ofen 1827 – 
Wien 1900) veröffentlichte kleine Gedichte (Augenlehre. Scherzgedicht; Der Noah war 
ein schlauer Fuchs; Weinlied).30

Während unter den im Localblatt veröffentlichten belletristischen Texten nur sehr 
wenige von ungarischen Autoren stammten, inserierte das Ungarische Nationaltheater 
in der Zeitung mit ungarischsprachigen Theaterzetteln seine ungarischsprachigen 
Aufführungen. Dies kann als Beleg dafür gewertet werden, dass die Leserschaft grund-
sätzlich zweisprachig war. Direktor des Ungarischen Nationaltheaters war ab 1854 
sechs Jahre lang Graf Gedeon Ráday, der in seiner Tätigkeit den Wünschen der Behör-
den nachzukommen versuchte. Für die ungarische intellektuelle Elite machte ihn wie-
derum seine Teilnahme am ungarischen Freiheitskampf annehmbar.31 Bemerkenswert 
ist, dass den größten Teil des Repertoires Opernaufführungen ausmachten, Verdis 
Rigoletto war zum Beispiel sehr populär. Ende der 1850er-Jahre konnten schon Opern 
mit ungarischer Thematik wie László Hunyadi und Mária Báthory, mit Musik von 
Ferenc Erkel, aufgeführt werden. Daneben wurden unter anderem Stücke des wohlbe-
kannten Franz Doppler gespielt. Das ungarische Repertoire benötigte eine Erneue-
rung. Seinen Kern bildeten Stücke von Ede Szigligeti beziehungsweise Volksstücke 
und Lustspiele von József Szigeti, Imre Vahot und Lajos Dobsa. Oft waren Schauspie-
ler auch als Autoren tätig. József Katonas emblematisches Drama Bánk bán (Banus 
Bánk) durfte schon 1860 aufgeführt werden. Am 11. April 1860 konnte das historische 
Drama A szigetvári vértanúk (Die Märtyrer von Szigetvár) des nach 1849 unter Pseud-
onymen veröffentlichenden Mór Jókai im Nationaltheater zum ersten Mal gespielt 
werden. Bald darauf, Anfang Juli, folgte sein Stück Könyves Kálmán (König Koloman). 
Am 9. Mai 1861 informierte Der Ungar über die Erstaufführung der Oper Bánk bán mit 
Erkels Musik. Sehr populär waren die einaktigen Lustspiele nach französischem Mus-
ter. Unter den ausländischen Stücken erfuhren die Dramen Shakespeares nur wenige 
Aufführungen, das französische Gesellschaftsdrama überwog.32 Die meistgespielten 
Autoren waren Eugène Scribe, Mélesville und Charlotte Birch-Pfeiffer. Im Ofner 
Stadt-Theater lief zum Beispiel Zrinyi oder die Bestürmung von Szigeth von Körner, ein 
Stück mit ungarischer Thematik. Schillers Kabale und Liebe wurde 1849 zwar verboten, 
seine Maria Stuart wurde aber im September 1860 im Nationaltheater gegeben. Im 
Januar 1860 wurde Heinrich von Kleists Käthchen von Heilbronn aufgeführt. Im Natio-
naltheater wurde Rossinis Wilhelm-Tell-Oper, aus dem Französischen übersetzt von 
Lajos Nádaskay, aufgeführt. 1861 gab es übrigens in Pest und Ofen ein ungarischspra-
chiges und immer noch drei deutschsprachige Theater.33 Die Programmzettel der letz-
teren waren natürlich deutschsprachig.

Während der Ballsaison erschienen unter den Anzeigen neben den üblichen Mode- 
und Parfümeriewarenanzeigen auch Informationen, Ankündigungen von Tanzveran-
staltungen beziehungsweise Inserate für Ballkleider und sonstigen Ballschmuck, sogar 
für zur Vermietung angebotene Lokalitäten für Bälle. Doch wurden auch Dienstleis-

30 August Silberstein: Augenlehre. Scherzgedicht; Ders.: Der Noah war ein schlauer Fuchs. Weinlied. In: Pesth-
Ofner Localblatt und Landbote (1858) Nr. 212, 17. September 1858, S. [3].

31 György Székely: A színészet helyzete az önkényuralom idejében [Die Lage der Schauspielkunst im Absolutis-
mus] (1849–1861). In: Ferenc Kerényi (Hg.): Magyar színháztörténet [Geschichte der ungarischen Schauspiel-
kunst]. Budapest 1990, S. 387. 

32 Ebenda, S. 393–394.
33 Edit Mályusz-Császár: A Budai Népszínház [Das Budaer Volkstheater] (1861–1870). In: Kerényi: Magyar szín-

háztörténet, S. 399.
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tungen ganz anderer Art angeboten. Zu den annoncierenden Ärzten gehörte der Hof-
zahnarzt, »medicinische Doctor« und »praktische Zahnarzt in Pesth«, Friedrich Tur-
novsky sen. (auch Frigyes Turnovszky, Pest 1818 – Budapest 1877). Er war ein 
Wegbereiter der ungarischen Stomatologie. Seine Wohnung war schon 1853 im »eige-
nen Hause in der neuen Weltgasse Nr. 13« (später Újvilág, heute Semmelweis utca), 
1858 am Christophplatz Nr.  2. Er versprach in seiner Anzeige schmerzlose Zahn-
operationen ohne Narkose. Es annoncierte auch Zahnarzt G. Heksch in der kleinen 
Brückgasse (heute Türr István utca). 

In der Rubrik »Neuigkeitsbote« (»Neu, abwechselnd, reich, pikant«), unterteilt in 
»Internationales«, »Budapest« und »Österreich«, wurde Politik ausgeklammert. 
Danach folgte das »Novellen-Album«, in dem regelmäßig Kurzprosa abgedruckt 
wurde, meist Novellen. Für den Inseratenteil, betitelt »Localblatt der Insertionen« 
und »Allgemeines Pesther Anzeigeblatt«, war Zweisprachigkeit charakteristisch. Wie 
bereits erwähnt, wurden unter den Anzeigen regelmäßig sowohl Theaterzettel des 
Ungarischen Nationalteaters (Nemzeti Színház) in ungarischer Sprache als auch sol-
che des Pesther Deutschen Theaters und der Arena, des Ofner Theaters und des Som-
mer-Theaters in Ofen und Pest abgedruckt. Die Autoren der im Blatt veröffentlichten 
 Novellen wurden häufig nicht genannt. Weitere Rubriken waren das »Pesther Frem-
denblatt« mit der Liste der in Gasthöfen angekommenen Fremden und der »Weg-
weiser« mit Informationen über Eisenbahnzüge und über die Dampfschifffahrt auf der 
Donau, der Theiß und der Save. In der Rubrik »Wiener Börse« wurden die Kurse nach 
telegrafischen Informationen mitgeteilt, weiterhin die Ergebnisse der Lottoziehungen 
aus Wien, Prag, Graz und Linz. Ebenso wurden die Leser über den täglichen Wasser-
stand informiert.

Das wieder erwachende politische Leben in Ungarn fand auch im Localblatt seinen 
Niederschlag. Am 31. Mai 1860 eröffnete der Kaiser den verstärkten Reichsrat. Am 
5. Juli versprach er auf einer Ministerkonferenz die Erweiterung des Wirkungskreises 
des Reichsrats. Das Localblatt informierte seine Leser in mehreren Artikeln über diese 
Entwicklung. Die ungarische politische Opposition wies die Berufung zum verstärkten 
Reichsrat ab, von sechs seiner außerordentlichen Mitglieder nahmen sogar drei die 
Berufung nicht an. 

Am 9. April 1861 berichtete das Blatt über verschiedene Gedächtnisfeiern zu Ehren 
des ein Jahr zuvor verstorbenen István Széchenyi. Die Leser wurden über Ferenc 
Deáks Adressantrag im ungarischen Landtag informiert; er wies sowohl das Oktober-
diplom als auch das Februarpatent zurück und forderte die Wiederherstellung der 
1848er-Gesetze, aufgrund der Pragmatischen Sanction hielt er ihre verfassungsmäßige 
Revidierung für möglich. Über die Verhandlungen des ungarischen Landtages wurde 
dann regelmäßig berichtet. Am 22. Juli teilte das Blatt den Inhalt des königlichen 
Rescripts mit. Am 22. August löste der Kaiser den ungarischen Landtag auf. Im kaiser-
lichen Rescript vom 5. November 1861 wurde eine neue Ordnung der Regierung, das 
sogenannte Provisorium, eingeführt, demnach wurden der territoriale Wirkungskreis 
der Statthalterei aufgehoben, die Munizipalbehörden aufgelöst und das Militärgericht 
eingeführt. Darüber schrieb das Localblatt nicht, statt dessen behandelte es die Frage 
Piemonts. Erst am 8. November teilte es den Text des »allerhöchsten Handschrei-
bens« mit. Die aktuellen politischen Ereignisse nahmen also, wenngleich mit gelegent-
lichen charakteristischen Verzögerungen, immer mehr Platz im Localblatt ein. 

Die aktuellen ungarischen Entwicklungen betraf auch der Bericht über die Anklage 
gegen Sándor Rózsa (Röszke 1813 – Szamosújvár/Gherla 1878). Der Prozess gegen den 
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berüchtigten Räuberhauptmann wurde vom 15. bis zum 21. Februar 1859 in Pest 
geführt. Im Bericht werden einige seiner Raub- und Mordtaten bis zu seiner Festnahme 
in Szegedin (ung. Szeged) geschildert sowie Daten aus seinem Leben mitgeteilt.34

Zur im Blatt veröffentlichten Belletristik bemerkt Bachleitner, dass die Zahl der 
Autorinnen im untersuchten Stichjahr 1855 relativ groß gewesen sei.35 Im Jahr 1851 
wurden die Memoiren von Lola Montez abgedruckt. Die Tänzerin und Schauspielerin 
irischer Abstammung, mit eigentlichem Namen Elisabeth Rosanna Gilbert (Grange 
1821 – New York 1861), war eine Geliebte des Königs Ludwig I. von Bayern, der sie 
1847 zur Gräfin Marie von Landsfeld erhob. Sie hatte 1849 in Stuttgart ihre Memoiren 
veröffentlicht. 

Vermutlich legte Birnbaum einen großen Wert auf die Popularisierung von Schrift-
stellerinnen. Außer von den Genannten sind noch weitere Veröffentlichungen von 
Autorinnen zu finden. Das sind eine Erzählung der deutschen Schriftstellerin Mathilde 
Quednow (geb. Mathilde von Hüser 1820–1900), eine andere aus der Feder Emma 
Niendorfs36, der Roman Die Geschwister und eine weitere Erzählung von Charlotte 
Baronin von Gravenreuth37, ferner eine Erzählung von Adele Gräfin von Bredow- 
Goerne38. Eine einzige ungarische Autorin kommt im Blatt vor. Es handelt sich um 
Lilla Bulyovszky (geb. Lilla Szilágyi 1834–1909). Von ihr erschien Gustav und Jenny. 
Eine Pesther Novelle.39

Die Autoren der im Blatt veröffentlichten Belletristik (ausschließlich Prosa) waren 
ohne Ausnahme Ausländer, die meisten schrieben Englisch beziehungsweise Franzö-
sisch. Außer Lilla Bulyovszky kam kein ungarischer Schriftstellername mehr vor. Dies 
beweist die Absicht des Redakteurs, seine Leser zu unterhalten, konnten sie doch unga-
rische Autoren, zum Beispiel den außerordentlich populären Jókai, in anderen Orga-
nen im ungarischen Original lesen. Zu den beliebtesten, am häufigsten veröffentlich-
ten Autoren gehörte Charles Dickens, aus dessen Wochenblatt Household Words 
mehrere Novellen übernommen wurden. 

Neben Dickens und französischen Autoren wie Alexandre Dumas, Émile Souvestre, 
Xavier de Marmier und Théophile Gautier waren auch einige Novellen deutscher 
Schriftsteller im Localblatt zu lesen. Unter letzteren sind Alexander von Ungern-Stern-
berg (1806–1868), Levin Schücking (1814–1883), Karl Gustav von Berneck, Karl War-
tenburg (1826–1889), Feodor Wehl (1821–1890), Adolph Görling (1821–1877), Franz 

34 Anklage gegen Rózsa Sándor. In: Pesth-Ofner Localblatt und Landbote (1859) Nr. 39, 18. Februar 1859, S. [3].
35 Elise Polko: Die Geschwister von Eyck. In: Pesth-Ofner Localblatt (1855) Nr. 70–74, 27. März – 31. März 1855; 

Dies.: Die Erfindung der Harmonica. Novelette. In: Pesth-Ofner Localblatt (1855) Nr. 189–199, 19. August – 1. 
September 1855; Henriette Hanke: Der Kinderdoctor. Novellistische Skizze. In: Pesth-Ofner Localblatt (1855) 
Nr. 95–100, 26. April – 2. Mai 1855; Olivia Spieß: Giovanni Bombino Bombardemento, der tugendhafte Ban-
ditenhauptmann, oder Die Stimme der Wehmuth in den Gemächern des Jammers. Eine moralische Reiberge-
schichte. In: Pesth-Ofner Localblatt (1855) Nr. 26–28, 2. Februar – 6. Februar 1855; Caroline von Göhren: Ein 
Frauenherz. In: Pesth-Ofner Localblatt (1855) Nr. 223–232, 30. September – 11. Oktober 1855.

36 Pseudonym von Emma von Suckow: Der Mann, davongelaufen! In: Pesth-Ofner Localblatt und Landbote (1863) 
Nr. 143–152, 25. Juni – 7. Juli 1863.

37 Charlotte Baronin von Gravenreuth: Die Geschwister. In: Pesth-Ofner Localblatt und Landbote (1865) Nr. 1–28, 
1. Januar– 5. März 1865; Dies.: Geschichte einer Gesellschaftsfräuleins. In: Pesth-Ofner Localblatt und Landbote 
(1865) Nr. 30–48, 9. März – 23. April 1865.

38 Adele Gräfin von Bredow-Goerne: Auch eine Heldenthat. Eine einfache Geschichte. In: Pesth-Ofner Localblatt 
(1853) Nr. 145–148, 28. Juni – 2. Juli 1853.

39 Lilla Bulyovszky: Gustav und Jenny. Eine Pesther Novelle. In: Pesth-Ofner Localblatt. Beilage vom 20. Septem-
ber, Beilage vom 26. September 1855. Auf Ungarisch als Gusztáv és Jenny erschienen in: Lilla Bulyovszky: 
Novellái. Bd. 2. Pest 1855, S. 213–257.
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von Dingelstedt (1814–1881) und Friedrich Gerstäcker (1816–1872) zu erwähnen, 
heute allesamt weniger bekannte Namen. 

Alexander von Ungern-Sternberg, Erzähler, Dichter und Maler, stammte aus dem 
Gebiet des heutigen Estland. Von ihm erschien die Novelle Die Perlen der Fee.40 
Ungern-Sternberg hatte Jura, Philosophie und Literaturgeschichte an der Universität 
Dorpat (heute: Tartu) studiert und war 1830 – nach einem kurzen Aufenthalt in Peters-
burg – nach Dresden gezogen, wo er Bekanntschaft mit Ludwig Tieck machte. 1841 
ließ er sich in Berlin nieder und verkehrte dort mit Karl Gutzkow, Willibald Alexis, 
Fanny Lewald, den Tiecks und anderen Künstlern der Berliner Salons. Im Revoluti-
onsjahr 1848 stand Ungern-Sternberg auf Seiten der Konservativen und war Mitarbei-
ter der königstreuen Kreuzzeitung; später ging er im Auftrag der russischen Gesandt-
schaft von Berlin als Berichterstatter zum Frankfurter Parlament.

Von Levin Schücking veröffentlichte das Localblatt die »pikante« Erzählung Die 
Kegelbahn.41 Laut redaktioneller Mitteilung wurde sie aus J. E. Roders Album Bibliothek 
deutscher Originalromane übernommen. Schücking hatte Jura studiert und war Redak-
teur der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Er war als Kritiker sehr produktiv, als Schrift-
steller aber weniger begabt. Bernd von Guseck (eigentlich Karl Gustav von Berneck, 
1803–1871), Novellist und Militärschriftsteller, war im Localblatt mit der Novelle Der 
Klingenstein vertreten.42 1855 erschienen auch Die todte Braut 43, eine Novelette »nach 
einer wahren Begebenheit« des österreichischen Schriftstellers J. C[arl] Hickel, Aus 
dem Schiffbruch 44 von Karl Wartenburg und die Novelle Die Vision von Feodor Wehl.45 
Wehl war hauptsächlich als Dramaturg beziehungsweise Dramatiker tätig. 1856 wurde 
Des Seekönigs Schatz, eine Novelle von Adolph Görling, abgedruckt. 46 Franz von Din-
gelstedt, der auch als Direktor des Wiener Burgtheaters bekannt wurde, publizierte die 
Novelle Der Schein trügt.47 Der deutsche Schriftsteller Friedrich Gerstäcker war in ers-
ter Linie durch seine Bücher über Nordamerika bekannt, von ihm publizierte das 
Localblatt die Erzählung Die Matrosen.48

Die Sichtweite des Pesther Localblattes erstreckte sich mithin hauptsächlich auf lokale 
Themen. Zu der in der Zeitung vermittelten Belletristik kann zusammenfassend gesagt 
werden, dass es als Ein-Mann-Unternehmen 15 Jahre lang populäre Lektüre für seine 
mittelständische Leserschaft brachte und auf diese Weise seinen Platz auf der bunten 
deutschsprachigen Pressepalette der 1850er-Jahre in Pest-Ofen ausfüllte.

40 Alexander von Ungern-Sternberg: Die Perlen der Fee. In: Pesth-Ofner Localblatt (1854) Nr. 48–51, 28. Februar 
– 3. März 1854.

41 Levin Schücking: Die Kegelbahn. In: Pesth-Ofner Localblatt (1854). Beilagen Nr. 73–82, 30. März – 9. April.
42 Bernd von Guseck: Der Klingenstein. In: Pesth-Ofner Localblatt (1854) Nr. 283–25 (1855), vom 8. Dezember 

1854 – 1. Februar 1855; vgl. Bachleitner: Politik und Unterhaltung.
43 J. Carl Hickel: Die todte Braut. In: Pesth-Ofner Localblatt (1855) Nr. 67–69, 23. März – 25.März 1855.
44 Karl Wartenburg: Aus dem Schiffbruch. Historische Episode aus dem Leben eines Dichters. In: Pesth-Ofner 

Localblatt (1855) Nr. 185–187, 14. August – 17. August 1855.
45 Feodor Wehl: Die Vision. In: Pesth-Ofner Localblatt (1855) Nr. 288–6 (1856), 18. Dezember 1855 – 8. Januar 

1856.
46 Adolph Görling: Des Seekönigs Schatz. In: Pesth-Ofner Localblatt (1856) Nr. 10–13, 12. Januar – 16. Januar 

1856.
47 Franz von Dingelstedt: Der Schein trügt. In: Pesth-Ofner Localblatt (1856) Nr. 82–100, 9. April – 30. April 1856.
48 Friedrich Gerstäcker: Die Matrosen. In: Pesth-Ofner Localblatt (1858) Nr.295–45 (1859), 25. Dezember 1858 

– 25. Februar 1859.
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mária rózsa, Dr. (DSc.), geboren 1960 in Budapest, pressehistorikerin und langjährige mitar-

beiterin der Széchényi-nationalbiblitothek, lebt und arbeitet in Budapest. Zuletzt erschienen 

ihre Studiensammlungen Presse und Buch. Österreichisch-ungarische Berührungspunkte in 

 gedruckten Quellen des 19. Jahrhunderts (Herne 2015), Wiener und Pester Blätter des Vormärz 

und ihre Rolle an der Kulturvermittlung. Kontakte, Parallelen, Literaturvermittlung, Redakteure 

und Mitarbeiter (Herne 2013) und Studien zur deutschsprachigen Presse in Mittel- und Ostmittel-

europa. Beiträge zum deutsch-österreichisch-ungarischen Kulturtransfer, zur 1848er Revolu-

tionspresse in Ungarn und Österreich, zum Ungarnbild in der deutschen Presse sowie zum Pres-

sewesen in Wien, Buda, Pest, Pressburg, Temeswar, Hermannstadt und Kronstadt (Bremen 2010).
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Bálint Balla, Wolfgang dahmen, An-
ton Sterbling (hgg.): demokratische 
Entwicklungen in der Krise? Politische 
und gesellschaftliche Verwerfungen in 
Rumänien, Ungarn und Bulgarien. (Bei-
träge zur osteuropaforschung, Bd.  19.) 
Hamburg: Reinhold Krämer verlag 2015. 
268 S.

Südosteuropa verstört. Während mitt-
lerweile die meisten Staaten der Region 
in die Europäische Union aufgenommen 
worden sind oder Beitrittsverhandlungen 
führen, bleibt die Region aus Brüsseler 
Sicht eher peripher. Während die Fort-
schritte vieler Länder bei der Konsoli-
dierung der Demokratie, verglichen mit 
den 1990er-Jahren, beträchtlich sind, zer-
stören führende Politiker aus der Regi-
on durch Autoritarismus und Arroganz 
Vielfalt und Pluralismus. Und während 
die Marktwirtschaft zaghafte Erfolge 
vorweisen kann, bleiben die Staaten Süd-
osteuropas doch von Auswanderung und 
wirtschaftlichen Verwerfungen gekenn-
zeichnet. Wie in kaum einer anderen 
Region Europas treffen hier Fortschritt 
und Moderne auf vormoderne Struktu-
ren und postkommunistische Residuen. 
Die politischen, sozialen und wirtschaft-
lichen Veränderungen in den Blick zu 
nehmen und zu analysieren, ist Aufgabe 
der interdisziplinär angelegten Transfor-
mationsforschung. Der Band von Balla, 
Dahmen und Sterbling, erschienen in der 
verdienstvollen Reihe Beiträge zur Ost-

europaforschung, ist ein weiterer Bau-
stein in der Erforschung des strukturellen 
Wandels in der Region – und seiner Ver-
werfungen.
Die Autoren dieses Sammelbandes haben, 
so viel sei vorweg genommen, ein luzides 
Buch vorgelegt, das einen umfassenden 
und aktuellen Überblick über den Stand 
der Transformation gewährt. Ihre Ver-
trautheit mit den Verhältnissen in die-
sen Ländern spiegelt sich in jedem Satz. 
Es ist eine gute Mischung aus bewähr-
ten Wissenschaftlern, die sich seit vielen 
Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, mit der 
Entwicklung in Südosteuropa befassen, 
und hoffnungsvollen Nachwuchsautoren, 
deutschen und südosteuropäischen Wis-
senschaftlern, die den Band lesenswert 
machen.
Er ist ganz klassisch, aber überzeugend in 
vier Teile gegliedert. Der erste Teil ent-
hält einige grundsätzliche Räsonnements 
zur Transformation und theoretischen 
Beschäftigung mit der Region. Danach 
folgen jeweils Abschnitte zu Rumänien, 
Ungarn und Bulgarien. Gerade in den 
theoretischen Passagen gibt es eine Fülle 
von nachdenkenswerten und anregenden 
Impulsen. So hinterfragt gleich im ersten 
Beitrag Christian Giordano mit Recht den 
Begriff der Transition, impliziert er doch 
immer, dass Ost- und Südosteuropa durch 
ein »zivilisatorisches Defizit« (S.  14) 
gekennzeichnet seien, das überwunden 
werden müsse durch eine schnellstmögli-

Rezensionen
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che Annäherung an westeuropäische und 
amerikanische Verhältnisse. Wenn auch 
der durch den Autor verwendete Begriff 
der Gleichschaltung hier fehl am Platze 
ist, so ist es doch eine richtige Beobach-
tung, dass eine Angleichung immer durch 
die Osteuropäer erwartet wird, die das 
westliche Modell und Vorbild möglichst 
vollständig zu übernehmen haben. Viel-
leicht rühren aus dem Unwillen der Ost-
europäer, sich das westliche Modernisie-
rungsparadigma ohne Abstriche zu eigen 
zu machen, die gegenwärtigen Irritatio-
nen der westlichen EU-Mitgliedstaaten 
im Zuge der Flüchtlingskrise. Höhepunkt 
dieses Unverständnisses der westlichen 
Altmitglieder gegenüber den (süd-)öst-
lichen Neumitgliedern ist der ins Spiel 
gebrachte Ausschluss von Staaten aus der 
Europäischen Union. Diese Arroganz 
mag nicht zuletzt aus dem Selbstverständ-
nis des Westens resultieren, den einzig 
richtigen Weg in die Moderne gefunden 
zu haben. Dabei fußt dieses Überlegen-
heitsgefühl im Grunde nur auf dem öko-
nomischen Erfolg, der als Zeichen auch 
der politischen und sozialen Überlegen-
heit missdeutet wird.
Dennoch können krisenhafte Symptome 
in der politischen und gesellschaftlichen 
Entwicklung der Staaten Südosteuropas 
nicht geleugnet werden, und die Autoren 
des Bandes arbeiten in ihren Beiträgen 
die Defizite akribisch heraus. So zeigt 
Anton Sterbling in seinem Beitrag den 
Zusammenhang zwischen einem ungefes-
tigten Parteiensystem, das mit den Inter-
essenlagen der Gesellschaft nur schwach 
verbunden ist und daher Personalisie-
rung, Emotionalisierung von Konflikten 
und Klientelismus Vorschub leistet, und 
der Unfähigkeit der Politik, Herausforde-
rungen wie Minderheitenrechte, Wohl-
standsförderung und Migration (im Sinne 
von Abwanderung) positiv zu bewältigen. 
Insbesondere die Abwanderung teilweise 
hoch qualifizierter Kräfte führt dazu, dass 
in Südosteuropa Landstriche veröden und 

wirtschaftliche Dynamik nicht aufkommt, 
obwohl sie so dringend benötigt wird. 
So führen Emigration und wirtschaftli-
che Stagnation in einen Teufelskreis, der 
allein mit erheblichem Ressourcentrans-
fer, beispielsweise durch die Europäische 
Union, nicht durchbrochen werden kann.
Die Beiträge zu den einzelnen Ländern 
sind sorgfältig aufeinander abgestimmt 
und zeichnen jeweils ein ausgewogenes 
Bild der gegenwärtigen Situation. So dis-
kutiert beispielsweise im Rumänien-Teil 
Anneli Ute Gabanyi die Chance für den 
neuen Präsidenten Klaus Johannis, einen 
Neustart und damit verbunden einen tief 
greifenden Wandel in Politik und Gesell-
schaft herbeizuführen. Daran schließt 
sich ein Beitrag von Jens-Peter Müller an, 
der die politischen Spielchen, den Klien-
telismus und die Korruption einer weit-
gehend verantwortungslosen Elite the-
matisiert. William Totok zeigt in seinem 
Beitrag, wie sich politischer Extremismus 
seit der Zwischenkriegszeit im Land aus-
breitet und bis heute eine ungebrochene 
Kontinuität aufweist. Und schließlich 
führt Sebastian Goll den Leser in die 
Gegenwart, indem er Chancen und Gren-
zen zivilgesellschaftlichen Engagements 
auslotet. Übereinstimmend sehen alle 
Autoren, dass die rechtsextreme Szene 
in Rumänien zersplittert ist und gegen-
wärtig kaum politisches Potenzial besitzt. 
Durch die häufige, teils vorsätzliche, teils 
unbedachte Verwendung rechter Narrati-
ve bleiben jedoch »nationalistische Ent-
gleisungen« (Totok, S.  132) salonfähig 
und bestimmen weiterhin den politischen 
Diskurs im Land.
Auch die Abhandlungen zu Ungarn und 
Bulgarien folgen diesem Analyserahmen. 
Endre Kiss untersucht die Wirkung von 
Bruchlinien innerhalb der ungarischen 
Gesellschaft und die »Spaltung der Mit-
te« (S.  160). Máte Szabó betrachtet die 
Entwicklung zivilgesellschaftlicher Grup-
pen in Ungarn und Andrea Kozáry die 
Lage der Roma. Überraschend erscheint, 
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dass trotz der überwältigenden Mehrheit 
rechter und rechtsextremer Parteien im 
Parlament pluralistische Tendenzen zu 
verzeichnen sind. Zivilgesellschaftliche 
Gruppen können sich auch im rechtspo-
pulistisch geprägten Ungarn durch-
aus Gehör verschaffen und machen mit 
vielfältigen Aktionen auf die Ansprüche 
benachteiligter Gruppen aufmerksam. 
Autoritarismus und Pluralismus müssen 
sich nicht unbedingt ausschließen, wenn-
gleich die Bedingungen für die Zivilge-
sellschaft in Ungarn nicht einfach sind.
Im vierten Teil werden die Analysemuster 
schließlich für Bulgarien durchgespielt. 
Sonja Schüler geht auf Legitimitätsdefi-
zite ein, die vor allem in der Korruption 
und Klientelismus fördernden Netzwer-
ken verortet werden. Schüler lässt in ihrer 
Untersuchung dankenswerterweise durch 
eigene Interviews auch einheimische poli-
tische Akteure und Beobachter zu Wort 
kommen. Tanya Chavdarova geht auf die 
zunehmende wirtschaftliche Spaltung 
des Landes ein, die durch Arbeitslosig-
keit und Steuerungerechtigkeit befördert 
wird. Abschließend beleuchtet Jordanka 
Telbizova-Sack mit dem Islam in Bulgari-
en einen Aspekt, der in der Literatur eher 
selten diskutiert wird, angesichts eines 
Anteils seiner Gläubigen von 10 Prozent 
an der Gesamtgesellschaft aber höchst 
relevant ist.
Der Band lebt vor allem von der Zusam-
menschau nicht nur der drei betrachteten 
Länder Rumänien, Ungarn und Bulgari-
en, sondern auch der Gegenüberstellung 
von theoretischen Erkenntnissen und 
profunden Darstellungen der politischen, 
sozialen und ökonomischen Realität. 
Dabei zeigt sich, dass die Entwicklung 
der drei Länder große Übereinstimmun-
gen aufweist, im Detail, beispielsweise 
bei der jeweils spezifischen politischen 
Akteurskonstellation und der zivilgesell-
schaftlichen Komponente, jedoch Unter-
schiede aufweist, die sorgfältig heraus-
gearbeitet werden. Die Kritik an diesem 

Band bleibt dagegen beim Formalen. So 
sind die Fußnoten nicht einheitlich for-
matiert, teilweise nach deutschem, teil-
weise nach amerikanischem Standard. 
Und in der Literatur wären auch Verwei-
se auf grundlegende Standardwerke im 
jeweiligen Bereich für den Leser hilfreich 
gewesen.
Insgesamt ist ein detailliertes, kenntnis- 
und faktenreiches Buch entstanden, das 
nachvollziehbare und ausgewogene Inter-
pretationen der gegenwärtigen Entwick-
lung in Südosteuropa präsentiert. Es bie-
tet gleichermaßen theoretische Denkan-
stöße und faktengesättigte Spezialanaly-
sen. Zugleich setzt es die Entwicklungen 
in Rumänien, Ungarn und Bulgarien in 
einen gewissen Vergleich, ohne einen zu 
starren Maßstab anzulegen. Für alle, die 
sich auf den neuesten Stand des Transfor-
mationsprozesses bringen wollen, haben 
die Autoren wichtige und grundlegende 
Beiträge geliefert. Wer sich durcharbei-
tet, den dürften neue Entwicklungen in 
Südosteuropa künftig weniger verstören.
 Olaf Leiße

Lucian Boia: Strania istorie a comu-
nismului românesc (s�i nefericitele ei 
consecint�e). Bukarest: Humanitas 2016. 
240 S.

Der renommierte rumänische Historiker 
Lucian Boia präsentiert in seinem Werk 
Eine seltsame Geschichte des rumänischen 
Kommunismus (und seiner unglücklichen 
Folgen) eine neue Sicht auf die Geschich-
te der kommunistischen Herrschaft in 
Rumänien. Der Autor von Warum ist 
Rumänien anders (2012), Geschichte und 
Mythos im rumänischen Bewusstsein (1997) 
und Wie rumänisierte sich Rumänien (2015) 
konzentriert sich in diesem Werk auf die 
Besonderheiten der rumänischen Ausprä-
gung des kommunistischen Experiments, 
welches sich in vielen Punkten erheblich 
von den anderen Ostblockstaaten unter-
scheidet. In seiner Heimat hat der Buka-
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rester Geschichtsprofessor und Publizist 
Boia den Ruf eines Unruhestifters. Viele 
seiner Werke haben einen dekonstrukti-
vistischen Charakter: etwa mittels geziel-
ter Angriffe auf die Welt der rumänischen 
nationalen Mythen und dem Bruch histo-
riografischer Tabus. Nicht selten schießt 
Lucian Boia dabei über das Ziel hinaus, 
beispielsweise durch gelegentlich ver-
einfachte und unbelegte Behauptungen. 
Doch regen seine Ausführungen stets zum 
Nachdenken an. Durch gezielte Provoka-
tion geben Boias Werke vor allem einen 
Anstoß zur nötigen Debatte innerhalb der 
rumänischen Geschichtswelt. Lucian Boia 
hat in der rumänischen Fachwelt viele 
Bewunderer gefunden, aber auch Feinde. 
Er polarisiert, doch er lässt nicht kalt.
Boias »seltsame« Geschichte des rumä-
nischen Kommunismus wird nicht allen 
rumänischen Historikern gefallen. Bis-
lang gilt in Rumänien in Bezug auf den 
Kommunismus die jegliche Eigenverant-
wortung abweisende Doktrin, er sei eine 
von außen aufgezwungene Fremdherr-
schaft gewesen. Zu einem großen Teil 
mag diese Aussage stimmen, denn ohne 
die Rote Armee hätte es den rumänischen 
Kommunismus nicht gegeben. Doch Boia 
wirft Fragen auf, die diese komfortable 
Sicht auf die eigene Geschichte infrage 
stellen. Vor dem Zweiten Weltkrieg war 
das Königreich Rumänien kein fruchtba-
rer Boden für kommunistische Ideologi-
en – 80 Prozent der Bevölkerung waren 
Bauern, die Wert auf Privateigentum leg-
ten und somit resistent gegen jeglichen 
Kollektivismus schienen. Die Rumäni-
sche Kommunistische Partei (RKP) hat-
te in der Zwischenkriegszeit knapp über 
tausend Mitglieder, von denen weniger 
als ein Drittel »ethnische« Rumänen 
waren. Das rumänische Interbellum war 
geprägt durch nationalistische Ideologien 
und Bewegungen wie die der Eisernen 
Garde. Der rumänische Nationalismus 
kulminierte 1940 in der Herrschaft des 
Marschalls Ion Antonescu, der zusammen 

mit der Eisernen Garde den »Nationalen 
Legionärsstaat« errichtete. Wie konnte 
Rumänien nach dem Sturz Antonescus in 
einer derart kurzen Zeit – 1944 bis 1947 – 
zu einer kommunistischen Volksrepublik 
werden? Vor allem: Wie entwickelte sich 
die kleine RKP zur – prozentual an der 
jeweiligen Bevölkerung gemessen – mit-
gliederstärksten Partei des Ostblocks?
Die Rumänen nahmen den Kommunismus 
beinahe widerstandslos an: Lucian Boia 
greift den Mythos der antikommunisti-
schen Widerstandsbewegung in Rumänien 
an. Verglichen mit anderen osteuropäi-
schen Staaten wie Ungarn und Polen, war 
dieser gering und die im heutigen Rumä-
nien als Nationalhelden geltenden Unter-
grundkämpfer in den Karpaten nicht zahl-
reich. Selbst die rumänische Armee mit 
ihren aristokratischen Offizieren, bis dahin 
verlässliche Hüterin des »Ancien Régime«, 
konnte die Etablierung des Kommunis-
mus nicht aufhalten. War es die Zermür-
bung der rumänischen Gesellschaft nach 
vier Jahren Kriegsbeteiligung? War es der 
Überdruss der Rumänen angesichts der 
sich überschlagenden politischen Ereig-
nisse der Zwischenkriegszeit? Allein mit 
der Besetzung Rumäniens durch die Rote 
Armee ist die derart reibungslose Etablie-
rung der kommunistischen Einparteien-
herrschaft in Rumänien nicht zu erklären. 
Dass viele Rumänen zu Mitläufern wur-
den, ist eine unangenehme Wahrheit, die 
Lucian Boia mutig anspricht.
Der Kommunismus rumänischer Prä-
gung nahm seine Form vor allem durch 
die Übernahme des in Rumänien popu-
lären nationalistischen Gedankenguts 
an. Dieser These folgt der zweite Teil 
des Buches, welcher die Entwicklung der 
Volksrepublik bis zur Revolution 1989 
beschreibt. Boia geht dabei auf verschie-
dene Aspekte ein, wirtschaftliche und 
gesellschaftspolitische. Eine Sonderstel-
lung dabei hat das wohl größte nationale 
Trauma der Rumänen – die Herrschaft 
von Nicolae Ceauşescu. Besonders die-
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ser Name ist Inbegriff dessen, was man 
als den rumänischen »Nationalkommu-
nismus« bezeichnet. »Reißen wir Buka-
rest ab, es wird schön werden«, hatte 
der »Conducător« laut im Buch darge-
legter ZK-Stenogramme gesagt. Zusam-
men mit einer neuen Welt aus Beton 
schuf der Diktator eine neue rumänische 
Geschichtsschreibung, in der er sich in 
einer Reihe mit den großen rumänischen 
Persönlichkeiten Alexandru Ion Cuza und 
Mihai Viteazul sah. Auch der halbmythi-
sche Dakerkönig Burebista erfreute sich 
großer propagandistischer Popularität. 
Hier fragt Boia, warum sich keine inner-
parteiliche Opposition gegen die sich all-
mählich entwickelnde Selbstherrlichkeit 
des Diktators formierte. Warum gab es 
in Rumänien keine Revolution wie 1956 
in Ungarn? Warum gab es kein Ereignis 
wie den Prager Frühling? Geschickt gab 
Ceauşescu den Rumänen eine neue nati-
onale Idee, eine neue Geschichtsschrei-
bung, an deren Vollendung er sich selbst 
setzte. Aufgrund seiner Kritik an der 
Niederschlagung des Prager Frühlings 
schenkte er den Rumänen auch die Illu-
sion einer scheinbaren Unabhängigkeit 
von der Sowjetunion. Beim Hantieren 
Ceauşescus mit nationalen Ideen geht 
Lucian Boia einer anderen für das heuti-
ge Rumänien unbequemen Wahrheit auf 
den Grund – der Kollaboration zwischen 
Staat und Orthodoxer Kirche. Die rumä-
nisch-orthodoxe Kirche wurde gegenüber 
beispielsweise der katholischen Kirche 
bevorzugt und somit in den rumänischen 
Nationalkommunismus eingespannt. Die 
zentralistisch von einem Patriarchen in 
Bukarest geführte Kirche sollte helfen, 
die Bevölkerung auf die nationale Linie 
des Diktators einzuschwören. Diese The-
se Lucian Boias stellt die heutige Position 
der rumänisch-orthodoxen Kirche infra-
ge, welche sich ausschließlich zum Opfer 
des Kommunismus stilisiert.
Das Trauma des Kommunismus ist im 
heutigen Rumänien nicht überwunden. 

Viele Probleme des modernen rumäni-
schen Staates wurzeln in der Zeit der 
kommunistischen Herrschaft. Laut Luci-
an Boia blieb das Verhalten in großen 
Teilen der rumänischen Bevölkerung 
gleich. Bekennende Kommunisten und 
Ceauşescu-Verehrer wie der Schriftstel-
ler Vadim Tudor wurden plötzlich zu 
Ultranationalisten. In Forderungen nach 
einer Wiederherstellung der rumänischen 
Monarchie und »Großrumäniens« spie-
gelt sich das Fortbestehen der nationalis-
tischen Ideen, die sich Ceauşescu zu eigen 
machte, wie auch die Suche vieler Men-
schen nach einer neuen Persönlichkeit, 
der man zujubeln könnte: einem Retter.
Lucian Boias Buch liest sich unkompli-
ziert und interessant. Sicherlich bald in 
andere Sprachen übersetzt, bietet es eine 
umfangreiche Analyse über das Phäno-
men des rumänischen Kommunismus. 
Grundlegende Kenntnisse zur neueren 
Geschichte und Politik Rumäniens sowie 
des neueren rumänischen Geschichts-
diskurses sind der Lektüre vorauszuset-
zen. Boia geht auf viele wunde Punkte 
der rumänischen Geschichtsschreibung 
ein, und auch diesem Werk wird eine 
andauernde Debatte in der rumänischen 
Historikerwelt beschieden sein. Vie-
le Reaktionen erklangen bereits. Außer 
dem gewohnten Vorwurf »antirumäni-
sche Agitation« zu betreiben, erntete 
Boia Kritik für seinen anklagenden und 
vielen Lesern rechthaberisch erscheinen-
den Stil. Tatsächlich ist Lucian Boia mit 
Vorsicht zu lesen, denn oft ist nicht klar, 
ob es sich bei all seinen Thesen um ein 
fundiertes Forschungsergebnis handelt 
oder bloße Provokation. Eine kritische 
Frage sollte lauten, ob es sich bei allen 
von Boia genannten Punkten tatsächlich 
um eine spezifisch rumänische Ausprä-
gung des Kommunismus handelt, denn 
eine Vereinnahmung der Kirche gab es 
zum Beispiel auch in der Sowjetunion. 
Wenn man so will, ist Boias Markenzei-
chen die Provokation und gleichzeitig 
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der Garant für die hohen Verkaufszahlen 
seiner Bücher. Doch trägt Lucian Boias 
gezielte Provokation auch dazu bei, dass 
der rumänische Geschichtsdiskurs nicht 
im Dogmatischen verharrt, sondern sich 
in Bewegung befindet. Oleg Friesen

Ulrich Brinkmann (Red.): Sieben Mal 
Siebenbürgen. Architekturentdeckun-
gen zwischen Bras�ov, cluj und Sibiu.  
In: Bauwelt 107 (2016) H. 6, S. 12–34.

Publikationen zum Thema »Architektur 
in Siebenbürgen« befassen sich meist 
aus einem architekturhistorischen oder 
kulturgeschichtlichen Interesse heraus 
mit den teils zum Weltkulturerbe der 
unEsco gehörenden Kirchenburgen, 
seltener mit dem historischen Baubestand 
der Altstadtkerne der Region im heuti-
gen Rumänien. Insofern beleuchtet die 
entsprechende Ausgabe (6.2016) der Ber-
liner Zeitschrift Bauwelt nicht nur einen 
bislang wenig beachteten Aspekt des 
Themenfelds, sondern nimmt auch einen 
Perspektivwechsel vor: Anders als es die 
auf dem Titel abgebildete Kirchenburg 
von Almen (rum. Alma Vii, ung. Szás-
zalmád; im Heft [S.  1] versehentlich als 
Birthälm [rum. Biertan, ung. Berethalom] 
bezeichnet) vermuten lässt, werden zeit-
genössische Bauprojekte in Siebenbürgen 
vorgestellt; Adressat ist primär eine aus 
Architekten und anderen in die prakti-
sche Bauplanung Involvierten bestehende 
Fachöffentlichkeit.
Die 1910 begründete Bauwelt ist eine füh-
rende Architekturzeitschrift in Deutsch-
land, die wöchentlich in einer Auflage 
von 12.000 Stück erscheint. Das Schwer-
punktthema der hier betrachteten Aus-
gabe redigierte der Architekt und lang-
jährige Redakteur der Zeitschrift Ulrich 
Brinkmann.
Obgleich Brinkmann im Editorial dar-
auf hinweist, dass die Zeitschrift 2007 
auf eine »umfangreichere Berichterstat-
tung« über die damalige Europäische 

Kulturhauptstadt Hermannstadt (rum. 
Sibiu, ung. Nagyszeben) verzichtet habe, 
weil »Altstadterneuerung allein« der 
Redaktion »von eher untergeordnetem 
Interesse« erschien (S. 13), berühren die 
in dem Heft versammelten Beiträge in 
vielfacher Hinsicht die Frage nach dem 
Umgang mit historischer Architektur und 
überkommenen Ortsbildern. Infolge viel-
facher Vernachlässigung und teils rück-
sichtsloser Eingriffe in die Substanz im 
Kommunismus, mangelnder Regulierung 
des nach dessen Ende einsetzenden Bau-
booms und wegen des Funktionsverlusts 
zahlreicher Bauten nach der massenhaften 
Auswanderung der Siebenbürger Sachsen 
besitzt diese Frage in Siebenbürgen nach 
wie vor besondere Dringlichkeit. Sie soll 
deshalb auch im Blickpunkt der folgenden 
Betrachtungen stehen.
Angeregt wurde der Themenschwerpunkt 
durch den Bamberger Architekten und 
Stadtplaner Franz Ullrich, der von 1997 
bis 2011 beruflich in Siebenbürgen tätig 
war und mit dem Klausenburger (rum. 
Cluj-Napoca, ung. Kolozsvár) deutsch-
rumänischen Architekturbüro Planwerk 
unter anderem Stadtentwicklungskonzep-
te für Klausenburg und Hermannstadt 
erarbeitete. Ullrich und sein Büropartner 
Michael Buck begleiteten Brinkmann auf 
einer Kurzreise durch Siebenbürgen und 
berichten in einem ausführlichen Interview 
(S. 14–17) von den Arbeitsbedingungen für 
Architekten und Stadtplaner in Siebenbür-
gen und der Entwicklung des Planungs-
wesens in Rumänien nach dem Ende des 
Kommunismus und vor dem Hintergrund 
des EU-Beitritts. Im Anschluss daran wer-
den sieben Bauprojekte auf jeweils zwei 
bis vier Seiten von Brinkmann oder dem 
jeweiligen Architekten selbst vorgestellt, 
wobei instruktive Texte von Farbfotografi-
en vor und nach der Baumaßnahme sowie 
Plänen begleitet werden. Bedauerlich ist, 
dass die Projekte meist undatiert bleiben.
Den Auftakt bilden ein auf das 16.  Jahr-
hundert zurückgehendes, denkmalge-
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schütztes Gebäude in der Klausenbur-
ger Altstadt (S.  18f.) und ein Wohnhaus 
knapp außerhalb derselben (S.  18, 20f.), 
das laut Text aus dem 18.  Jahrhundert 
stammen soll, dessen neobarocke Fassa-
de zumindest jedoch auf das ausgehende 
19.  Jahrhundert zu datieren ist. Beide 
Objekte wurden vom Büro Planwerk zu 
Wohn- und Atelierhäusern umgebaut und 
aufgestockt, woraus ein durchaus attrak-
tives Raumprogramm resultiert. Brink-
manns Urteil, dass hier »respektvoll« 
mit der Substanz umgegangen wurde 
(S.  18), ist allerdings entgegenzuhalten, 
dass die Eingriffe und die Veränderun-
gen am Erscheinungsbild in einem Aus-
maß erfolgten, das bei einem denkmalge-
schützten Gebäude wohl in keinem deut-
schen Bundesland genehmigungsfähig 
gewesen wäre.
Ebenfalls beteiligt war das Büro Planwerk 
an den Planungen zur Konversion des 
weitläufigen Areals der 2007 geschlos-
senen »Tractorul«-Zugmaschinenwerke 
in Kronstadt (rum. Braşov, ung. Bras-
só) in einen erfolgreichen Business-Park 
(S. 22f.). Dabei konnten nicht nur Arbeits-
plätze geschaffen, sondern auch archi-
tekturhistorisch bedeutsame Bauglieder 
aus der Zwischenkriegszeit erhalten und 
saniert werden: Der Hauptbau aus der 
Zeit, als hier ein Flugzeugwerk unterge-
bracht war, rekurriert m. E. auf den im 
Zuge des umstrittenen Projekts »Stutt-
gart 21« teilweise abgerissenen Stuttgar-
ter Hauptbahnhof von Paul Bonatz.
Vorgestellt wird des Weiteren ein Pro-
jekt des Architekturbüros Klaus Birthler 
aus Neumarkt am Mieresch (rum. Târgu 
Mureş, ung. Marosvásárhely) zur Neu-
gestaltung eines Kanalufers in Sächsisch-
Regen (rum. Reghin, ung. Szászrégen) 
(S. 24f.). Die zuvor mit Garagen, Schup-
pen und Kiosken verbauten Ufer wurden 
freigelegt und zu von den Anwohnern gut 
angenommenen Grün-, Sport- und Spiel-
flächen umgestaltet. Zugleich wurde die 
Verbindung der Stadtteile zu beiden Sei-

ten des Kanals gefördert. Ob den Gara-
gennutzern und Kioskbetreibern Ersatz-
räumlichkeiten angeboten wurden, wird 
nicht erwähnt.
Der Architekt Tiberiu Bucşa aus Klausen-
burg stellt in seinem Beitrag ein von ihm 
entworfenes Wohnhaus in den Hügeln 
oberhalb der Stadt vor (S.  26–29). Der 
in Hanglage errichtete zweigeschossige, 
kubische Holzbau ist ganz auf den Aus-
blick in die Landschaft hin konzipiert, 
weshalb es dem Rezensenten besonders 
widersinnig erscheint, dass wegen des 
knappen Budgets der Bauherrin gerill-
te Polykarbonatplatten statt Glasfenster 
verbaut wurden.
Ein weiteres Wohn- und Atelierhaus 
gestaltete das Architekturbüro Cooplan 
von Gabriel Roşca aus Hermannstadt für 
ein Künstlerpaar in der Hermannstädter 
Elisabethvorstadt jenseits der Bahnli-
nie (S. 30f.). Der weiße, zweigeschossige 
Kubus mit seinen hohen Räumen bildet 
einen scharfen Kontrast zu den einge-
schossigen Vorstadthäusern mit Walm-
dach, die hier seit der Zwischenkriegszeit 
entstanden, was jedoch dadurch abgemil-
dert wird, dass der von der Straße zurück-
versetzte Bau im Straßenbild weitgehend 
unsichtbar bleibt.
Schließlich präsentiert Brinkmann das 
spektakuläre Designhotel Privo in Neu-
markt am Mieresch (S. 32–34), entworfen 
von Architekten des Büros DE3, Oliver 
und Laura Nemeş sowie Adrian Roşca. 
Der Hotelkomplex besteht aus der sanier-
ten Jugendstilvilla des Fotografen Géza 
Czonka von 1904, die in einem parkarti-
gen Hanggrundstück an einer Ausfallstra-
ße liegt, und dem auf einer Anhöhe ober-
halb derselben errichteten zweiflügeligen 
Neubau. Letzterer steht, wie Brinkmann 
zu Recht bemerkt (S. 32), in der Tradition 
des Bauhaus und tritt mit seinen opulen-
ten Glasflächen in einen gelungenen Dia-
log mit dem Altbau.
Welche Schlüsse lassen sich aus den in 
der Bauwelt vorgestellten Projekten hin-
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sichtlich des Themenkomplexes »Bauen 
im Bestand« ziehen? Zunächst einmal ist 
festzuhalten, dass eine Erhaltung histo-
rischer Bausubstanz und überkommener 
Stadtbilder nicht zuletzt Maßnahmen zur 
Dokumentation des Bestandes und archi-
tekturhistorischer Forschung zur Einord-
nung seiner Relevanz bedarf, die Grund-
lage und Rahmen für Restaurierungsmaß-
nahmen, Umbauten und Neubauten im 
historischen Bestand bilden.
Ein solches Grundlagenwissen wurde bis 
zu einem gewissen Grad für die ehemals 
siebenbürgisch-sächsischen Ortschaften 
Siebenbürgens im Rahmen der Kultur-
guterfassungskampagnen des Projekts 
»Denkmaltopographie Siebenbürgen« 
in den 1990er-Jahren erarbeitet und zum 
kleineren Teil publiziert.1 Das Gros des 
Materials, das angesichts fortschreitenden 
Verfalls und unsachgemäßer Umbauten in 
vielen Fällen bereits historische Zustände 
dokumentiert, lagert jedoch, einer brei-
teren Öffentlichkeit unzugänglich, im 
Siebenbürgen-Institut in Gundelsheim/
Neckar bzw. im Denkmalamt in Buka-
rest. Ein von der Bundesbeauftragten für 
Kultur und Medien gefördertes und vom 
Verfasser dieser Zeilen am Lehrstuhl für 
Osteuropäische Geschichte des Histori-
schen Seminars der Ruprecht-Karls-Uni-
versität Heidelberg durchgeführtes For-
schungsprojekt mit dem Titel »Gemein-
schaftsbauten als ›gemeinsames Bauerbe‹. 
Siebenbürgisch-sächsische Schul-, Pfarr- 
und Gemeindehäuser um 1900 und nach 
der Auswanderung« widmet sich unter 
anderem der Aufarbeitung dieser Kultur-
guterfassungskampagnen und fragt nach 

der Wahrnehmung des siebenbürgischen 
Bauerbes im Rumänien und Deutschland 
der Gegenwart.2

Vielleicht hätte ein vertieftes (bau-)his-
torisches Wissen auch im Fall der in der 
besprochenen Bauwelt-Ausgabe vorge-
stellten Klausenburger Altbauten zu einer 
behutsameren Umbaulösung beitragen 
können. Eine solche Lösung wurde in 
jüngerer Vergangenheit in Siebenbürgen 
beispielsweise im Fall des Bürogebäudes 
der Evangelischen Honterusgemeinde 
A. B. in Kronstadt gefunden: Der zentral 
gelegene Bau wurde 2005–2010 nach Ent-
würfen des Kronstädter Architekturbüros 
Exhibit Arhitectura mit großer Rücksicht 
auf historische Substanz und Erschei-
nungsbild, aber nicht ohne Gestaltungs-
willen saniert.3 Der wichtigen Aufgabe, 
solchen vorbildhaften Projekten eine 
Plattform zu bieten, kommt in Rumänien 
etwa die in Bukarest erscheinende Archi-
tekturzeitschrift Zeppelin. Arhitectură. 
Oraş. Societate [Zeppelin. Architektur. 
Stadt. Gesellschaft] nach. Hinsichtlich 
der Sanierung und gelungenen Umnut-
zung von Altbauten sowie deren geglück-
ter Integration in einen neuen baulichen 
Kontext bietet auch die Bauwelt mit den 
Projekten aus Kronstadt und Neumarkt 
wertvolles Anschauungsmaterial.
Daneben ist es das zentrale Verdienst 
des Bauwelt-Schwerpunktthemas, die 
Fachöffentlichkeit jenseits der Landes-
grenzen auf zeitgenössische Architektur 
und Stadtentwicklung in Siebenbürgen 
aufmerksam zu machen. Ein solch erhöh-
tes Bewusstsein kann internationale Aus-
tauschprozesse begünstigen, die positive 

1 Über das Projekt informiert nebst einem Verzeich-
nis der bis dato erschienenen Bände: Corina Popa: 
Inventories of Romanian Architectural Heritage in 
Transylvania between 1990 and 2006. In: Centropa. 
A Journal of Central European Architecture and Rela-
ted Arts 7 (2007) H. 1, S. 75–85, hier: S. 78–80; seit-
dem ist außerdem erschienen: Alexandru Avram 
(Bearb.), Christoph Machat (Hg.): Stadt Mediasch, 
Altstadt. Municipul Mediaş. Centrul istoric (Denk-

maltopographie Siebenbürgen. Topografia Monu-
mentelor din Transilvania 5.7.1). Gundelsheim/
Neckar 2011.

2 Nähere Angaben zum Projekt unter: <http://www.
uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/
sog/timo_hagen_kontakt.html>.

3 Exhibit Arhitectura, <http://exhibit.ro/index.
php/2015/06/29/office-for-evangelic-church/>, 
12.9.2016.
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Effekte auf das Bauwesen und die Pflege 
des Kulturerbes erwarten lassen.
 Timo Hagen

Roxana nubert (hg.): temeswarer Bei-
träge zur Germanistik. (Band 12.) Te-
meswar: mirton 2015. 375 S.

Im Jahre 1996 feierte die Temeswarer 
Germanistik ihr 40-jähriges Bestehen mit 
einem großen internationalen Kongress 
in der Stadt an der Bega. Im Jahr darauf 
wurden die Kongressbeiträge im ersten 
Band der Temeswarer Beiträge zur Ger-
manistik (tBg) veröffentlicht. Mit dem 
jüngst erschienenen, von der Temeswarer 
Germanistikprofessorin Roxana Nubert 
herausgegebenen Band dieses renom-
mierten Fachorgans der rumänischen 
Germanistik erfüllt sich nun die mythi-
sche Zwölfzahl, und ein symbolischer 
Jahreskreis germanistischer Forschungen 
rundet sich.
Nicht von ungefähr ist der erste Aufsatz 
dieses Bandes, wie überhaupt der gesamte 
Band, einer Mitbegründerin der Temes-
warer Germanistik gewidmet: der Litera-
turwissenschaftlerin, Hochschullehrerin, 
Übersetzerin und Dolmetscherin Eva 
Marschang. Auf die ihr geltende und den 
Band 12 eröffnende Hommage von Her-
bert Bockel (Passau) folgen zwei Beiträge, 
die sich mit der Didaktisierung von Lite-
ratur beschäftigen: Sabine Anselm (Mün-
chen) befasst sich mit dem Roman Mari-
enbilder der Jugendbuchautorin Tamara 
Bach unter genrespezifischer, identitäts-
theoretischer und crossmedialer Perspek-
tive, während Margit Riedel (München) 
drei neuere Verfilmungen von Lessings 
Emilia Galotti auf ihre mögliche Verwen-
dung im Deutschunterricht hin befragt.
Daran schließen sich neun literaturwis-
senschaftliche Aufsätze zu Werken der 
deutschen und österreichischen Literatur 
in historisch-chronologischer Folge an. 
Cora Dietl (Gießen) untersucht das nati-
onale und christliche Drama Idea militis 

vere Christiani (1607) des schlesischen 
Arztes und Dichters Tobias Kober, das 
die historische Gestalt des Ritters Chris-
toph von Zedlitz aus der Zeit der Ersten 
Wiener Türkenbelagerung als Exemplum 
in den Blickpunkt rückt. Auf den Beitrag 
»Wahn und Wahnsinn im Werk Johann 
Wolfgang Goethes und Friedrich Schil-
lers« von Simona Olaru-Poşiar (Temes-
war) folgen drei Aufsätze zur expressio-
nistischen Literatur: ein erster zu avant-
gardistischen Tendenzen in der Lyrik 
des Expressionismus (August Stramm, 
Kurt Schwitters, Carl Einstein, Jakob van 
Hoddis, Raoul Hausmann, Hugo Ball); 
ein zweiter von Klaus H. Kiefer, in dem 
sich der Münchener Einstein-Spezialist 
mit Carl Einsteins Prosaerstling Bebuquin 
aus autobiografischer und philosophiege-
schichtlicher (Ernst Cassirer) Perspektive 
befasst, und ein dritter Beitrag, in dem die 
bereits genannte Simona Olaru-Poşiar 
die literarhistorische Wahnsinnsthematik 
in der Untersuchung von Alfred Döblins 
Erzählung Die Ermordung einer Butterblu-
me weiter vertieft. Sigurd Paul Scheichl 
(Innsbruck) stellt ein Werk des öster-
reichischen Dramatikers Fritz Hoch-
wälder (1911–1986) ins Zentrum seiner 
Betrachtungen: das Exildrama Das heilige 
Experiment (1943), das sich mit dem histo-
rischen Sujet des Jesuitenstaates in Para-
guay und damit verbunden mit der poli-
tischen Problematik totalitärer Systeme 
überhaupt auseinandersetzt. Laura Cheie 
(Temeswar) wendet sich in ihrem Aufsatz 
mit dem Titel »Im Steingarten deutscher 
Dichtung« dem Werk des deutschen 
Nachkriegslyrikers Günter Eich zu, der 
in seinen Gedichten versuchte, Europa 
und Asien, West und Fernost zusammen-
zudenken und modo poetico miteinander 
zu versöhnen. Eichs Kurzgedichte, die 
sich der Form des japanischen Haiku 
nähern, werden in dieser Perspektive zu 
hybriden Gebilden und lyrischen Ver-
weisräumen »auf kulturell verschieden 
verwurzelte Formen und Denkmodelle« 
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(S. 169). Zwei Aufsätze zur deutschspra-
chigen Gegenwartsliteratur schließen 
diesen literaturwissenschaftlichen Teil 
ab: Die Germanistin Elin Nesje Vest-
li aus dem norwegischen Halden befasst 
sich mit der Erzählung Abschiebung (1995) 
und dem Roman Zwischenstationen (1999) 
des 1966 in Leningrad geborenen öster-
reichischen Schriftstellers russisch-jüdi-
scher Herkunft Vladimir Vertlib sowie 
mit dessen 2012 erschienenem Roman 
Schimons Schweigen unter dem Aspekt der 
Grenzerfahrung als poetischer, poetolo-
gischer und biografischer Signatur; die 
südafrikanische Germanistin Kathleen 
Thorpe aus Johannesburg behandelt in 
ihrem Beitrag den Roman Die gestohlene 
Erinnerung (2015) der 1967 in Salzburg 
geborenen österreichischen Journalis-
tin, Autorin und Filmemacherin Ulrike 
Schmitzer, in dem im fiktionalen Rahmen 
einer Familiengeschichte das Schicksal 
der Donauschwaben im und nach dem 
Zweiten Weltkrieg zum literarischen 
Gegenstand gemacht wird.
Der darauffolgende Teil des 12. Bandes 
der tBg wendet sich einem weiteren tra-
ditionellen Schwerpunkt dieser bedeu-
tenden germanistischen Fachpublikation 
in Rumänien zu: der rumäniendeutschen 
Literatur und Kultur sowie verschiede-
nen Formen der interkulturellen Begeg-
nung von Deutschen, Österreichern und 
Rumänen im Medium der sprachlichen 
Künste. Christiane Wittmer (Graz/
Temeswar) beschäftigt sich mit dem Her-
mannstädter deutschsprachigen Stadt-
theater zur Zeit des Ersten Weltkriegs, 
mit dem damaligen Theaterpublikum, 
dem Repertoire der Bühne und den nati-
onalen, politischen sowie historischen 
Wechselwirkungen jener Jahre. Der Auf-
satz basiert auf der umfangreicheren Dip-
lomarbeit der Autorin, die sie 2011 unter 
dem Titel Theater im Umbruch. Die Ver-
einigten Grazer Bühnen und das Hermann-
städter deutschsprachige Theater zwischen 
1899 und 1923 im Vergleich bei der Karl-

Franzens-Universität Graz eingereicht 
hat. Beate Petra Kory (Temeswar) nähert 
sich in ihrem Beitrag Eginald Schlatt-
ners früher Erzählung Odem (1957), in 
der der siebenbürgisch-sächsische Autor 
eigene biografische Erfahrungen verar-
beitete, aus der Sicht der analytischen 
Psychologie Carl Gustav Jungs. Die 
seelischen Konflikte des Protagonisten 
Gernot werden unter Zuhilfenahme des 
Jung’schen tiefenpsychologischen Begriffs 
der Anima analysiert und in einen grö-
ßeren Rahmen der Beziehung zwischen 
analytischer Psychologie und dichteri-
schem Kunstwerk gerückt. Ein anderer 
siebenbürgisch-sächsischer Autor, Georg 
Scherg (1917–2002), steht im Zentrum 
des Beitrags von Grazziella Predoiu: Die 
Temeswarer Literaturwissenschaftlerin 
untersucht dessen 1976 in Klausenburg 
erschienenen Roman Paraskiv Paras-
kiv unter dem Aspekt der Strategie ver-
steckter Schreibweise, der »Sklavenspra-
che« und des interlinearen Meinens und 
Andeutens. Schreiben unter den Bedin-
gungen der Diktatur, verkapptes Dichten 
zur Umgehung der ubiquitären Zensur, 
Camouflage um der Rettung der Kunst 
und der Selbstrettung in der Kunst wil-
len kommen hierbei ebenso zur Sprache 
wie die autobiografische Dimension des 
Scherg’schen Romans und der literarische 
Werkvergleich, in diesem Falle mit Herta 
Müllers Atemschaukel. Die banatschwäbi-
sche Literaturnobelpreisträgerin ist auch 
Gegenstand des Beitrages von Paola  Bozzi 
(Mailand) mit dem Titel »Im Namen der 
Dinge: Zur gebrechlichen Einrichtung 
der Welt im Werk Herta Müllers«. Der 
werkübergreifende Aufsatz versucht, die 
Schreibweise und Textstrategie Herta  
Müllers näher zu analysieren: »Der Auto-
rin geht es beim Schreiben nicht um die 
Abbildung bzw. eine Erklärung der Din-
ge, sondern darum, die Fiktionalität und 
Konstruktion von ihrer Wirklichkeit 
wahrnehmbar zu machen. Der ›eigent-
liche Realismus‹ im Müller’schen Werk 
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besteht folglich im (poetologischen) 
Insistieren auf der Herstellung bzw. Bau-
weise des Werkes« (S. 276).
Ein Gemeinschaftsbeitrag von Roxana 
Nubert und Cella Cristescu-Loga (Temes-
war) versammelt Beobachtungen und 
Bemerkungen zur Rezeption Österreichs 
im rumänischen Kulturraum, mithin zu 
interkulturellen Interferenzen innerhalb 
des historischen Kontextes des habsbur-
gischen Vielvölkerstaates bzw. zum Kul-
turtransfer innerhalb des multinationalen 
Donauraums. Mihai Eminescus Aufent-
halt in Wien während seines Studiums, 
Lucian Blagas Rilke-Rezeption, die Schil-
derung des Ersten Weltkriegs in Liviu 
Rebreanus Roman Pădurea spânzuraţilor 
[Der Wald der Gehenkten], Andreas A. 
Lillins Wien-Bild, die Darstellung der 
Habsburgermonarchie im Roman Pflan-
zer und Soldat. Bilder und Gestalten aus 
dem Banat (1854) des banatschwäbischen 
Schriftstellers Karl Wilhelm von Martini 
werden hier ebenso literaturwissenschaft-
lich untersucht wie die Schilderung der 
Stadt Wien in Richard Wagners Roman 
Die Muren von Wien (1990).
Drei Aufsätze mit intertextueller, motiv-
geschichtlicher und gattungsspezifischer 
Thematik runden den Band wissenschaft-
lich ab: Paola di Mauro (Mailand) beschäf-
tigt sich mit dem Buch The Kraus Project 
[Das Kraus-Projekt, Reinbek 2014] von 
Jonathan Franzen, Lorette Brădiceanu-
Persem (Temeswar) mit dem weltliterari-
schen Motiv des Hungers (insbesondere 
bei Knut Hamsun, Gerhart Hauptmann, 
Franz Kafka und Herta Müller) und Ana-
Maria Dascălu-Romiţan (Temeswar) mit 
Methoden und Verfahren der Darstellung 
des Anderen und Fremden in der litera-
rischen Gattung des Reiseberichts. Zwei 
Rezensionen zu wissenschaftlichen Wer-
ken (Beate Petra Kory über Walter Engels 
Aufsatzband Blickpunkt Banat und Kinga 
Gáll über Bianca Bicans Studie Deutsch-
sprachige kulturelle Presse Transsilvaniens) 
sowie eine Rezension von Hans Dama 

über Nelu Brădean-Ebingers Tatsachen-
roman LOVE STORY in Budapest. Der  
Volksgruppenführer und die Jüdin beschlie-
ßen den Band 12 der tBg, der wie die  
elf Vorgängerbände die Qualitäten dieses 
germanistischen Fachorgans ein weite-
res Mal eindrücklich unter Beweis stellt: 
wissenschaftliche Aufsätze auf hohem 
Niveau, ein hochkarätiges Ensemble 
von rumänischen und internationalen 
Beiträgern, das Neben- und Miteinan-
der von germanistischen Koryphäen und 
Nachwuchswissenschaftlern und last but 
not least die spezifische Temeswarer und 
Banater Stimme im Konzert der polypho-
nen rumänischen Germanistik.
 Markus Fischer

tereza Pavlíčková: die Entwicklung des 
nationalitätenkonflikts in der znaimer 
deutschen Presse 1850–1938. olomouc: 
univerzita palackéh 2013. 322 S.

In der zentraleuropäischen Aufmerksam-
keit wird Znaim (tschech. Znojmo) oft 
eher nur marginal als Kulturlandschaft 
wahrgenommen. Diesen südmährischen 
Kulturraum näher zu erkunden und 
diese Lücke zu füllen, hat sich Tereza 
Pavlíčková zur Aufgabe gemacht. Dabei 
untersucht die Autorin sowohl die Znai-
mer deutschsprachigen als auch einige 
tschechischsprachige Zeitungen kri-
tisch differenziert und deckt ein breites 
Zeitspektrum ab in der Bemühung, das 
gesamte Bild des Kommunikationsrau-
mes zu umfassen, sich nicht nur auf das 
Repräsentative zu beschränken und somit 
die geistesgeschichtliche Entwicklung der 
Bevölkerung Znaims anhand der Pres-
se zu rekonstruieren. Von den Anfängen 
bis zum Wandel hin zur Modernität und 
Professionalisierung der Journalisten 
werden – anhand der Presse als eines der 
wirksamsten Kommunikationsmittel – die 
Rollen und Werte, die unter den Einwoh-
nern Znaims zwischen 1850 und 1938 zir-
kulierten, identifiziert und beschrieben. 
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Nicht zuletzt infolge der Urbanisierung 
und des Aufstiegs des städtischen Bür-
gertums wurde der Anspruch der Bevöl-
kerung auf kulturelle, künstlerische Pro-
dukte erhöht, was auch ideologische Ver-
schiebungen sowie einen Wandel in den 
politischen Stellungnahmen vieler Zei-
tungen mit sich brachte, wie Vorgänge, 
die zum Zerfall des Habsburgerreiches 
und der Ersten Tschechoslowakischen 
Republik führten, und deren aktives Rezi-
pieren durch die Bewohner beweisen.
Pavlíčková gliedert ihre wissenschaftli-
chen Ausführungen in drei große Blöcke 
mit insgesamt 16 Abschnitten. Zunächst 
werden die Voraussetzungen für die Ent-
stehung einer deutschsprachigen Presse-
landschaft in der multiethnischen süd-
mährischen Region aufgezählt. Es wird 
auch der Faktor der Uneinigkeit der 
vor Ort lebenden nationalen Gruppen 
genannt, die maßgeblich an dem anfäng-
lich gedämpften, in den folgenden Jahr-
zehnten dann aggressiven Nationalismus 
beteiligt waren. Anschließend werden 
einzelne Elemente dieses breiten Zei-
tungsangebots chronologisch unter die 
Lupe genommen. Von den frühesten For-
men deutschsprachiger journalistischer 
Äußerungen wie ersten Presseorganen, an 
deren Beispiel die ideologischen Unter-
schiede sowie der Werte- und Identitäts-
wandel deutlich erkennbar gemacht wer-
den, über die liberalen, christlich-sozialen 
und deutschvölkischen Zeitungen bis hin 
zu den tschechischsprachigen Periodi-
ka als Teil des untersuchten Kommuni-
kationsraums, die die Entwicklung von 
Spannungen und Konflikten vor allem 
im Kontext des nationalen Narrativs 
einer vielsprachigen Gesellschaft sicht-
bar und täglich erfahrbar werden ließen, 
legt Pavlíčková mehrere Deutungsebenen 
der Identitätskonstruktionen und -ver-
schiebungen dar. Angesichts der Feststel-
lung, dass der bis zum Ersten Weltkrieg 
zu verfolgende Wandlungsprozess vom 
Österreichertum zu einer deutsch-natio-

nalistischen bzw. tschechisch-nationalisti-
schen Selbstidentifikation den Zerfall des 
Vielvölkerstaates nach sich zog, werden 
die letzten vierzig Seiten der Zeitspanne 
1919–1938 gewidmet, die einen weiteren 
Wandel in den politischen Einstellungen 
bzw. die Entwicklung vom Nationalis-
mus zum Nationalsozialismus verfolgen. 
Nicht nur wird diese auf gesellschaftliche 
wie kulturelle, politische und wirtschaft-
liche Gründe zurückgehende ideologi-
sche Verschiebung von den einst libera-
len Blättern verfolgt, sie wird – wie die 
Verfasserin konstatiert – von der Presse 
massiv vorangetrieben. Mithilfe politi-
scher und auch literarischer Texte, die in 
den Zeitungen publiziert oder als Lektüre 
empfohlen wurden, profilierte sich eine 
anfangs ethnische und immer mehr eine 
rassische Selbstidentifikation der Ein-
wohner mit einer bestimmten Nation, die 
dann von einer Weiterentwicklung von 
der Selbstidentifikation als Deutsche zur 
Selbstidentifikation als Sudetendeutsche 
abgelöst wurde.
Pavlíčková bietet einen komplexen Ein-
blick in die Problematik der Nationalitä-
tenkonflikte und Identitätskonstruktio-
nen, die sie mehrperspektivisch, aus der 
Sicht der Germanistik, der Linguistik, 
der Geschichte bzw. der Sozial- oder der 
Kulturgeschichte, und auch komparatis-
tisch untersucht. Dabei geht es um die 
Darstellung der ideologisch aufgelade-
nen, für die nationale Identitätsstiftung 
instrumentalisierten Symbole und Meta-
phern sowie der verfolgten kommunikati-
ven Strategien. Es zeichnet das Buch aus, 
wie es neben dem geschichtlichen Über-
blick die Entwicklung der Znaimer Pres-
selandschaft textuell nach sprachlichen 
und kommunikativen Mitteln untersucht, 
also auch die propagandistischen Strate-
gien einbezieht. Der Band ist gut struk-
turiert, die Vielfalt der Aspekte, die die 
Fragestellung nach der Entwicklung der 
Nationalitätenspannungen in der Znai-
mer Presse veranschaulichen soll, macht 
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die kontinuierliche Konkurrenz von sich 
rivalisierenden Gruppen und Kommuni-
kationsräumen in diesem Teil Zentral-
europas sichtbar. Nicht zuletzt durch die 
dokumentarische Detailtreue, ausgewo-
gene Faktenbewertung und den hohen 
Informationswert des Buches erscheint 
Znaim samt seiner Presselandschaft vor 
der Wissenschaftsgemeinde als ein span-
nendes Forschungsfeld. Cristina Spinei

Sören Pichotta: Schicksale – deutsche 
zeitzeugen in Rumänien. Lebensmut 
trotz Krieg, deportation und Exodus. 
Hermannstadt, Bonn: Schiller verlag 
2013. 294 S.; Ortfried Kotzian, Ioana 
Scridon, Luzian Geier: deportation von 
Bukowinadeutschen in die Sowjet-
union. Hrsg. vom Demokratischen Fo-
rum der Deutschen in Rumänien, Re-
gionalforum Buchenland (Bukowina), 
Suceava. Hermannstadt: Honterus ver-
lag 2015. 304 S.

Die beiden hier zu besprechenden Bücher 
haben als Beiträge zur Oral History der 
Rumäniendeutschen und zum zentralen 
Thema (Kotzian et  al.) bzw. Schwer-
punktthema (Pichotta) der Deportation 
der Rumäniendeutschen in die Sowjet-
union genügend gemeinsame Nenner, die 
eine Würdigung in einer Doppelrezensi-
on rechtfertigen.
Pichottas schön aufgemachtes, gebunde-
nes Buch verdankt sich eher der zufälli-
gen Gelegenheit als dem wissenschaft-
lich-projekthaften Zugang, wie ihn das 
systematischere Werk von Kotzian et al. 
wählt. Pichotta hat als Museologe Rumä-
nien vor rund zehn Jahren bereist und im 
Rahmen eines Museumsprojekts unter 
dem Eindruck von »ergreifenden persön-
lichen Begegnungen mit den Menschen 
vor Ort« (S. 278) den Entschluss gefasst, 
einen Band mit gesammelten Interviews 
mit Rumäniendeutschen zu realisieren. 
Das Ergebnis liegt mit dem von der Evan-
gelischen Akademie Siebenbürgen her-
ausgegebenen und u. a. von der Evangeli-

schen Kirche in Bayern geförderten Band 
nun vor. Nach Auskunft des am Ende des 
Bandes positionierten Methodenkapitels 
möchte Pichotta »Freunde, Kenner und 
Interessenten am südosteuropäischen 
Karpatenraum zur Beschäftigung mit 
den rumäniendeutschen Minderheiten 
anregen. Gleichzeitig soll für die weitere 
wissenschaftliche Arbeit zum Thema eine 
Dokumentation entstehen« (S. 281). Dort 
geht der Autor auch auf ein paar Grund-
fragen der Oral History ein und erklärt 
Vorgehensweise und Befragungstechnik. 
Auch Schlussfolgerungen finden sich in 
diesem kommentierenden Abschlusska-
pitel des Buches, das ansonsten auf den 
lebhaften und interessanten Interviews 
mit Angehörigen der deutschen Minder-
heit im ganzen Land beruht. Von den 
insgesamt 30 Befragungen hat der Autor 
26 in den Band aufgenommen. Sie sind 
so vielfältig und unterschiedlich wie das 
Land und die verschiedenen Minderhei-
tengruppen von Siebenbürger Sachsen 
über Banater Schwaben, Bukowinadeut-
sche, Dobrudschadeutsche, Zipser bis zu 
den Landlern, die alle mit Interviewpart-
nern in dem Band vertreten sind. So bie-
tet das Buch je nach Bildungshintergrund 
der Befragten bisweilen sehr beredte 
Zeugnisse vom Leben der Deutschen in 
Rumänien. Entsprechend sind die Inter-
views der während ihres Berufslebens an 
Universitäten tätig gewesenen Befrag-
ten, etwa von Alis Simion und dem leider 
bereits verstorbenen Temeswarer Germa-
nisten Peter Kottler, dessen historische 
Kenntnisse über das Banat enzyklopädi-
schen Charakter hatten, Fundgruben für 
Geschichte und Lebensweise wie auch 
das Lebensgefühl der deutschen Minder-
heit im kommunistischen Rumänien. Die 
im Untertitel genannten Kernbegriffe 
»Krieg, Deportation und Exodus« durch-
ziehen viele Interviews leitmotivisch, 
aber bei weitem nicht alle. So macht 
die Lektüre des Interviews mit Katha-
rina Pavel (S.  75–83) wirklich betroffen, 
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hat sie doch durch die Deportation den 
Vater, der in der Sowjetunion starb, spä-
ter durch frühen Tod noch eine Tochter 
verloren; Schicksalsschläge, die sie nüch-
tern und sachlich beschreibt. Ähnliches 
gilt für den Bericht von Hedda Vlad, 
die selbst die Deportation als junge Frau 
erleben musste. Gleichwohl sind viele 
der »Schicksale« doch eher »nur« inter-
essante Lebensgeschichten mit bisweilen 
sehr individuellen Zügen, die durchaus 
den gewöhnlichen und auch für andere 
Bevölkerungsgruppen in ganz Europa 
gültigen Härten der Zeit (v.  a. Nach-
kriegszeit, Enteignung etc.) unterworfen 
waren. Liest man die anregenden Inter-
views, so versteht man die Motivation 
des Autors, der die ergreifenden persön-
lichen Begegnungen als Grund für seine 
Interviewsammlung angegeben hat. In 
der Tat menschelt es sehr in den Erinne-
rungsberichten der Befragten, die gerne 
zu Familienverhältnissen, zu Brauchtum 
und Traditionen Auskunft geben. Hier 
liegt auch der historische wie auch der 
ästhetisch-kurzweilige Wert und Reiz 
dieses Buches, das Leute zu Wort kom-
men lässt, die über die Vergangenheit 
Interessantes zu berichten wissen und 
das Thema »Deutschsein« in Rumänien, 
sensibel gelenkt vom befragenden Autor, 
immer wieder thematisieren. So bietet 
der nützliche Band lesenswerte Porträts 
und einen vielfältigen Einblick in die 
Lebenswelt der deutschen Minderheit. 
Kritisch kann man jedoch anmerken, dass 
dieser gelungenen Gelegenheitsarbeit der 
systematische Zugang fehlt. Das beginnt 
bereits beim Fragenkatalog, der für den 
Autor bei seinen Interviews nur eine 
ganz grobe Orientierung gewesen sein 
muss, denn nicht alle Themen werden 
mit jedem Befragten besprochen und die 
Interviews sind eigentlich untereinander 
wenig vergleichbar. Die bisweilen etwas 
bemüht wirkenden Versuche, dem durch-
aus gelungenen Unterfangen einen expli-
zit wissenschaftlichen Zuschnitt geben zu 

wollen, hätten gar nicht sein müssen. So 
erscheinen die als »Ergebnisse« am Ende 
zusammengefassten Erkenntnisse auch 
wenig überraschend. Die Feststellung, 
dass die »Beziehung zu den Eltern, teil-
weise sogar zu den Großeltern« von den 
Befragten »als sehr innig wahrgenom-
men« wurde (S. 287), ist sicher fast so sen-
sationell und heuristisch fruchtbar wie die 
Information, dass in den Berichten den 
Kriegsereignissen oder dem Kriegsende – 
da mit persönlichen Einschnitten verbun-
den – eine besondere Rolle eingeräumt 
wurde (S. 288). Viel interessanter scheint 
mir hinsichtlich soziologischer Frage-
stellungen und der Selbstwahrnehmung 
als Deutsche eine vom Autor nicht mit-
geteilte Gemeinsamkeit vieler Interviews 
zu sein: In vielen Einlassungen zeigen die 
Befragten eine beachtenswerte Überle-
genheitshaltung gegenüber den Rumä-
nen, die bisweilen sogar den Ton der Ver-
achtung annimmt. Diese Haltung gegen-
über der Mehrheitsbevölkerung wird von 
einer Befragten, die den Traditionen ihrer 
siebenbürgisch-sächsischen Herkunft sehr 
kritisch gegenübersteht (vielleicht das 
interessanteste Interview, S.  108–115), 
sogar als typisch beschrieben: Auf die Fra-
ge, was sie denn mit dem »Separatismus« 
meine, referiert die Siebenbürger Sächsin 
Juta Adams, die keine Kontakte mehr zu 
den Sachsen pflegt, eine verbreitete Hal-
tung: »Die Sachsen sind alles, die anderen 
sind minderwertig« (S. 111).
Der umfangreiche Dokumentations-
band zur Deportation von Bukowina-
deutschen versammelt Interviews mit 
von der Deportation Betroffenen sowie 
Kommentare und Zeitungsbeiträge aus 
den letzten Jahren zum Thema. Vor-
angestellt ist der Dokumentation eine 
überblicksartige Studie zur Deportation 
der Rumäniendeutschen ab Januar 1945 
in die Sowjetunion. Dieser Band, auf den 
der gewichtige Titel »Schicksale« viel-
leicht besser passen würde, geht auf ein 
Forschungsprojekt des Augsburger Buko-
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wina-Instituts aus den frühen 1990er-
Jahren zurück. Der seinerzeitige Leiter 
des Instituts, Ortfried Kotzian, hatte 
1993 die Gunst der Stunde genutzt, um 
in Interviews mit Deportierten noch die 
heute weitgehend verstummten Stimmen 
der Zeitzeugen festzuhalten, die als junge 
Menschen zur Zwangsarbeit nach Sibiri-
en und in andere Teile der Sowjetunion 
verschleppt worden waren. Betrachtet 
man die Entstehungszeit der Interviews 
und auch der zusammengetragenen Arti-
kel zum Thema (meist aus der Zeitung 
der Buchenlanddeutschen Der Südost-
deutsche), so mag man meinen, dass die 
Publikation rund 20 Jahre zu spät erfolgt. 
Jedoch hat diese gemeinsame Ausgabe 
der Dokumente im Jahr 2015 den Vorteil, 
dass auch neuere Literatur aufgenommen 
werden konnte und vielleicht auch erst 
jetzt aus wissenschaftlicher Sicht die Zeit 
reif für das Thema geworden ist. Zwar 
sind schon Mitte der 1990er-Jahre wich-
tige Studien erschienen (etwa von Hel-
ga Baier oder einer Forschergruppe um 
Georg Weber an der Universität Müns-
ter). Das Thema des unschuldigen Lei-
dens der Deutschen hat aber erst seit den 
2000er-Jahren außerhalb der einschlägi-
gen Vertriebenenliteratur gebührenden 
Raum und Interesse in den Medien und 
auch eine Enttabuisierung in der For-
schung gefunden. Während zu anderen 
deutschen Minderheiten (v. a. zu den Sie-
benbürger Sachsen) bereits Untersuchun-
gen und Dokumentationen vorliegen, 
schließt jetzt diese Arbeit mit Fokus auf 
die Gruppe der Deutschen in der Buko-
wina eine Lücke. Bei den Befragungen 
von 1993 wurde ein klar gegliederter und 
wohl durchdachter Fragebogen verwen-
det, der streng alle Interviews grundierte. 
Somit entstand ein kohärentes Gesamt-
bild zu den Mechanismen der Depor-
tation und zum Leben in den durchaus 
unterschiedlichen Lagern in der Sowjet-
union, in denen die Befragten interniert 
worden waren. Die von russischer Seite 

als Bestrafungsaktion und Wiedergutma-
chungsleistung gedachte Versklavung der 
deutschstämmigen Bevölkerung Rumäni-
ens begann im Januar 1945 (einige wur-
den bereits im Herbst 1944 ausgehoben) 
und endete für die überlebenden Betrof-
fenen je nach Gesundheitszustand zwi-
schen 1946 und 1949, wenige (eine Zeit-
zeugin aus der Dokumentation) gehörten 
zu den letzten in ihre Heimat zurückge-
schickten deutschen Zwangsarbeitern, 
die erst 1955 entlassen wurden. Die 
Qualen, die durch harte Arbeit, Hunger 
und Kälte verursacht wurden und denen 
rund 10.000 der Entführten erlagen 
(etwa 70.000 betrug die Gesamtzahl der 
aus Rumänien deportierten Deutschen), 
schildern die Zeugenberichte aufs Ein-
dringlichste. Die erschütternden Berichte 
gewinnen ihren historischen Rang unter 
anderem dadurch, dass hier ganz einfache 
Leute zu Wort kommen, die mit klaren 
und simplen Worten beschreiben, was 
sie durchmachen mussten. Alle Befragten 
weisen diese Zeit als die schlimmste und 
gleichzeitig prägendste in ihrem Leben 
aus. Aber sie blicken – auch das geht aus 
der Summe der Befragungen hervor – 
nicht hasserfüllt oder mit Schuldzuwei-
sungen auf das Erlebte zurück, nehmen 
keine bewusste Opferrolle ein. Gerade 
dies macht die erschütternden Schilde-
rungen so eindrucksvoll. Die Realität in 
den Lagern war von Entbehrungen und 
Leiden geprägt, jedoch ist auch auffäl-
lig – und es scheint sich dabei nicht um 
das »Stockholm-Syndrom« zu handeln –, 
dass die Deportierten unisono zu Pro-
tokoll geben, dass sich ihre russischen 
Bewacher (oft des Deutschen mächtige 
jüdische Offiziere) den Umständen ent-
sprechend ihnen gegenüber sehr anstän-
dig verhalten hätten. Auch die Tatsa-
che, dass bisweilen auch Rumänen mit 
deutschen Namen sowie viele Polen und 
Ukrainer in die Zwangslager verschleppt 
worden waren, zeugt von der Willkür des 
totalitären Sowjetsystems der Stalinzeit.
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Im anschließenden Teil, der unterschied-
liche Studien und Beiträge – vor allem aus 
der Feder von Luzian Geier – versam-
melt, werden die Ereignisse (allgemein 
die Deportation, nicht nur der Buko-
winadeutschen) genauer analysiert und 
kommentiert. Erinnerungen Betroffener 
werden mit zeithistorischen Überlegun-
gen unterschiedlicher Autoren kombi-
niert. Den Abschluss des Bandes bildet 
eine Bestandsaufnahme der derzeitigen 
Situation der (wenigen) Deutschen in 
der Bukowina aus der Feder von Ort-
fried Kotzian. Die mit diesem anspre-
chend gedruckten Band erfolgte zusam-
menhängende Publikation der meist an 
unterschiedlichen, teils entlegenen Orten 
schon früher publizierten Dokumente, 
die auch exemplarische Akten in Faksi-
mile umfassen, ist überaus begrüßens-
wert. Besonders der abgedruckte Brief 
einer – in einem Lager bei Medniagorsk 
verstorbenen und »mutterseelenallein in 
einem Wald« (S. 49) begrabenen – jungen 
Mutter namens Emilia Dornean, einer 
einfachen Frau, die aus dem Abschiebege-
fängnis verzweifelt ihrer Mutter schreibt 
und dieser das Wohlergehen des gerade 
vierjährigen Sohnes mit liebevollen Wor-
ten der Sorge ans Herz legt, ist ein Doku-
ment, das der Leser dieser Untersuchung 
so schnell nicht vergessen wird (S.  192–
195). Diese verdienstvolle Sammlung ist 
allerdings – im Gegensatz zum durchaus 
wohlfeilen und ebenfalls empfehlens-
werten, doch anders konzipierten Buch 
Pichottas – nicht im normalen Buch-
handel erhältlich. Da es sich um eine aus 
öffentlichen Geldern Rumäniens finan-
zierte Publikation handelt, konnte die 
Auflage nur gratis verteilt werden. Inter-
essenten sollten sich in Rumänien an das 
Demokratische Forum der Deutschen im 
Altreich wenden (B-dul Iancu de Hune-
doara Nr. 4, Bl. H5, Sc. 1, Et. 2, Ap. 6, 
Sector 1, Bukarest) und in Deutschland/
Europa an die Geschäftsstelle der Lands-
mannschaft der Buchenlanddeutschen 

in 86152 Augsburg, Alter Postweg 97a. 
Den Herausgebern sei hiermit freundlich 
angeraten, dieses wichtige Buch, dessen 
Publikation ja offensichtlich mit keinem 
kommerziellen Interesse verbunden ist, 
auf ihren Institutionsseiten als pdf-Datei 
zum Herunterladen einzustellen.
 Alexander Rubel

heléna tóth: An Exiled Generation. 
German and hungarian Refugees of Re-
volution, 1848–1871. Cambridge: Cam-
bridge university press 2014. 310 S.

Heléna Tóths An Exiled Generation ist 
ein schönes erstes Buch mit quellenmä-
ßig sehr gut fundierten Kapiteln über das 
Schicksal der politischen Emigranten der 
Revolutionen von 1848–1849 in Ungarn 
und in Baden-Württemberg. Auf Grund 
von neuen Quellen konnte die Auto-
rin neue Einsichten im Bereich dieses  
eingehend aufgearbeiteten Forschungs-
themas formulieren und das Emigran-
tensein durch eine mikrogeschichtliche 
Rekon struktion erhellen.
Diese produktive Annäherungsweise cha-
rakterisiert das familien- und genderzen-
trierte zweite Kapitel (»What good does 
it to ruin our family?«). Darin stellt die 
Autorin die Bemühungen der Familien 
der Emigranten dar, durch Petitionen 
eine bessere Behandlung ihrer Angehöri-
gen zu erreichen (S. 82). Eine Reihe von 
scharfsinnigen Beobachtungen begleiten 
diese Erörterungen, z. B. das Aufzeigen 
der Konflikte zwischen der Loyalität zur 
Familie bzw. zum Staat im Falle der Frau-
en auf Grund der Fallstudie zu Terézia 
Pulszky (S.  101) oder der Strategie des 
Ausspielens der Familienwerte gegen 
»revolutionäre Neigungen«. Die letztere 
Strategie ließ die Revolution als Charak-
terfehler erscheinen und machte die Hin-
wendung zur Familie mit der Abkehr von 
der Politik gleichbedeutend (S. 103–105). 
Heléna Tóth schildert aus der Perspek-
tive der Frauen, wie die revolutionären 
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Ereignisse von 1848/1849 und die darauf-
folgende Emigration zur Zerstörung der 
Existenz von Familien der Mittelklasse in 
Zentraleuropa führten (S. 107).
Im dritten Kapitel (»Exile as a profession, 
profession in exile«) wird auf überzeu-
gende Weise Aufschluss darüber gegeben, 
wie sich die Emigranten in professioneller 
wie finanzieller Hinsicht ein neues Leben 
aufbauten. Die auf einer breiten Materi-
aliensammlung basierende Rekonstruk-
tion der Emigration in die USA bildet 
den überzeugendsten und geistreichsten 
Teil des Buches. Die Autorin ordnet die 
Einwanderung der »1848/49er« in die 
USA in den breiteren Kontext der wirt-
schaftlichen Immigration ein (S.  119). 
Die »1848er«, so die Verfasserin, erschie-
nen auf dem Arbeitsmarkt nicht zuletzt 
darum, weil die revolutionäre Vergan-
genheit während und nach der zweiten 
Hälfte der 1850er-Jahre, ob moralisch 
oder finanziell, immer weniger verwertet 
werden konnte. Sie beweist überzeugend, 
dass sich die aus der Türkei kommenden 
Ungarn mit ihrem Exotismus und ihrer 
Zwischenposition zwischen Ost und 
West von der Masse der Emigranten, so 
auch von den deutschen »1848ern«, die 
eher mit wirtschaftlichen Immigranten 
deutscher Herkunft Kontakte suchten, 
erfolgreich abheben konnten und damit 
eine bessere Behandlung und mehr Auf-
merksamkeit genossen (S. 136f.). Darüber 
hinaus erwies sich, wie Heléna Tóth rich-
tig beobachtet, die deutsche Revolution 
als eine für nordamerikanische Ohren 
zu komplizierte story. Sie konnte nicht 
einfach auf den Markt gebracht werden. 
Die Deutschen kämpften 1848 für die 
konstitutionelle Monarchie und dieses 
Ziel begeisterte die gespaltene deutsche 
Gemeinschaft in den USA gar nicht, 
geschweige denn die nicht-deutschspra-
chigen US-Amerikaner (S. 138).
Der Leser erhält einen Überblick über die 
Berufe, die die Emigranten ausübten, und 
zwar im Rahmen zweier Fallstudien über 

die zweit- und die drittpopulärste Emig-
rantenprofession – die des Arztes und die 
des Soldaten. Verständlicherweise waren 
Soldaten angesichts der Bewahrung ihrer 
beruflichen Identität in einer besseren 
Lage. Der amerikanische Bürgerkrieg gab 
den Emigranten Gelegenheit dazu, erneut 
»1848er« zu werden (S.  156). Darüber 
hinaus habe, wie Heléna Tóth einschätzt, 
auch die Teilnahme an den Kriegen auf 
der Krim, in Piemont oder aber auch am 
preußisch-österreichischen Krieg den 
emigrierten Militärs dabei geholfen, die 
narrative Einheit ihrer Lebensgeschich-
te zu bewahren (S. 160). Dem häufigsten 
Beruf, dem des Journalisten, ist leider 
keine ähnliche Studie gewidmet (S. 154). 
Untersuchungen dieser Art hätten uns 
aber einen Einblick in die Problematik 
bieten können, inwiefern die publizisti-
sche Tätigkeit der Emigranten auch im 
Dienste einer heilenden Aufarbeitung der 
Revolutionen stand.
Nicht alle ungarischen »1848er« hatten 
sich jedoch für die nationale Unabhän-
gigkeit engagiert. Auch in Ungarn hatte 
es eine Periode der Revolution gegeben, 
in der die größte angestrebte Errungen-
schaft die Etablierung der konstitutio-
nellen Monarchie gewesen war. Manche 
Ungarn, unter ihnen auch solche, die in 
die Emigration getrieben wurden, blie-
ben dieser politischen Position treu. Was 
in Heléna Tóths Buch fehlt, ist die Ein-
sicht, dass der wirkliche Adressat der poli-
tischen Botschaft Kossuths in den USA 
nicht so sehr die amerikanische öffentli-
che Meinung war (die von den Vorteilen 
der nationalen Freiheit überhaupt nicht 
überzeugt werden musste), sondern viel-
mehr das europäische Publikum und mit-
hin auch jene gemäßigten Liberalen, die 
mit Kossuth das traurige Schicksal der 
Emigration teilen mussten. Mit anderen 
Worten: Nicht nur die deutsche, sondern 
auch die ungarische Emigration war sehr 
weit von Einheitlichkeit entfernt. Eine 
Rivalität unter den Emigranten darum, 
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rechtmäßiger Erbe der Revolution von 
1848/1849 zu sein, trat daher immer 
mehr in den Vordergrund.
Es war ein gesellschaftliches Kapital, 
Emigrant zu sein (S.  139): Heléna Tóth 
stellt plastisch das Funktionieren dieses 
Kapitals vor. Auf Grund dieser Logik 
hätte es allerdings folgerichtigerweise die 
Konklusion des ganzen Buches sein müs-
sen, zu zeigen, inwiefern dieses gesell-
schaftliche Kapital nach der Amnestie auf 
den heimischen Märkten verwertet wer-
den konnte. Die Strategie der gemäßigt-
liberalen Richtung war in dieser Hinsicht 
eindeutig die erfolgreichere.
Wie die einleitende Distinktion des vier-
ten Kapitels (»The roots of the uprooted: 
émigré networks«) verdeutlicht, konnte 
jemand durch seine gesellschaftlichen 
Beziehungen sehr wohl die Identität eines 
politischen Emigranten beibehalten, auch 
wenn er in der Welt der Arbeit von Wirt-
schaftsimmigranten nicht zu unterschei-
den war (S. 167). Er blieb Emigrant unter 
den Immigranten. Aus dieser Perspektive 
erweisen sich die internationalen Emi-
grantenorganisationen als ein Sonderfall 
dieser vielschichtigen gesellschaftlichen 
Beziehungen: ein Aspekt, der bisher eine 
der Hauptrichtungen der Emigrations-
forschung ausmachte (mindestens im 
Falle der ungarischen Emigration nach 
1848). Dies ist ein Punkt, an dem sich gut 
zeigen lässt, inwiefern die Forschungen 
von Heléna Tóth das einschlägige Schrift-
tum perspektivisch bereichern.
Die Autorin gibt leider keine umfassende 
Übersicht über die Emigrantennetzwer-
ke. Die Namen der ungarischen Histo-
riker László Szalay und Mihály Horváth 
oder der des Schriftstellers Miklós Jósika 
tauchen im Buch nur am Rande auf. Tóth 
beschäftigt sich fast ausschließlich mit dem 
Schicksal derjenigen Freiheitskämpfer, 
die Kossuth in die Türkei gefolgt waren. 
Mit anderen Worten: Sie berücksichtigt 
nicht die unterschiedlichen Interpretatio-
nen der Revolution; sie bewahrt, gewollt 

oder ungewollt, jene homogenisierende 
Deutung, die von der emigratio kossuthia-
na ausgearbeitet und vertreten wurde. Die 
Verfasserin übergeht jene intellektuelle 
Produktion (die in der Politiktheorie des 
freiwilligen Emigranten Joseph Eötvös 
gipfelte), die den Weg zur Versöhnung 
oder zur Abrechnung mit der Revolution 
durch Erkenntnis und Verständnis suchte.
Diese Bemerkungen leiten zu den weni-
ger geglückten Aspekten des Buches über. 
Es fehlt der Exiled Generation eine zumin-
dest skizzenhafte Beschreibung dessen, 
was die einzelnen Akteure 1848 getan 
hatten, welche politischen Plattformen sie 
vertreten hatten, welche Rolle sie in der 
Revolution gespielt hatten – vor diesem 
Hintergrund hätte man die Emigration 
als Strafmaßnahme besser interpretieren 
können. Der wiederkehrende Ausdruck 
»lost revolution« und die wiederkehrende 
Absicht, die die Autorin den Emigranten 
zuschreibt – »coming to terms with the 
consequences of the revolutions« (etwa 
S.  87) – werden nicht erklärt. Für eine 
solche Definition und Interpretation wäre 
eine eingehendere Berücksichtigung der 
in dem Werk ausgeklammerten program-
matischen und theoretischen Aspekte 
der Revolutionen von 1848 erforderlich 
gewesen. Da sie fehlen, kann der Faden 
zur closure, zur Abrechnung mit den 
Erfahrungen der Revolutionen, nicht in 
der notwendigen Weise hergestellt wer-
den. Die Einheit »der Emigration« als 
zentrales Phänomen des Buches wurde 
auf Kosten eines ebenso einheitlich-pau-
schalen Gebrauches des Wortes »Revolu-
tion« bewahrt.
Der Verlust des inneren Gleichgewichtes 
in der Struktur offenbart sich auch in der 
Spannung zwischen der Argumentation 
und der Konklusion bzw. zwischen den 
beiden zentralen Argumentationsgängen, 
des sozialhistorischen und des symbo-
lisch-politischen. Dem Gedankengang 
der symbolisch-moralischen Kapitalisie-
rung der Lebensform der Emigranten fol-

ikgs Spiegelungen 1-2017 #3.indd   136 24.07.17   15:23



137

zInK: UntERWEGS-SEIn

gend hätte das Buch auf die Instrumenta-
lisierung dieses Kapitals nach 1860–1861 
und insbesondere nach 1867 in Ungarn 
mitsamt der allmählichen Isolierung des 
intransigenten Standpunktes des ewi-
gen Emigranten Lajos Kossuth hinaus-
laufen müssen. Bei einem konsequenten 
Fokussieren auf die sozialgeschichtlichen 
Aspekte hätte die Konklusion dagegen 
die Folgen dieser massenhaften sozialen 
Umstrukturierung im letzten Drittel des 
19.  Jahrhunderts in den Vordergrund 
rücken müssen: das Aufkommen von neu-
en, moralisch von keinen Skrupeln behaf-
teten Eliten, die zunehmende Salonfähig-
keit von typischen Emigrantenberufen, 
wie denen des Arztes oder des Journa-
listen in adeligen Familien, und ähnliche 
Phänomene mehr. Gábor Gángó

Andrea zink, Sonja Koroliov (hgg.): 
Unterwegs-Sein. Figurationen von Mo-
bilität im Osten Europas. (Innsbrucker 
Beiträge zur Kulturwissenschaft Slavica 
aenipontana, Bd. 15.) Innsbruck: Institut 
für Sprachen und literaturen der uni-
versität Innsbruck 2015. 307 S.

Im Ergebnis der kulturwissenschaftli-
chen Raumwende ist »Raum« keinesfalls 
als ein statisches Konzept zu verstehen, 
sondern wird dynamisch konzipiert und 
in Zusammenhang mit der Mobilität 
der Kulturen gedacht, wie z. B. in eth-
nografischen Konzepten der travelling 
cultures von James Clifford oder in neuen 
Begriffsbildungen wie in dem der Raum-
praktiken von Michel de Certeau (1988). 
Literatur ist dabei »ein Reservoir von 
Erfahrungen, die die kulturwissenschaft-
liche Wende zur Mobilität mitinspiriert 
haben«.1 Dieses Konzept der Mobilität in 
und zwischen Kulturen figuriert im Sam-

melband Unterwegs-Sein. Figurationen von 
Mobilität im Osten Europas als zentrales 
Thema und Ausgangspunkt für konkrete 
Analysen der Verbindung von Raum- und 
Erzählpraktiken.
Der Sammelband wurde in der Innsbru-
cker kulturwissenschaftlichen Reihe Sla-
vica Aenipontana von Andrea Zink und 
Sonja Koroliov herausgegeben. Die Her-
ausgeberinnen verstehen Mobilität als eine 
kulturelle Form, die nicht nur Reisen und 
Landschaften beschreibt, sondern auch 
eine konstitutive Funktion für die Wahr-
nehmungsweisen des Raumes in sich trägt. 
Sie gehen somit von raumtheoretischen 
und postimperialen Ansätzen aus, um die 
Darstellungsformen der Bewegung in 
Literaturen und Kunst aus literaturwissen-
schaftlichen, filmologischen und kultur-
wissenschaftlichen Perspektiven zu ana-
lysieren. Ein solch umfassender Mobili-
tätsbegriff steht im Einklang mit dem Plä-
doyer für eine Poetik der Bewegung, wie 
es der Romanist Ottmar Ette entwickelt. 
Ette versteht »Poetik der Bewegung« als 
ein Konzept, das nicht nur die »Einschlie-
ßungs- und Ausschließungsprozesse, Tra-
ditionen und Traditionsbrüche, multi-, 
inter- und transkulturelle Abläufe« regis-
trieren soll, sondern sie vielmehr »aus ver-
schiedenen Blickwinkeln gleichzeitig […] 
betrachten und spielerisch […] erproben« 
sollte.2 Im vorliegenden Sammelband 
wird eine solche Poetik der Bewegung in 
Literatur, Film und Kino erarbeitet und 
Mobilität an Fallbeispielen aus den östli-
chen und südöstlichen Räumen Europas 
untersucht.
Insgesamt 14 Beiträge in vier unter-
schiedlichen thematischen Gruppen 
stellen sich dieser Herausforderung. Die 
ersten vier (Sartorti, Previšić, Scharr, 
Binder) befassen sich mit Imperiale[r] 

1 Vittoria Borsò: Transitorische Räume. In: Jörg 
Dünne, Andreas Mahler (Hgg.): Handbuch Litera-
tur & Raum. Berlin, Boston 2015, S. 259–271, hier: 
S. 265.

2 Ottmar Ette: ZwischenWeltenSchreiben. Literatu-
ren ohne festen Wohnsitz. Berlin 2005, S. 42.
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und postimperiale[r] Mobilität, dem engen 
Konnex zwischen Narration und unter-
schiedlichen Formen von Bewegung im 
Raum. Die nächsten drei Beiträge (Koro-
liov, Engel, Zink) beschäftigen sich mit 
Reisen ins Imaginäre, also vorwiegend mit 
literarischen Darstellungen der Raum- 
erfahrungen. Eine dritte Gruppe beleuch-
tet die Mobilen Perspektiven (Beilenhoff, 
Narskij, Zimmermann) aus wissenschafts-
historischer und filmologischer Sicht. 
Vier Beiträge zum Thema Existenzielle 
Formen der Bewegung (Menzel, Pohlan, 
Gramshammer-Hohl, Stadler/Stepanek) 
beschließen viertens den Band. Zwei der 
Aufsätze (Narskij, Stadler/Stepanek) sind 
in russischer Sprache abgedruckt. Die 
Untersuchungen entwerfen ein pulsie-
rendes Bild der bewegten Kulturen, ihrer 
unterschiedlichen Ausprägungen von 
Mobilität und deren medialer Repräsen-
tationen.
Das instruktive Vorwort bestimmt die 
Darstellungen und Reflexionen der kon-
kreten Bewegung als »das bestimmende 
Kulturmuster osteuropäischer Wahrneh-
mung und Selbstwahrnehmung« (S. XIV). 
Analysiert werden nicht nur konkrete 
Bewegungen wie z. B. die aus dem imperi-
alen Zentrum in die nationale Peripherie, 
sondern auch die Entwicklung innerhalb 
des Zentrums. Damit wird auch die Frage 
beantwortet, in welchem Rahmen (post-)
imperiale Mobilität zu untersuchen ist: 
Es geht nicht nur um die Spannung von 
Zentrum und Peripherie, auch die tie-
fen historischen Einschnitte und Krisen 
des 20.  Jahrhunderts mit ihrer verunsi-
chernden und alles verändernden Dyna-
mik müssen berücksichtigt werden, die 
sich besonders in Randgebieten Europas 
unheilvoll ausgewirkt hatten und zu viel-
facher »Dezentrierung« (S. XIII) im Sub-
jekt der Mobilität wie auch in kollektiven 
Wahrnehmungsformen führten. Gerade 
Literatur und Kunst vermögen es, diese 
Dezentrierungs- und Umschichtungspro-
zesse in ihrer gesamten Komplexität dar-

zustellen. Wie sie dies tun, untersuchen 
die Beiträge des Bandes.
Mit Blick auf die Formen und Bedingun-
gen von Bewegung verfolgen mehrere 
Beiträge die Entwicklung der Eisenbahn. 
Exemplarisch dafür ist der Aufsatz von 
Rosalinde Sartori, der den Werken der 
russischen Landschafts- und Wanderma-
ler (Peredvižniki) aus der Zeit von 1870 bis 
1923 und v.  a. ihrer medial-technischen 
Verbreitung mittels Eisenbahn gewidmet 
ist. Anhand des spezifischen Themas und 
der detaillierten Geschichte der Wander-
maler werden im Beitrag die gesteiger-
te Mobilität und ihre Auswirkungen auf 
die Darstellungsformen der Gesellschaft 
dargelegt, so dass ein spannendes Kapi-
tel der russischen Kulturgeschichte ent-
steht. Mit ihren Wanderausstellungen in 
der russischen Provinz wurden die Maler 
zu »agents of modernity« (S.  8) für die 
Periode der Aufklärung und brachten die 
spezifische Zentrum-Peripherie-Dyna-
mik in die Rezeptionsformen der Kunst 
hinein. Dass die Maler der Bilder, um 
die im Zarenreich eine »staatlich organi-
sierte Kultur- und Bildungsreise« (S. 21) 
organisiert wurde, in Stalins Ära zu »Vor-
läufern des Sozialistischen Realismus 
deklariert« (S. 21) wurden, gehört zu den 
besonderen Wendungen der russischen 
Geschichte.
Die Endphase der Österreichisch-Unga-
rischen Monarchie betrachtet Boris 
Previšić in seinem Beitrag zur Eigendyna-
mik imperialen Erzählens am Beispiel von 
Robert Michels Erzählband Die Verhüllte 
(1907). Nach Previšić sind die Auswir-
kungen des imperialen Raumes auf die 
Wahrnehmungsformen des »Anderen« 
nicht einfach als Alteritätsstrategien zu 
verstehen, sondern auch als Formen der 
Assimilation oder Idealisierung des Ande-
ren. Seine narratologische Analyse der 
Erzählungen des »österreichischen Kip-
ling« (S. 27) Robert Michel, nach Previšić 
u. a. beeinflusst vom Vorbild Mérimées, 
untermauern diese These. Imperiale 
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Erfahrungen und zugleich »ein antiim-
periales Narrativ« (S. 39) verbinden sich 
in diesen Texten in einem »ambivalen-
ten Erzählverhalten« (ebd.). Während 
Previšić raumnarratologische Fragestel-
lungen anhand eines fiktionalen Textes 
bearbeitet, untersucht Kurt Scharr in 
einem materialreichen Beitrag nichtfikti-
onale Reiseführer. In Zeit-Reisen verfolgt 
er die Theorie des Tourismus, die Unter-
scheidung zwischen Natur- und Kultur-
raum sowie eine Geschichte des Baedekers 
von russischer bis sowjetischer Zeit in der 
Perspektive der Modernisierung. Er ver-
gleicht insbesondere den Russland-Baede-
ker und den Führer durch die Sowjetunion, 
die so genannte Radó-Ausgabe aus den 
Jahren 1912 bzw. 1929. In letzterem, dem 
»einzige[n] Reisehandbuch dieser Art 
durch die gesamte Sowjetunion« (S. 49), 
arbeitet er die Entwicklung einer »escha-
tologischen Erwartungshaltung« (S.  68) 
heraus.
Weiter in die imperiale russische 
Geschichte greift Sonja Koroliov in 
ihrem Beitrag zu den Reisetexten des rus-
sischen Sentimentalismus und der Auf-
klärung zurück. Russland wird darin als 
ein kaum verortbarer Raum, ein »space 
imaginaire« (S. 94), in Texten Radiščevs 
und Karamzins erforscht. Bewegung wird 
in beiden analysierten Reisetexten als 
eine »Ich-Geste« (S.  109) gedeutet bzw. 
als Ausdruck einer unstillbaren Sehn-
sucht und »melancholische[r] Unruhe« 
(S.  101), die aus der frühen »radikalen 
Setzung der eigenen Person« (S.  111) 
hervorgegangen sind.
Die »imperiale Macht des Mediums« 
(S.  90) des Dokumentarfilms untersucht 
Eva Binder in ihrem Beitrag zu Sergej 
Dvorcevojs postimperialen Moment-
aufnahmen in vier Dokumentarfilmen, 
in denen der Regisseur die »Randzonen 
und Gegenwelten« (S.  69) der postsow-
jetischen Zeit zur Darstellung bringt. 
Die Spannungen zwischen Zarismus 
und Sowjetzeit werden in dokumentari-

schen Minimalaufnahmen festgehalten, 
welche die Autorin als Bestandsaufnah-
men der »gegenwärtigen postimperialen 
Ungleichzeitigkeiten« (S. 75) bezeichnet. 
Die postimperialen Merkmale sieht die 
Autorin vor allem in Dvorcevojs radikaler 
Ablehnung des imperialen sowjetischen 
Kinos wie auch in seinem betonten Ges-
tus der »Unmittelbarkeit, Ungestelltheit 
und Unvorhersehbarkeit« (S. 84), so dass 
seine Filme »dokumentarische Gegenbil-
der« (S. 89) zur zaristischen wie auch zur 
sowjetischen Kultur präsentieren.
Postimperiale Mobilität im Film Ja tože 
choču von Aleksej Balabanov aus dem 
Jahr 2012 untersucht Christine Engel, 
womit ein weiterer wichtiger filmtheo-
retischer Beitrag die Mobilität der Kul-
turen plastisch schildert. Ausgehend von 
Balabanovs Ablehnung des Genrekinos 
in seinem phantastischen Realismus, der 
dokumentarische Techniken aktiviert und 
zugleich Anleihen bei russischen Filme-
machern vornimmt, wird die esoterische 
Filmkunst Balabanovs detailliert analy-
siert. Seine Suche nach »einer gelingen-
den Weltordnung« (S. 133) mit vielfachen 
Anlehnungen an die Filmpoetik Niko-
laj Fëdorovs und Lev Gumilëvs eröffnet 
vielfache Präsentationsmöglichkeiten im 
mächtigen audiovisuellen Medium des 
Films. Obwohl im Unterkapitel zu Mobi-
len Perspektiven publiziert, passt Wolfgang 
Beilenhoffs Text Gesichter des Ostens: D´Est 
in die Reihe der filmtheoretischen Auf-
sätze in zweifacher Hinsicht: Erstens wird 
ein Reisefilm dargestellt, zweitens wird 
auch in diesem Film die Grenze des Fikti-
onalen und Dokumentarischen verwischt 
und vielfach überschritten, so dass für die 
Analyse der Filme Chantel Akermans die 
filmtheoretische Analyse der einzelnen 
Szenen mit Überlegungen zur Konstruk-
tion des Blicks und der visuellen Kollek-
tivkultur kombiniert werden.
Diese Reihe der filmologischen Aufsätze 
wird weiter hinten in den Mobilen Perspek-
tiven durch den kundigen Beitrag Tanja 
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Zimmermanns unter dem Titel Räume der 
Übergänge ergänzt. Analysiert wird Ulrike 
Ottingers sechsstündige Reportage unter 
dem Titel Südostpassage als mediale Ver-
mittlung postimperialer Erfahrungen, 
für die fast notwendig zu sein scheint, 
»Faktisches und Fiktionales in ein Konti-
guitätsverhältnis« (S. 189) zu stellen und 
es erst auf diese Weise zu untersuchen. 
Die experimentellen Verfahrensweisen, 
die Verschmelzung des Fiktiven, Ethno-
grafischen und Märchenhaften werden 
in Anlehnung an die Psychoanalytikerin 
Gabriele Schwab als »imaginäre Eth-
nographie« (S.  191) betrachtet, in der 
der Synkretismus der »Zeiten, Kulturen 
und Genres« (S. 191) dominiert und ins 
»Zeitlos-Mystische« (S. 198) führt.
Vier literaturwissenschaftliche Beiträ-
ge beschließen den Band. Andrea Zink 
untersucht Repräsentationen der jugo-
slawischen Geschichte in Miljenko 
Jergovićs Auto-Trilogie, in den Romanen 
Buick Rivera, Freelander und Volga Vol-
ga (2002–2009). Birgit Menzel schildert 
die spannende eurasische Rezeptions- 
und Translationsgeschichte des Romans 
Ali und Nino des deutsch-aserbaidscha-
nisch-jüdisch-russischen Autors Lev 
Abramovič Nussimbaum. Fragen von 
Identität und medialer Präsenz geht Irina 
Pohlan in ihrem Beitrag über die popu-
läre und in Krasnojarsk geborene deut-
sche Schlagersängerin Helene Fischer 
nach. Die Identitätsfrage wird nicht 
nur als ein »Phänomen der Populärkul-
tur« (S.  238) betrachtet, sondern mit 
der Geschichte der Russlanddeutschen, 
diesen »Wanderer[n] in geographischer 
und kultureller Sicht« (S.  240), erklärt, 
indem der Begriff der Heimat als »Nar-
rativ« (S. 241), d. h. als ein identitätsstif-
tender Faktor untersucht wird. Um die 
Spannungen zwischen Herkunfts- und 
Einwanderungsgesellschaft zu lockern, 
wird das Konzept der »transnationalen 
Milieus« (S. 252) [Hervorhebung im Ori-
ginal] der Migrationsforscherin Regina 

Römhild herangezogen, in dem Trans-
lokalität und Mehrsprachigkeit zum 
Normalfall werden und somit die neuen 
gesellschaftlichen Erfahrungen wider-
spiegeln. Dagmar Gramshammer-Hohl 
beschäftigt sich mit Altern und Exil in der 
russischen Emigrationsliteratur. Sie stellt 
in poetischen Texten Ivan Bunins, Jakov 
Polonskijs, Ivan Savins, Georgij Ivanovs, 
Vladislav Chodasevič’ und Marina Cve-
taevas die Exil-Erfahrung als raumzeitli-
che Erfahrung der Ortlosigkeit mit Refle-
xionen über die »Gespaltenheit des Ich 
und den Verlust von Selbstkontinuität« 
(S. 263) heraus. Im gemeinsamen Artikel 
von Harald Stadler und Friedrich Stepa-
nek wird die Fluchtbewegung der Kosa-
ken von Norditalien nach Osttirol vor 
Deportationen in die Sowjetunion behan-
delt, wobei der methodischen Reflexion 
historischer Quellen besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet wird. Wissenschaftli-
che Metareflexion hat auch Igor Narskij 
in seinem Beitrag zur Wissenschaftskul-
tur in Russland und im deutschsprachi-
gen Raum anhand der Reisen russischer 
Forscher zwischen beiden universitären 
Welten bezüglich der Figur der Grenz-
überschreitung betrieben.
Die Figur der Mobilität lässt den Osten 
Europas als einen dynamischen Raum 
erscheinen, wobei die Strategien der 
Repräsentation der Mobilität mit Lotman 
als »sekundäres modellbildendes System« 
aufgefasst werden3 bzw. von einer perfor-
mativen Funktion getragen sind und zu 
Übertretungen der Grenzen einladen. 
Im Zentrum stehen jeweils die Analysen 
der Grenzziehungen und Grenzüber-
schreitungen, der Überschneidung von 
kulturell produzierten Räumen und ihre 
Reflexe in Literatur und Film. Insofern 
ist die im Vorwort der Herausgeberin-
nen gestellte Frage, ob »das Unterwegs-
Sein als das bestimmende Kulturmus-

3 Jurij M. Lotman: Die Struktur literarischer Texte. 
München 1972 (Neuauflage 1993), S. 39.
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ter osteuropäischer Wahrnehmung und 
Selbstwahrnehmung« fungiert, positiv zu 
beantworten. Innovativ ist der Band im 
methodologischen Sinne mit der fundier-
ten kulturwissenschaftlichen Orientie-
rung, die die Grenzen der philologischen 
und slawistischen Fragestellungen erwei-
tert und einen aktuellen Einblick in den 
neuesten Forschungsstand zur kulturell 
vermittelten osteuropäischen Welt bietet.
 Milka Car
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3. jahrestagung des Forschungs-
zentrums deutsch in Mittel-, Ost- und 
Südosteuropa in Regensburg

Das Forschungszentrum Deutsch in Mit-
tel-, Ost- und Südosteuropa (FZ DiMOS), 
das sich als Forum für den Austausch über 
die deutsche Sprache als regionale und 
interregionale Verkehrssprache sowohl 
synchron als auch diachron aus den Blick-
winkeln verschiedener linguistischer und 
kulturwissenschaftlicher Disziplinen ver-
steht, lud im Herbst zwischen dem 29. 
September und dem 1. Oktober 2016 zur 
dritten Jahrestagung in Regensburg ein.

Die in jeweils zwei Parallelsektionen 
geteilte Veranstaltung wurde von Prof. 
Volker Depkat, Dekan der Fakultät für 
Sprach-, Literatur- und Kulturwissen-
schaften, sowie von Prof. Hermann 
Scheuringer (Leitung FZ DiMOS) eröff-
net. Die Plenarvorträge behandelten – 
entsprechend zweier Forschungsfragen 
von FZ DiMOS – die Sprachpolitik und 
Sprachideologie in den deutschsprachi-
gen Zeitungen in Zagreb/Agram Ende 
des 19., Anfang des 20.  Jahrhunderts 
(Prof. Zrinjka Glovacki-Bernardi, Zag-
reb) sowie aus linguistischer und kultur-
historischer Sicht die Entstehungsge-
schichte der mittelalterlichen deutschen 
Sprachinseln in Oberschlesien, Kleinpo-
len und Rotreußen (Dr. Grzegorz Chro-
mik, Krakau). Die Sektionsarbeit stand 
am ersten Konferenztag unter der Ägide 
der Mehrsprachigkeit, der Spracheinstel-

lungen zur Mehrsprachigkeit, Sprach-
politik und Regionalität in Phonologie, 
Lexik, Onomastik, Pressewesen und Lite-
raturkultur. Sorin Gadeanu (Bukarest) 
ließ die Zuhörer in das Submersions-, 
Immersions- und Autarkieprogramm der 
Kulturgeschichte des deutschsprachigen 
Banats einblicken; ihm folgten in dersel-
ben Sektion Vorträge über die sich verän-
dernde Mehrsprachigkeit im ungarischen 
Agendorf (ung. Ágfalva) von Koloman 
Brenner (Budapest), die mehrsprachi-
ge Presse in Mittel- und Osteuropa von 
Jörg Meier (Innsbruck, Kaschau/Košice), 
die politische Instrumentalisierung der 
ungarndeutschen Literatur und Kultur 
in den späten Jahrzehnten des Sozialis-
mus (Gábor Kerekes, Budapest), über 
die in den Wenker-Bögen festgehaltenen 
Spracheinstellungen aus deutscher Per-
spektive der ehemalig zum Deutschen 
Reich gehörenden, heute tschechischen 
Gebiete (Agnes Kim, Wien), über deut-
sche Familiennamen der Oblast Myko-
lajiw (Nadiya Kozak, Mykolajiw). Mar-
tina Schmidinger (Wien) schilderte die 
sprachpolitische Situation gegen Ende der 
Habsburgermonarchie aufgrund deutsch-
sprachiger Satireblätter, Gëzim Xhaferri 
(Tetovo) ging auf die Perspektiven des 
Deutschen als Arbeitssprache in den EU-
Institutionen ein. Sara Shinohara (Kyoto) 
referierte über das Phänomen Sieben-
bürgisch-Sächsisch als Kontaktsprache, 
und schließlich berichtete Patricia Serbac 
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(Regensburg) über die Erwerbsschwie-
rigkeiten der deutschen Aussprache aus 
der Sicht der rumänischen Lerner. Die 
Vorträge in der Parallelsektion standen 
ganz im Zeichen der Lexikologie und 
Phraseologie. Es wurden Themen näher 
beleuchtet – wie die deutsche Lexik des 
19.  Jahrhunderts im Taschenwörterbuch 
des Zeitungswesens (Angela Bergermay-
er, Wien), die gesprochensprachlichen 
Elemente in der Allgemeinen Deutschen 
Zeitung für Rumänien (Ioana Hermine 
Fierbințeanu, Bukarest), der deutsche 
regionale Wortschatz in Bessarabien zwi-
schen 1812 und 1940 (Natalia Golovina, 
Ismail), die deutschen Lehnwörter der 
Handwerk-Fachwortschätze im Albani-
schen (Milote Sadiku, Prishtina), deut-
sche Lehnbedeutungen im Tschechischen 
(Maria Jelisarjewa, Moskau), Rumänismen 
im Variantenwörterbuch des Deutschen 
(Ioan Lăzărescu, Bukarest), Zeitangaben 
als deutsche Entlehnungen in den slawi-
schen Kontaktsprachen (Mikhail Kondra-
tenko, Jaroslawl), Fragen des Ausbaus des 
Jiddischen in Osteuropa (Holger Nath, 
Regensburg), die geschriebene deutsche 
Sprache in öffentlichen Bereichen in 
Ungarn (Elisabeth Knipf-Komlósi und 
Márta Müller) und die Redensarten und 
Sprichwörter im ukrainisch-deutschen 
Vergleich (Olena Orlova, Mykolajiw).

Am zweiten Tag der Konferenz reihten 
sich die Vorträge entlang der Schwer-
punkte Fach- und Lehnwortschatz, kon-
trastive Studien sowie Deutsch als Ver-
kehrs- und Kultursprache auf. Über den 
Einfluss des Deutschen auf die polnische 
Verwaltungssprache Galiziens berichte-
te Ewa Cwanek-Florek (Rzeszów), über 
fachsprachliche Merkmale referierten 
Magda Duś und Robert Kołodziej aus 
Krakau. Die deutsch-albanischen sowie 
deutsch-ungarischen kontrastiven Stu-
dien und Wortbildungsprozesse standen 
im Mittelpunkt der Vorträge von Bler-
të Ismajli (Prishtina) und Eszter János 
(Großwardein/Oradea). Die Wirkung 

des Deutschen als Verkehrs- und Kultur-
sprache in den verschiedensten Bereichen 
des Lebens in Polen und Ungarn bildete 
den Schwerpunkt in den Vorträgen von 
Szabolcs János (Großwardein) über das 
Theater als sprach- und kulturvermit-
telnde Institution, Attila Verók (Erlau/
Eger) über Halle als geistiger Horizont 
der Deutschen in Ungarn, Stefan Michael 
Newerkla (Wien) über die toleranzinten-
dierten Regelungen des österreichischen 
Staates in Pilsen/Plzeň, Anna Just (War-
schau) über das weibliche Schrifttum in 
Polen sowie Erika Kegyes (Miskolc) über 
die Rolle des Deutschen bei den Schem-
nitzer Bergbaustudenten.

In Sektion II wurden Fragen der Iden-
tität, Ideologie und Ästhetik in Sprache, 
Kultur und Literatur behandelt – näm-
lich in den Vorträgen von Alice Buzdugan 
(Regensburg) in Bezug auf den Schrift-
steller Adolf Meschendörfer, Maria Irod 
(Bukarest) über den siebenbürgisch-säch-
sischen Schriftsteller Dieter Schlesak, 
Mariana-Virginia Lăzărescu (Bukarest) 
über Hans Bergel und Manfred Wink-
ler und Adina-Lucia Nistor (Jassy/Iaşi) 
am Beispiel des Prosawerks von Carmen 
Elisabeth Puchianu. Lebenserinnerun-
gen und Sprachbiografien bildeten den 
gemeinsamen Nenner für die Vorträ-
ge von Daniel Baric (Tours) über Carl 
Patsch, von Boris Blahak (Pilsen) über die 
Relikte aktiver Kenntnisse des Jiddischen 
und Hebräischen in den Schriften des 
Prager Kreises und von Anna Zielińska 
(Warschau) über eine Westpolin. Fer-
ner wurde ein Referat von Przemysław 
Gębal und Sławomira Kołsut (Warschau) 
über die Vor- und Nachteile verschiede-
ner Lehrerausbildungsmodelle in Polen 
gehalten. Die Reihe der Vorträge wurde 
durch Einblicke in die linguistischen und 
sprachdidaktischen Besonderheiten aus-
gewählter Phraseologismen von Andrea 
Bánffi-Benedek (Großwardein) und die 
Behandlung von deutschen Einflüssen auf 
die Redewendungen der gesprochenen 
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Sprache in Bosnien-Herzegowina von 
Meliha Hrustić (Tuzla) geschlossen.

Im Mittelpunkt des dritten Konferenz-
tages standen die Schlüsselwörter Schul-
politik, historische Sprachwissenschaft, 
Kontrastivität und Deutsch als Kultur-
sprache. Zum ersteren boten Renate 
Budziak (Rzeszów) zum Status des Deut-
schen in galizischen Schulen zwischen 
1885 und 1892 sowie Ioan-Mirel Hăbean 
(Hermannstadt/Sibiu) über die Bildungs-
politik im postkommunistischen Rumä-
nien in Bezug auf DaF je ein Referat. Das 
Deutsche in historischen Quellen sowie 
in früheren Sprachstadien war der Aus-
gangspunkt bei Doris Sava (Hermann-
stadt) über die deutsche Sprache in den 
Hermannstädter Gerichtsprotokollen, 
bei Ileana-Maria Ratcu (Bukarest) über 
die Wortfamilie »Teil« in den siebenbür-
gischen Urkunden aus dem 16. Jh., bei 
Mihai Crudu (Suczawa/Suceava) über die 
rumänischen Phraseme mit Autoseman-
tika deutscher Herkunft und bei Nedad 
Memić (Wien) über den administrativen 
Wortschatz in Bosnien-Herzegowina 
zur österreichisch-ungarischen Zeit. 
Kontrastiv gingen in ihren Beiträgen 
Ana Iroaie (Bukarest) über die gramma-
tischen und semantischen Analysen im 
Deutschen und Rumänischen und Teuta 
Abrashi (Prishtina) über die deutschen 
und albanischen Beinamenkonstruktio-
nen vor. Neue Ansätze in der Grammatik 
stellten in ihren Vorträgen Vjosa Hamiti 
(Prishtina) über die Modalitätsforschung 
und Sadije Rexhepi (Prishtina) über die 
Tempusforschung vor. Die Tagung wurde 
mit einem Beitrag von Genc Lafe (Lec-
ce) über Deutsch als Kultursprache im 
vornationalen südosteuropäischen Raum 
abgerundet. Die Beiträge der Konferenz 
werden voraussichtlich 2017 beim Pustet 
Verlag erscheinen.

Im Rahmen des Tagungsabschlusses 
gab das FZ DiMOS die der Tagung fol-
genden Veranstaltungen bekannt (nach-
zulesen sind diese unter dem Menüpunkt 

»Veranstaltungen« auf der Homepage 
von FZ DiMOS) und kündigte die vierte 
Jahrestagung, die vom 5. bis 7. Oktober 
2017 in Kronstadt (rum. Brașov) statt-
finden soll, an. Im Laufe der Konferenz 
wurde ein neues Forschungsprojekt zum 
Deutschen als Stadtsprache in Ost- und 
Südosteuropa ins Leben gerufen. 

Die Konferenz bot über drei Tage 
reichlich geistige Grundlage für das Wei-
terdenken bereits vorhandener Forschun-
gen bzw. für das Kennenlernen neuer 
Projekte. Die Palette der Vorträge war 
breit gefächert – ein Umstand, der zur 
Beteiligung neuer Partner und Forscher 
beitrug. 

Die besprochene Dimos-Tagung 
wurde mit viel Sorgfalt vorbereitet und 
durchgeführt, wofür im Namen aller 
Teilnehmer an dieser Stelle ein recht 
herzlicher Dank an die Leitung und 
Belegschaft des FZ DiMOS ausgespro-
chen werden soll.
 Elisabeth Knipf-Komlósi und Márta Müller

Veranstaltung: 3.  Jahrestagung des For-
schungszentrums Deutsch in Mittel-, 
Ost- und Südosteuropa
Veranstalter: Forschungszentrum Deutsch 
in Mittel-, Ost- und Südosteuropa
Regensburg, 29. September–1. Oktober 
2016

nachwuchs-Workshop in Bad 
Kissingen: »Lost Places – Shared 
Spaces«

Das Institut für deutsche Kultur und 
Geschichte Südosteuropas an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München 
(ikgs), das Siebenbürgen-Institut an der 
Universität Heidelberg (si) sowie die 
Akademie Mitteleuropa (amE) veranstal-
teten am 23. und 24. November 2016 in 
Bad Kissingen ihren 16. internationalen 
und interdisziplinären Workshop für 
Nachwuchswissenschaftler zur Kultur 
und Geschichte des Donau-Karpaten-
Raums. Die von der Beauftragten der 
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Bundesregierung für Kultur und Medi-
en geförderte Veranstaltung war diesmal 
unter ein Rahmenthema gestellt und wid-
mete sich »Lost Places – Shared Spaces«. 
Damit verwies sie auf historische und 
fiktionale Orte der deutschen Kultur im 
Donau-Karpaten-Raum, deren Situation 
im 20. und im 21.  Jahrhundert nachge-
gangen werden sollte. Neun Studierende 
und Promovierende aus sechs Ländern 
stellten Themen zum Gebiet der heu-
tigen Ukraine, Ungarns, Rumäniens, 
Kroatiens, Polens, Sloweniens, Öster-
reichs und Deutschlands zur Diskussion. 
Neben Juliane Brandt, Ingried Schiel und 
Marco Bogade aus den drei genannten 
Einrichtungen standen Frank Schuster 
(Universität Gießen) und Thomas Just 
(Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien) als 
Gesprächspartner zur Verfügung. 

Melinda Harlov (EltE Budapest) 
präsentierte ihr Dissertationsvorhaben 
über »Die Einrichtung von unEsco-
Welterbestätten am Beispiel der dörfli-
chen Architektur der deutschen Minder-
heit in Ungarn«. Neben theoretischen 
Ansätzen sowie politischen und recht-
lichen Aspekten des Kulturgüterschut-
zes verfolgte sie, wie die Erfahrungen 
bei der Entwicklung einzelner Stätten, 
so des slowakischen Dorfes Hollókő im 
Norden Ungarns und der historisch von 
Deutschen geprägten grenzüberschrei-
tende Welterberegion um den Neusied-
ler See, Konzepte und politische Praxis 
beeinflussen. »Postmoderne Ruinen als 
Objekte in der Gegenwarts-Fotografie« 
untersuchte Lyubov Illyenko (Univ. 
Augsburg) in ihrer kunstgeschichtlichen 
Masterarbeit. Sie versuchte, Fotografi-
en sowie neue Kunstformen wie Videos 
und Filme von modernen Architekturru-
inen in der Ostukraine als Neuerfindung 
der und Neuzugänge zur Gegenwart 
zu interpretieren. Die Einordnung der 
Kunstwerke in den Deutungsrahmen 
»Zerstörte Moderne«, »Zerfallende 
Utopien« bzw. »capitalist realism« warf 

viele Fragen auf, die im Workshop klarer 
formuliert werden konnten. Alexandra 
Bordon (Univ. Heidelberg) sprach über 
ihre Abschlussarbeit über die »Landler 
– Hintergründe und langfristige Auswir-
kungen der Transmigration österreichi-
scher Geheimprotestanten nach Sieben-
bürgen im 18. Jahrhundert nachgezeich-
net an ausgewählten Sendbriefen Joseph 
Schaitbergers«. Die konzise Überblicks-
darstellung, die die junge Lehrerin sehr 
lebendig vorstellte, erwies sich im Werk-
stattgespräch als gute Grundlage für eine 
mögliche populärwissenschaftliche Dar-
stellung des Themas. Anne-Christine 
Hamel (Utrecht / Univ. Leipzig) sprach 
zu ihrem Dissertationsprojekt »Selbst-
verständnis und Herausforderungen der 
organisierten Vertriebenenjugend unter 
dem Dach der ›Deutschen Jugend des 
Ostens (Djo)‹«. Mit besonderer Auf-
merksamkeit wurden ihre Thesen zur 
inneren Dynamik der Organisation dis-
kutiert: Anhand verbandsinterner Ziele 
und Entwicklungen zeigte Hamel auf, 
wie die starke Heterogenität der in der 
Djo vereinten Gruppen, der kontinuier-
liche Kampf um Akzeptanz, der interge-
nerationelle Wandel sowie die zuneh-
mende Diskrepanz von verbandsinter-
nen Zielen und gesellschaftspolitischer 
Wirklichkeit einen langfristigen Para-
digmenwechsel förderten und zur grund-
legenden Umgestaltung des Verbandes 
führten. Vatroslav Župančić (Zagreb / 
Univ. Tübingen) plant eine Dissertation 
über »Evangelische Seelsorge für deut-
sche Flüchtlinge und Vertriebene aus 
Jugoslawien 1945–1975«. Angesichts 
des Koalitionsverbots der frühen Nach-
kriegszeit in den westlichen Besatzungs-
zonen waren Hilfswerke unter dem Dach 
der Diakonie der Rahmen, in dem erste 
Schritte der Selbstorganisation der Ver-
triebenen aus Jugoslawien wie auch kon-
fessionelle Seelsorge erfolgten. Während 
dieser Kontext bereits gut belegt werden 
konnte, stellt die Erkundung der seelsor-
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gerischen Aktivitäten aus einer Vielzahl 
vorgestellter Sammlungen und Quellen-
arten noch eine große Aufgabe dar. 

Teresa Willenborg (Univ. Hannover) 
untersucht in ihrer Dissertation »Die 
deutsche Bevölkerung in Niederschle-
sien nach 1948«. Vor dem Hintergrund 
der politischen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen eruierte sie, welcher 
Handlungs- und Gestaltungsspielraum 
den deutschen Niederschlesiern ver-
blieb, ob und wie es der verbliebenen 
deutschen Bevölkerung gelang, sich in 
Polen zu integrieren, ob und inwiefern 
sich zwischen Deutschen und Polen 
neue soziale und nachbarschaftliche 
Strukturen entwickelten. Im Workshop 
konnten vor allem Forschungsfragen zur 
Geschichte der deutschen Minderheit 
geschärft und gegenüber breiteren Dis-
kussionen zur polnischen Nachkriegs-
geschichte weiter herausgestellt werden. 
Csongor Kiss (EltE Budapest) befasste 
sich im Rahmen seines komparatisti-
schen Dissertationsvorhabens mit Herta 
Müllers Gulagerzählung Atemschaukel 
im Zusammenhang mit den gewaltsa-
men Migrationen im 20. Jahrhundert in 
Ostmitteleuropa. Angesichts des zuneh-
menden Verschwindens der Zeitzeugen 
dieser Ereignisse registrierte er einen 
radikalen Wandel der erinnerungspoli-
tischen Strategien, hin zu Verfahren, die 
zunehmend intermedial angelegt sind 
und sich auch in ihren raum-zeitlichen 
Aspekten von älteren Gulag-Narrativen, 
Opfer- und Fluchtgeschichten unter-
scheiden. Mit dem »Rákóczi-Kult« um 
den Anführer des ungarischen Freiheits-
kampfes 1703–1711 beschäftigte sich 
Elisabeth Bán (Andrássy Univ. Budapest) 
in der Konzeption ihrer Masterarbeit. 
Die 1737 bei einer Saaleverlegung ent-
deckte Quelle wurde wegen ihres »tur-
bulenten Wesens« nach Franz II. Rákó-
czi benannt. Seit 1950 findet zudem ein 
nach ihm benanntes Sommerfest statt. 
Bán plant die genauere Geschichte der 

Namensgebung zu untersuchen und die 
lokalen Events kritisch in die Kontexte 
von »Erinnerungskultur« bzw. »Erinne-
rungsorten« einzuordnen. Blaž Habjanič 
(Marburg an der Drau/Maribor) analy-
sierte für sein Promotionsvorhaben die 
»Österreichische Archivgesetzgebung 
als ein Modell für slowenische zeitge-
nössische Reglungen«. Ausgehend von 
der jahrhundertelangen gemeinsamen 
Geschichte und Verwaltung beider heu-
tiger Staaten ging er den Spuren nach, 
die dieser Umstand in der Archivgesetz-
gebung und Archivpraxis hinterlassen 
hatte. In seinem Umfang geht das aktu-
elle slowenische Archivgesetz allerdings 
weit über sein österreichisches Pendant 
mit seiner letzten Novellierung von 1999 
hinaus – vor allem weil es Fragen der 
Digitalisierung und deren Auswirkungen 
auf Archive angenommen hat. 

Der theoretische Zugang durch das 
Konzept »Lost Spaces – Shared Spaces« 
hat sich für den Workshop bewährt. Der 
Austausch unter den Teilnehmenden und 
auswärtigen Betreuenden über Fachgren-
zen hinweg wurde als Bereicherung und 
Bestärkung erfahren. Als einer der wich-
tigsten Aspekte des Treffens wurde die 
Möglichkeit zur Vernetzung mit Perso-
nen und Institutionen hervorgehoben. An 
eine Fortsetzung der Reihe wird gedacht, 
wobei wieder ein Alternieren der Veran-
staltungsorte und der Organisation unter 
den Veranstaltern erwogen wird. 
 Gustav Binder

Workshop: »Lost Places – Shared Spaces«
Veranstalter: Institut für deutsche Kultur 
und Geschichte Südosteuropas an der lmu 
München, Siebenbürgen-Institut an der 
Universität Heidelberg, Akademie Mittel-
europa
Bad Kissingen, 23.–24. November 2016
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Workshop: »Rumäniendeutsche 
Literatur und Biographien« an der 
Friedrich-Schiller-Universität jena

Die Wechselwirkung zwischen der rumä-
niendeutschen Literatur, den Biografien 
ihrer Urheber und deren transkulturelle 
Erforschung über den Rahmen der rumä-
niendeutschen Literaturwissenschaft hin-
aus stand im Mittelpunkt des Workshops 
vom 15. bis 16. November 2016 an der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena.1 Ver-
anstaltet wurde er von der Professur für 
Rumänische Sprach- und Literaturwis-
senschaft an der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena und vom Institut für deut-
sche Kultur und Geschichte Südosteu-
ropas e. V. an der lmu München (ikgs) 
im Rahmen des von der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medi-
en geförderten Projektes Sicherung des 
Nachlasses von Paul Schuster (2015–2017), 
geleitet von Prof. Dr. Wolfgang Dahmen 
(Jena) und angesiedelt am ikgs.

Das Netzwerktreffen von etablierten 
Forscherinnen, Forschern und wissen-
schaftlichem Nachwuchs aus den Kultur-, 
Literatur- und Geschichtswissenschaf-
ten markiert einen Generationenwechsel 
innerhalb des rumäniendeutschen For-
schungsbereichs. 

In den Grußworten sprachen Prof. 
Wolfgang Dahmen und Dr. Kührer-
Wielach (München) über die historische 
Entwicklung beider Institute mit Schwer-
punkt auf der Südosteuropaforschung. 
Ein wichtiges Gegenwartsziel ist die 
Vernetzung sowohl zwischen den For-
schergenerationen als auch zwischen den 
wissenschaftlichen »Insidern« und »Out-

sidern« des rumäniendeutschen Fach-
gebiets, um eine wissenschaftliche und 
zukunftsorientierte Austauschplattform 
über und für die deutschen Minderheiten 
aus Südosteuropa anzubieten. Als Ehren-
gast wurde der rumäniendeutsche Lite-
raturwissenschaftler Prof. h. c. Dr. Peter 
Motzan (Augsburg) als richtungweisender 
Fachmann begrüßt.

Die erste Sektion befasste sich mit der 
literarischen Verarbeitung von prägen-
den biografischen und kollektiven Erfah-
rungen des 20.  Jahrhunderts im südost-
europäischen Raum. Dr. Enikő Dácz 
(München) stellte das von ihr geleitete 
Forschungsprojekt des ikgs zum mul-
tiethnischen Kronstadt als literarischer 
Erfahrungsraum in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts vor. Anhand zahlreicher 
Beispiele aus der Belletristik, aus Lite-
raturzeitschriften und Memoiren wer-
den die parallelen Raumvorstellungen 
zu Kronstadt und die Konstruktion von 
konkurrierenden oder zusammenhängen-
den Kulturräumen über die Grenzen der 
Nationalliteraturen hinaus untersucht. 
Projektmitarbeiterinnen sind Dr. Réka 
Sánta-Jakabházi (Cluj-Napoca/Klausen-
burg) und Dr. Ana-Maria Pălimariu (Iaşi/
Jassy). Alice Buzdugan (Regensburg) und 
Anika Sossna (Budapest) stellten Teile 
ihrer Dissertationsprojekte vor, die sich 
mit Literatur im Kontext von Autorita-
rismus und Totalitarismus auseinander-
setzen.

Die zweite Sektion widmete sich zeit-
geschichtlichen Themen und Autobio-
grafien zum/im Donau-Karpaten-Raum. 
Aurelia Brecht (Mainz) referierte über 
die wenig bekannte, jedoch einflussreiche 
Pionierin der siebenbürgisch-sächsischen 
Geschichtsschreibung, Dr. Maja Philippi 
(1914–1993). Dr. James Koranyi (Dur-
ham) analysierte den »kleinen Histori-
kerstreit« (Wortwahl: Koranyi) zwischen 
1985–1990 und dessen unterschiedliche 
bzw. entgegengesetzte Positionen zur 
rumäniendeutschen Erinnerungskultur 

1 Die Selbstverortung der rumäniendeutschen Litera-
tur und Wissenschaft an der Grenze zwischen regi-
onaler Wirkung und globalen Ansprüchen hat eine 
lange fachinterne Tradition. Diese Frage beschäf-
tigte die Fachvertreter auch vor 1989, hinter dem 
Eisernen Vorhang: Vgl. beispielsweise Joachim 
Wittstock: Universalität und Provinzialismus der 
rumäniendeutschen Literatur In: Forschungen zur 
Volks- und Landeskunde 27 (1984) Nr. 1, S. 57–72.
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und zu deren Praktizierung. Der freie 
Autor und Journalist Dr. Markus Bauer 
(Berlin) trug über den autobiografischen 
Pakt und über dessen fiktionale Schattie-
rungen in zwei biografisch inspirierten 
Romanen des Arztes Peter Rosenthal vor, 
der in den 1970ern aus Siebenbürgen 
nach Deutschland emigriert war. 

Die dritte Sektion fokussierte auf den 
rumäniendeutschen Schriftsteller Paul 
Schuster (1930–2004) und wurde von Dr. 
Silvia Petzold (Erfurt), deren Dissertati-
on das Projekt zur Sicherung des Nach-
lasses von Schuster inspiriert hatte, eröff-
net. Sie präsentierte die Biobibliografie 
des Schriftstellers vor dem Hintergrund 
der Problematik der »Rekonstruktion 
einer Biografie oder Konstruktion eines 
Lebenswerks«. Anschließend stellte Ste-
phanie Danneberg (München) den fort-
geschrittenen Stand der Archivierung 
des Schuster-Nachlasses vor. Die zahl-
reichen Teilbestände und die Korres-
pondenz werden mittels eines Findbuchs 
sowie mithilfe von Digitalisierungs-
maßnamen am ikgs zeitnah zugänglich 
gemacht. Zuletzt sprach Prof. Dr. Anton 
Sterbling (Görlitz), Mitbegründer der 
Aktionsgruppe Banat, über seine schick-
salhafte Bekanntschaft mit Paul Schus-
ter. Er referierte über das Ausloten der 
Grenzen heute selbstverständlicher Frei-
heiten im ehemals restriktiven kommu-
nistischen Regime-Kontext in Rumäni-
en und über Schusters Beziehung zum 
Sozialismus nach seiner Ausreise nach 
Deutschland.

Die vierte Sektion vereinte Forschun-
gen zum Werk von Herta Müller, Rose 
Ausländer und Oskar Pastior unter der 
Moderation von Prof. h. c. Peter  Motzan. 
Olha Kravchuk (Czernowitz) referier-
te über das Verhältnis zwischen Sprache 
und Biografie bei Rose Ausländer. Sie 
problematisierte den Sprachwechsel von 
Deutsch auf Englisch (1948–1956) und 
die Rückkehr der Dichterin zur deut-
schen Sprache. Lea Zsivkovits (Wien) 

untersuchte im dichterischen Werk Oskar 
Pastiors die Funktion von Leerstellen 
und systematisierte in Anlehnung an 
Wolfgang Isers Theorie mehrere Typen 
davon. Eine weitere Perspektive auf die 
Lyrik Pastiors bot Vera Mütherig (Müns-
ter). Sie analysierte, wie der Stimmein-
satz Pastiors in seinen experimentellen 
Gedichten Bedeutungen generiert bzw. 
legitimiert und beleuchtete einerseits 
die objektiven Einflussfaktoren auf die 
jeweiligen Lesungen und andererseits das 
poetische Sinnmaterial. Marion Acker 
(Berlin) untersuchte die multikulturelle 
Prägung im Werk von Herta Müller und 
die damit zusammenhängende Poetik des 
Risses. Christina Rossi (Augsburg/Mün-
chen) nahm die etwa 1000 Collagen Her-
ta Müllers, die vier eigenständige Bände 
bilden, vor dem Hintergrund des Surrea-
lismus analysierend in den Blick.

Die letzte Sektion thematisierte den 
Umgang mit biografischen und non-
fiktionalen Quellen zur rumänien-
deutschen Kultur und Geschichte. Dr. 
Valentina Glajar (Texas State Universi-
ty) präsentierte ihr neuestes Buch über 
die Nützlichkeit und die Nachteile der 
geheimdienstlichen Akte der Securitate 
bei der (Re-)Konstruktion von Lebens-
geschichten am Fallbeispiel der Akte von 
Herta Müller. Dr. Michaela Nowotnik 
(Berlin) sprach über die nachhaltige und 
zukunftsträchtige Archivierung verschie-
dener Artefakte (Filme; Oral History in 
Form von Tonaufnahmen; Tagebücher; 
Postkarten; Manuskripte usw.) zur rumä-
niendeutschen Kultur und Literatur. 
Zur Orientierung in der umfangreichen 
Materialsammlung wird im Rahmen eines 
von der Bkm geförderten Projektes, an 
dem sich auch das ikgs beteiligt, eine 
Datenbank mit Provenienzgutachten und 
Beschreibung der einzelnen Objekte auf-
gebaut. Zur Diskussion haben zudem Dr. 
Olivia Spiridon (Tübingen) und Dr. Bian-
ca Bican (Cluj) mit Hinweisen und als 
Moderatorinnen beigetragen.
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Dr. Kührer-Wielach unterstrich zum 
Schluss der Veranstaltung die Wichtigkeit 
der Zusammenarbeit über die verschiede-
nen Disziplinen, den beruflichen Hinter-
grund und die regionale Eingebundenheit 
der Themen und Forscher bzw. Forsche-
rinnen hinaus. Zur Förderung des fachli-
chen Austauschs sollen eine Onlineplatt-
form sowie ein baldiges Folgetreffen die-
nen. Abschließend dankte Prof. Dahmen 
den Gästen für die wissenschaftlichen 
Impulse, Betrachtungen und den intensi-
ven Dialog der Generationen.

 Alice Buzdugan

Workshop: »Rumäniendeutsche Literatur 
und Biographien« 
Veranstalter: Institut für deutsche Kultur 
und Geschichte Südosteuropas an der LMU 
München, Professur für Rumänische 
Sprach- und Literaturwissenschaft an der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena
Jena, 15.–16. November 2016

tagung: »100 jahre hungarologie  
in Berlin«
Am 18. und 19. November 2016 veran-
staltete der Lehrstuhl für Ungarische 
Literatur und Kultur an der Humboldt-
Universität zu Berlin im Collegium Hun-
garicum eine Tagung zu »100 Jahren 
Hungarologie in Berlin«. Die Veranstal-
tung bot einen Rückblick auf die Ent-
wicklung des Lehrstuhls bzw. des Unga-
rischen Instituts seit seiner Gründung 
unter Róbert Gragger im Jahr 1916. Zur 
Eröffnung sprach von ungarischer Seite 
die stellvertretende Staatssekretärin für 
Kultur Judit Hammerstein ein Grußwort. 
Am ersten Abend gab zudem die Unga-
rische Botschaft einen Empfang für die 
Teilnehmer der Tagung. 

Mit Plenarvorträgen von Trude Mau-
rer (Göttingen) über »Nationales Enga-
gement und Internationalität – die Uni-
versität Berlin von der Jahrhundertwende 
bis zum Ende des Ersten Weltkriegs« 
sowie des vorigen und des jetzigen Lehr-

stuhlinhabers – Ernő Kulcsár Szabó 
(Budapest) und Csongor Lőrincz (Berlin) 
– zu Fragen der Hermeneutik und des 
Übersetzens hatten die Organisatoren 
das Gewicht besonders auf die Umstände 
der Gründung sowie auf das im Vergleich 
zu Graggers Hungarologie-Konzept der 
1920er-Jahre heute wesentlich enger 
gefasste Arbeitsfeld des aktuellen Lehr-
stuhls gesetzt. Maurer beleuchtete unter 
mehreren Aspekten das Zusammenwirken 
zwischen Weimarer Republik bzw. preußi-
scher Regierung auf der einen und unga-
rischer Kultuspolitik unter Kuno Klebels-
berg auf der anderen Seite. Letzterer war 
wichtiger Partner des Vorhabens schon 
bei der Berufung Graggers noch während 
des Weltkriegs und beim anschließenden 
Ausbau des Instituts im Kontext der Neu-
definition der deutschen bzw. der ungari-
schen auswärtigen Kulturpolitik. Kulcsár 
Szabó erläuterte die »Unabdingbarkeit 
der Hermeneutik in der ›posthermeneuti-
schen‹ Literaturinterpretation«, indem er 
hermeneutische Ansätze zum Ausgangs-
punkt nahm. Lőrincz ging auf die Wert-
schätzung Dezső Kosztolányis für die 
ungarische Übersetzung des finnischen 
Nationalepos Kalevala durch Béla Vikár 
ein, um Schwierigkeiten der Übersetzung 
historischer Texte zu problematisieren. 

Zahlreiche Beiträge in den anschlie-
ßenden parallelen Sektionen gaben Pro-
ben aus den potentiellen Arbeitsgebieten 
hungarologischer Forschung: von der 
Musiktheorie (Mihály Szajbély, Sze-
ged) über die politische Ideengeschichte 
(Andrea Seidler, Wien), die Kunsttheo-
rie (Tamás Lénárt, Budapest), Kunstge-
schichte und Geschichte (Zsolt K. Len-
gyel, Regensburg), die Rechtsgeschichte 
(Katalin Gönczi, Magdeburg) oder die 
Sprachwissenschaft (Rita Hegedűs, Ber-
lin) bis zur Literaturwissenschaft. Zu letz-
terer äußerten sich u. a. einstige Absol-
venten des Lehrstuhls wie Silvia Petzoldt 
(Budapest), Hajnalka Halász (Berlin) oder 
Stefan Krause (Leipzig) – sowie Péter 

ikgs Spiegelungen 1-2017 #3.indd   149 24.07.17   15:23



150

BERIchtE

Eötvös (Szeged) und Sarah Lerbs (Berlin). 
Vorträge zur Geschichte der Einrichtung 
konzentrierten sich auf die 1920er-Jahre, 
denen Gábor Újváry (Budapest) hinsicht-
lich der ungarischen Kulturpolitik, Csaba 
Olay (Budapest) zu Bildungskonzepten, 
Tamás Görbe zu den Ungarischen Jahr-
büchern mit Blick auf Ungarn nach dem 
Weltkrieg und Györgyi Brandt mit einem 
Bericht über die bisherige Erschließung 
des Gragger-Nachlasses und Recherche-
möglichkeiten nachgingen. 

Als relativ kontrovers erwies sich das 
Gragger’sche Konzept einer breitgefass-
ten Hungarologie, die neben den klas-
sischen philologischen Fächern auch 
alle Kulturerscheinungen mit Bezug 
auf Ungarn bis hin zur Auseinanderset-
zung mit wirtschaftlichen und rechtli-
chen Entwicklungen beinhalten soll-
te. Einen Anwendungsfall dafür bieten 
neben der Arbeit des Lehrstuhls und des 
unter Gragger in Personaleinheit damit 
betriebenen Ungarischen Instituts auch 
die Ungarischen Jahrbücher bis 1943. In 
diesem Verständnis waren im Umfeld der 
internationalen Gesellschaft für Hunga-
rologie und auch auf zahlreichen Tagun-
gen anderer Veranstalter bis hin zum 
Budapester Balassi-Institut als früherer 
Vermittlungseinrichtung für Auslandslek-
toren und die auswärtige Lehre des Fachs 
in den 1990er- und 2000er-Jahren Lehr-
konzepte diskutiert und Möglichkeiten zu 
einer vernetzten Lehre unter den Bedin-
gungen des Bologna-Systems konzipiert 
worden. Holger Fischer, früherer Leiter 
des Zentrums für Hungarologie in Ham-
burg und Vizerektor der Universität, plä-
dierte in seinem Panel-Beitrag zu »Rah-
menbedingungen und Problembestim-
mungen der Hungarologie im Spiegel 
der aktuellen Hochschulpolitik« für ein 
Anknüpfen an dieses breitere Konzept im 
Verbund verschiedener Einrichtungen in 
Forschung und vor allem in der Lehre der 
Hungarologie im Ausland. Demgegen-
über nahm Lőrincz Maurers Einführung 

die Entstehungsbedingungen des Berli-
ner Lehrstuhls zum Anknüpfungspunkt, 
um aus der dort gegebenen Kontextuali-
sierung eine Historisierung und vorran-
gige Zeitgebundenheit des Gragger’schen 
Konzepts abzuleiten, das für die damali-
gen Umstände gelte, jedoch auf heutige 
Bedingungen nicht übertragbar sei. Er 
plädierte für die weitere Historisierung 
und hermeneutische Analyse des Kon-
zepts als historischen Entwurf und wies 
darauf hin, dass allein schon die For-
schung zur Literaturwissenschaft und zur 
ungarischen Literatur außerordentlich 
breit sei. Seriöse Arbeit habe sich daher 
auf die Mitwirkung in deren disziplinären 
Grenzen zu beschränken. Etliche Teil-
nehmer hielten demgegenüber Fischers 
Vorschlag eines durchaus aktualisierten 
und auf die Lehre im Ausland ausgerich-
teten, jeweilige Beziehungskontexte zu 
Ungarn und die eigene Außenperspekti-
ve reflektierenden breiteren Fachs Hun-
garologie für nach wie vor berechtigt. 
Die Eingrenzung der Denomination des 
Berliner Lehrstuhls vor einigen Jahren 
auf »Ungarische Literatur und Kultur« 
und faktisch auf Literaturgeschichte und 
literarische Kommunikation war ja kei-
nesfalls von Anfang an, ab dem 1990er-
Jahrzehnt, in Berlin gegebene Vorausset-
zung gewesen. Dies ändert freilich nichts 
daran, dass die Studentenzahlen nach 
einem gestiegenen Interesse in den Vor- 
und Nachwende-Jahren an allen euro-
päischen Standorten zurückgingen und 
faktisch nahezu überall, mit der womög-
lich nunmehr nur noch befristeten Aus-
nahme in Jyväskylä, nur noch traditio-
nelle philologische Lehrangebote beste-
hen. Zum Ausklang der Tagung wurde 
zudem mehrfach der Wunsch geäußert, 
die Geschichte des Berliner Lehrstuhls 
auch über die Amtszeit Róbert Graggers 
hinaus zu erforschen und insbesondere 
die 1930er- und 1940er-Jahre genauer zu 
untersuchen. Ein Weg dazu könnte sein, 
die Erschließung der Archivbestände des 
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Instituts in einem neuen Projekt fort-
zusetzen und ähnlich wie den Gragger-
Nachlass online zu stellen.  Juliane Brandt

Internationale Tagung: »100 Jahre Hunga-
rologie in Berlin«
Veranstalter: Lehrstuhl für Ungarische Lite-
ratur und Kultur an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin
Berlin, Collegium Hungaricum, 18.–19. 
November 2016

IKGS-Workshop: »das multiethnische 
Kronstadt als literarischer 
Erfahrungsraum in der ersten hälfte 
des 20. jahrhunderts«

Im Rahmen des Projekts »Das multi-
ethnische Kronstadt als literarischer 
Erfahrungsraum in der ersten Hälfte 
des 20.  Jahrhunderts« wurde zwischen 
dem 30. November und 1. Dezember 
2016 am Institut für deutsche Kultur und 
Geschichte Südosteuropas an der LMU 
München ein Workshop organisiert, um 
einerseits das Vorhaben mit Fachleuten 
zu besprechen und andererseits den für 
2018 geplanten Themenband vorzube-
reiten.

Am Workshop beteiligten sich außer 
der Projektmitarbeiterinnen (Dr. Enikő 
Dácz, ikgs München – Leiterin des 
Projekts, Dr. Ana-Maria Pălimariu, Ale-
xandru-Ioan-Cuza- Universität Jassy/Iași 
und Dr. Réka Sánta-Jakabházi, Babeș-
Bolyai-Universität Klausenburg/Cluj-
Napoca) auch die am Band mitwirken-
den Germanistinnen und Germanisten 
Dr. Raluca Cernahoschi (Bates College 
Maine), Dr. Bianca Bican (Babeș-Bolyai-
Universität Klausenburg), Dr. Ion Lihaciu 
(Alexandru-Ioan-Cuza-Universität Jassy) 
und Noémi Hegyi (Doktorandin an der 
Babeș-Bolyai-Universität Klausenburg). 
Als wissenschaftliche Berater konnten 
Prof. Dr. Wolfgang Müller-Funk (Uni-
versität Wien) und Prof. h. c. Dr. Stefan 
Sienerth (München) gewonnen werden, 
die mit ihren fachkompetenten Vorschlä-

gen und Ergänzungen zu den anregenden 
Diskussionen beitrugen.

Den Auftakt zum Workshop machte 
Prof. Dr. Müller-Funk bereits am Vor-
abend mit seinem öffentlichen Vortrag 
unter dem Titel: »›Fremd ist der Fremde 
nur in der Fremde.‹ Kulturwissenschaft-
liche Annäherungen zum Thema ›Alte-
rität‹.«

Der erste Tag des Workshops begann 
mit der Vorstellung des Projektkonzepts 
durch Enikő Dácz. In der anschließenden 
Debatte wurden wichtige Fragestellun-
gen hinsichtlich der inhaltlichen, metho-
dologischen und zeitlichen Vorgehens-
weise besprochen. Es folgte ein Beitrag 
von Bianca Bican über die Konstruktion 
des öffentlichen Raums Kronstadt (rum. 
Braşov, ung. Brassó) in der lokalen Pres-
se. Anhand zweier aufeinanderfolgen-
der Jahrgänge der rumänischen Zeitung 
Gazeta Transilvaniei (1924, 1925) erläuter-
te Bican die Bedeutung der spezifischen 
Elemente der urbanen Kultur Kronstadts 
im Kontext der 1920er-Jahre. Mit einer 
komparatistischen Analyse zu Identitäts-
diskursen in der Kronstädter (deutschen) 
Zeitschrift Klingsor und in der Klausen-
burger (ungarischen) Zeitschrift Erdélyi 
Helikon (1928/ 29) befasste sich Noémi 
Hegyi im darauffolgenden Beitrag; dabei 
richtete sie den Fokus auf die Identitäts-
diskurse der beiden Zeitschriften.

Mit der ungarischen literarischen Sze-
ne Kronstadts in der Zwischenkriegs-
zeit befasste sich im folgenden Beitrag 
Dr. Réka Sánta-Jakabházi. Darin ging 
sie auf die literarische Tätigkeit dreier 
Persönlichkeiten des ungarischen kul-
turellen Lebens im Kronstadt der Zwi-
schenkriegszeit ein und reflektierte deren 
Wirken hinsichtlich der interkulturellen 
literarischen Kommunikation.

In einer nächsten Sektion trug Enikő 
Dácz zu Kronstädter Literaten vor, die 
unter Einfluss der NS-Ideologie standen. 
Sie beleuchtete dabei die lokalen Spezifi-
ka des literarischen Lebens in Kronstadt, 
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die die ideologische Vereinnahmung 
begünstigt haben. Anschließend widme-
te sich Ana-Maria Pălimariu dem Kron-
städter Kulturleben im Lichte der Lite-
ratur – am Beispiel des Romans Zeiden, 
im Januar von Ursula Ackrill. Sie strich 
dabei vor allem heraus, dass die poetische 
Verfremdung im Roman etwas Neues zu 
ermöglichen versuche; der Text in seiner 
Bauweise sei bestrebt, ein Bewusstsein für 
die »Rolle der Größenordnung« in der 
Geschichte zu schaffen.

Die letzte Sektion am ersten Work-
shoptag eröffnete Raluca Cernahoschi. 
Ausgehend von Adolf Meschendörfers 
1907 erschienenem Roman Leonore ver-
folgte sie in ihrem Beitrag »Leonores 
Töchter: Geschlecht, Nationalität und 
literarischer Raum in der deutschsprachi-
gen Kronstadt-Literatur« die Verflech-
tung der Identitätskategorien Geschlecht 
und Nationalität in der literarischen Kon-
struktion Kronstadts im frühen 20. Jahr-
hundert. Im letzten Beitrag von Ion 
Lihaciu trat ein kulinarischer Blickwinkel 
in den Vordergrund. Es wurde nach der 
Bedeutung des Kulinarischen in der Lite-
ratur aus oder über Kronstadt gefragt.

Der zweite Tag stand im Zeichen des 
wissenschaftlichen Austausches. Die 
Diskussionsrunde wurde von Prof. Dr. 
Müller-Funk eröffnet, der nach seinem 
positiven Feedback einige Empfehlungen 
für den weiteren Projektverlauf abgab, die 
ausführlich besprochen wurden.

Der Workshop wurde von allen Betei-
ligten als Erfolg gewertet. Die von den 
Beitragenden untersuchten Aspekte des 
Themas sollen im weiteren Projektverlauf 
aufgegriffen werden und einerseits Kron-
stadt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts als Schauplatz literarischen Lebens 
und Wirkens darstellen, andererseits 
soll die weitere wissenschaftliche Aus-
einandersetzung »Raum« als Kategorie 
literaturwissenschaftlicher Analysen zur 
Geltung bringen und das in Texten ima-
ginierte Kronstadt von der Jahrhundert-

wende bis zum Ende des Zweiten Welt-
kriegs reflektieren. Réka Sánta-Jakabházi

Workshop: »Das multiethnische Kron-
stadt als literarischer Erfahrungsraum in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts«
Veranstalter: Institut für deutsche Kultur 
und Geschichte Südosteuropas an der lmu 
München
München, 30. November–1. Dezember 2016

tagung: »challenges and 
Opportunities of Migration in and from 
South East Europe«

Das Institut für den Donauraum und Mit-
teleuropa (IDM) veranstaltete vom 1. bis 
3. Dezember 2016 zum inzwischen fünf-
ten Mal das »Young Scholars Forum on 
Central and South East Europe« in Wien 
zum Thema »Challenges and Opportuni-
ties of Migration in and from South East 
Europe«. Über zwanzig Nachwuchswis-
senschaftler und Nachwuchswissenschaft-
lerinnen nahmen daran teil, um die aktu-
ellen Herausforderungen und Chancen 
von Migration in und aus Südosteuropa 
fächerübergreifend zu diskutieren. 

Nach einem Grußwort von Andreas 
Breinbauer, Rektor der Fachhochschule 
des Berufsförderungsinstituts (BFI) Wien, 
an der die Veranstaltung auch stattfand, 
wurde das Forum mit einem Keynote-Vor-
trag der Geografin Elisabeth Musil eröff-
net. Darin bot sie einen Überblick über 
Migrationsbewegungen im mitteleuropä-
ischen Raum in den letzten 70 Jahren, um 
dem Forum eine historisch-geografische 
Einordnung zu bieten. Georg Herbstritt 
von der Behörde des Bundesbeauftragten 
für die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen DDR (sogenann-
te »Jahn-Behörde«) in Berlin schloss mit 
einigen einleitenden Bemerkungen an. 

Mit dem Thema »Brain Drain or Brain 
Circulation – highly qualified migration« 
startete schließlich das erste Panel der 
Veranstaltung. Im Mittelpunkt standen 
dabei studentische Migration von Ost 
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nach West, Altersmigration von West 
nach Ost, die Auswirkungen des europä-
ischen Bologna-Hochschulsystems auf 
studentische Abwanderung aus der Repu-
blik Moldau – und Möglichkeiten, dieser 
»qualifizierten Abwanderung« im ost-
europäischen, speziell dem ukrainischen 
Kontext, entgegenzuwirken. 

Im zweiten Tages-Panel bot Erhard 
Busek, Vorstandsvorsitzender des iDm, 
eine kurze Einführung, in der er die Stich-
worte und Themen »Liquid Mi gration« 
und »Diaspora« im heutigen Kontext ver-
ortete. Am Beispiel junger Bosniaken und 
Rumänen in Deutschland wurden in den 
folgenden Beiträgen auch einige über-
greifende Merkmale moderner Mi gration 
aufgedeckt. Während prinzipiell eine 
hohe Heterogenität diagnostiziert wurde, 
konnte mit der hier spezifischen Rolle von 
Facebook und anderen sozialen Medien 
auch eine grundlegende Gemeinsam-
keit gegenwärtiger Diaspora-Phänomene 
festgestellt werden. Dem folgte mit tür-
kischen Migranten in Nordzypern ein 
grundlegend anderer Kontext der Migra-
tion. Der zweite Teil des Panels näherte 
sich schließlich moderner Arbeitsmigrati-
on am Beispiel von Pflegekräften und der 
Rolle von Arbeitsagenturen in der Slowa-
kei an. Dem folgte eine Betrachtung bul-
garischer Migranten in der Schweiz und 
internationaler Ehen in Polen.

Am Abend des ersten Tages erwartete 
die Teilnehmer schlussendlich noch eine 
– fast schon im Krimi-Sinn – spannende 
Podiumsdiskussion. Eine Gruppe rumä-
nischer investigativer Journalisten prä-
sentierte nämlich ihre Nachforschungen 
zu Todesfällen, insbesondere auch von 
DDR-Bürgern, an der rumänisch-jugos-
lawischen Grenze zur Zeit des Realsozi-
alismus, die vom rumänischen Staat bis 
heute nicht voll anerkannt werden.

Mit einem Panel zu Rückkehrern und 
der Bedeutung von Geldsendungen star-
tete das Forum in den zweiten Konferenz-
tag. Zu Beginn wurden Reaktionen auf den 

»Euromaidan« in der ukrainischen Dias-
pora Deutschlands und Polens betrachtet, 
wobei auch hier wieder die prägende Rolle 
der sozialen Medien hervorgehoben wur-
de. Es folgten Betrachtungen zur Situati-
on zurückkehrender Migranten in Shko-
dra (Albanien) und Tetovo (Mazedonien) 
sowie zur Bedeutung des Begriffs »Hei-
mat« für Migrantenkinder aus Albanien. 
Am Beispiel des Kosovos wurde auch der 
Einfluss von Geldsendungen näher erör-
tert und deren soziale Auswirkungen in 
der Region kontextualisiert. Abgeschlos-
sen wurde das Panel durch die Betrach-
tung ethnisch-serbischer Migration aus 
anderen Teilen Ex-Jugoslawiens nach 
Serbien und der trügerischen Natur von 
Bevölkerungsstatistiken.

Den Veranstaltungs-Abschluss bilde-
te das größte Panel, das sich Fragen um 
Emigration und Erwartungshaltung wid-
mete. Themen im ersten Teil waren die 
Beweggründe slowakischer Studenten, 
für ihr Studium ins Ausland zu gehen, der 
Einfluss von Gastländern und dort beste-
hender Gemeinschaften auf Migrations-
willige in Polen und eine Evaluierung von 
Migrationsgründen, -erwartungen und 
-folgen im Allgemeinen. Weitere Beiträ-
ge betrachteten die aktuelle Situation von 
Flüchtlingen in Bulgarien, demografische 
Trends in der serbischen Vojvodina, all-
tägliche Probleme ukrainischer Migran-
ten in der italienischen Gesellschaft und 
ethische Fragen moderner Migration.

Eine Exkursion nach Melk und Klos-
terneuburg am folgenden Tag bot den 
Teilnehmern eine abschließende Möglich-
keit, den Donauraum um die alte Haupt-
stadt der k. u. k. Monarchie näher kennen-
zulernen und die besprochenen Themen 
in Gesprächen weiter zu vertiefen.

  Ralf Grabuschnig

Tagung: »Challenges and Opportunities 
of Migration in and from South East 
Europe«
Veranstalter: Institut für den Donauraum 
und Mitteleuropa (iDm)
Wien, 1.–3. Dezember 2016

ikgs Spiegelungen 1-2017 #3.indd   153 24.07.17   15:23



154

BERIchtE

Buchvorstellung und Runder tisch 
in Berlin: »căpitan codreanu und 
seine Erben«. Aufstieg, Fall und 
posthume Karriere des rumänischen 
Faschistenführers und seiner 
Bewegung 

Mit dem Buch Căpitan Codreanu. Auf-
stieg und Fall des rumänischen Faschisten-
führers hat der Professor für Geschichte 
Südosteuropas an der Universität Wien, 
Prof. Dr. Oliver Jens Schmitt, erstmals 
eine Biografie vorgelegt, die den nach 
Hitler und Mussolini dritten charismati-
schen Führer des Faschismus, Corneliu 
Zelea Codreanu (1899–1938), im Kon-
text der europäischen Zwischenkriegszeit 
betrachtet.
Das Institut für deutsche Kultur und 
Geschichte Südosteuropas an der LMU 
München, das Deutsche Kulturforum öst-
liches Europa in Potsdam und die Deut-
sche Gesellschaft e. V. luden am Freitag, 
den 24. Februar 2017, zusammen mit dem 
rumänischen Botschafter zur Buchprä-
sentation in die Botschaft von Rumänien. 
Der Botschafter von Rumänien, Emil 
Hurezeanu, würdigte vor rund 100 Gäs-
ten in seiner Begrüßung die bedeutende 
Rolle, die »ausländische« Historiker wie 
Schmitt mit ihrer speziellen Perspektive 
bei der Aufarbeitung der rumänischen 
Landesgeschichte spielen. Die Biogra-
fie Codreanus zeige Verbindungen eines 
zentralen historischen Kapitels der Zwi-
schenkriegszeit in Rumänien zu der 
jüngsten europäischen Geschichte auf. 
Dass das auf Deutsch im Paul Zsolnay 
Verlag erschienene Buch auf diese Weise 
die Geschichte eines Landes in den Fokus 
rücke, das nicht häufig im Mittelpunkt 
des Interesses der deutschen und europä-
ischen Öffentlichkeit stehe, sei ein beson-
derer Verdienst. 
Dr. Florian Kührer-Wielach, Direktor des 
ikgs, bedankte sich herzlich dafür, dass 
die Botschaft ihre Türen für die kritische 
Auseinandersetzung mit einem dunklen 
Abschnitt der rumänischen Geschichte 

geöffnet und maßgeblich dazu beigetra-
gen habe, so viele Gäste zu diesem Anlass 
zu versammeln. 
Im Anschluss trug Oliver Jens Schmitt 
einige Überlegungen zur Entstehung 
seines Buches vor. Die Figur Codreanus 
sei für die vergleichende Faschismus-
forschung zentral, die empirische Basis 
jedoch gleichzeitig äußerst schmal. So 
habe seine Arbeit an der Biografie maß-
geblich von den institutionellen Verände-
rungen und einer verbesserten Zugäng-
lichkeit zu den Archiven profitiert.
Als besonderen Fund beschrieb Schmitt 
beispielsweise das Tagebuch Codrea-
nus aus dem Jahr 1934, das die wider-
sprüchliche Persönlichkeitsstruktur des 
»Căpitan«, des Anführers der faschisti-
schen Bewegung, illustriere: geprägt von 
Aktionismus, Gewalt und extremen Anti-
semitismus einerseits und starken Ambiti-
onen zu Mystik und Transzendenz sowie 
dem Glauben an eine Sendung anderer-
seits. Da die bisherige Forschung meist 
die faschistische Bewegung um Codreanu 
in den Mittelpunkt gerückt und dabei das 
Verhältnis zwischen beiden – zwischen 
Führer und der »Legion Erzengel Micha-
el« – vernachlässigt habe, sei dies ein 
weiterer Aspekt des Buches. Codreanu 
konnte nicht nur enorme Mobilisierungs-
erfolge in allen Bevölkerungsschichten 
erzielen, auch gelang es ihm, die ver-
schiedenen Lager zusammenzuhalten – 
und das in einer Zeit des Umbruchs, in 
der sich Rumänien auf dem Weg in die 
Moderne befand. Nach der Ermordung 
Codreanus 1938 wurde er kultisch verehrt 
und zeitweise zum Helden stilisiert.
Im Anschluss an seinen Vortrag diskutier-
te Schmitt gemeinsam mit dem Historiker 
Prof. Armin Heinen (RWTH Aachen) 
und dem Publizisten William Totok (Ber-
lin) über die Person Codreanus und seine 
»posthume« Karriere; die Moderation 
übernahm Dr. Florian Kührer-Wielach. 
Ein Aspekt war dabei die Rolle Codre-
anus im Kontext der europäischen Zwi-
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schenkriegszeit. Heinen stellte sowohl 
Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede 
zu anderen faschistischen Führern heraus: 
So seien zum Beispiel alle von einem pro - 
blematischen Elternhaus und einem star-
ken Narzissmus geprägt, die besondere 
Einbindung in eine familiäre Gemein-
schaft unterscheide aber Co dreanu von 
Hitler und Mussolini. Auch Schmitt stellte 
Codreanu eher als Sonderfall dar, legte den 
Akzent dabei jedoch mehr auf seine spezi-
elle Rolle als Mystiker mit einer dezidiert 
eigenen Religionsdefinition. Dies führte 
zur Diskussion des Begriffs der politischen 
Religion. Auch hier berief sich Schmitt 
wieder auf Archivmaterial, um zu verdeut-
lichen, dass der Terminus der politischen 
Religion zwar für große Teile der faschis-
tischen Bewegung passend sei, Co dreanu 
aber nur in ambivalenter Weise betrifft. 
Kührer-Wielach lenkte dann die Debatte 
auf die Nachkriegszeit und den Mythos, 
dass der antikommunistische Widerstand 
sich in erster Linie aus der Legionärsbe-
wegung heraus formiert habe. Das in die-
ser Beziehung existierende Forschungs-
desiderat unterstrich William Totok. 
Solange nicht mit statistischen Mitteln 

die vorhandenen Akten in Bezug auf die 
Herkunft der Widerständler geprüft wor-
den seien, wären Gruppenzuschreibun-
gen problematisch.
Schließlich war das Nachleben Codrea-
nus Thema: Während Codreanu in der 
Ceaușescu-Zeit verschwiegen wurde, hat 
er in den rechtsextremen Kreisen außer-
halb Rumäniens, besonders in Polen, 
heute wieder Konjunktur – als gutaussen-
de Reiterfigur, die ein noch unverbrauch-
tes Motiv bietet. Zum Abschluss der Dis-
kussion markierte Kührer-Wielach noch 
einmal die vielen Forschungslücken, die 
sich im Gespräch herauskristallisiert hat-
ten und lud gemeinsam mit dem Haus-
herrn, dem rumänischen Botschafter, zu 
einem Empfang.  Katrin von Boltenstern

Buchvorstellung und Runder Tisch: 
»Căpitan Codreanu und seine Erben«. 
Aufstieg, Fall und posthume Karriere des 
rumänischen Faschistenführers und sei-
ner Bewegung
Veranstalter: Institut für deutsche Kultur 
und Geschichte Südosteuropas an der LMU 
München, Deutsches Kulturforum östliches 
Europa, Deutsche Gesellschaft e. V.
Berlin, 24. Februar 2017
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Morgenstund
Von Johann Lippet

Der Wecker ist für sieben eingestellt, obwohl das nicht notwendig wäre, denn der 
Mann kann sich auf seine innere Uhr verlassen. Ein paar Minuten vor sieben wird er 
wach, langt in Richtung Wecker und stellt ihn ab.

Nachdem er sich mit dem rechten Bein voran aus dem Bett geschwungen hat, bleibt 
er für ein paar Augenblicke auf der Bettkante sitzen, spreizt dann die Beine, stützt die 
Hände auf die Knie und atmet, während er Arme und Rücken durchstreckt, tief ein und 
aus, bis er ein Pochen in den Schläfen spürt. Hat das aufgehört, erhebt er sich, tritt ans 
Fenster, öffnet es und atmet kräftig durch.

Dann wird das Bett gemacht, das Pyjama ausgezogen, Ober- und Unterteil kommen 
ausgebreitet auf die Bettdecke. In Unterhemd und Unterhose geht es ins Bad: Gepin-
kelt wird im Sitzen, das Gesicht wird mit kaltem Wasser gewaschen, zum Abtrocknen 
wird kein Frotteehandtuch benutzt, zum Kämmen ein Kamm, die ausgegangenen 
Haare kommen ins Klo, dann wird die Spülung gedrückt.

Begleitet vom Geräusch des volllaufenden Spülkastens geht der Mann zurück ins 
Schlafzimmer, wo auf der nie zum Schlafen genutzten Seite des breiten Bettes seine 
Kleider aufgereiht liegen, die Socken auf dem Fußboden. Mit den Socken, die er vor 
dem Schlafengehen, zehn Minuten vor Mitternacht, als letzte ausgezogen hat, beginnt 
das Ankleiden. Bevor es dann in die Küche geht, wird das Fenster geschlossen, die Tür 
zugezogen.

Auf dem Weg in die Küche schnappt der Mann sich im Flur seine schwarzen Halb-
schuhe, die unter dem Kleiderständer stehen, in der Küche rückt er den Stuhl vom 
Tisch, der längsseitig vor dem Fenster steht, im Sitzen werden die Schuhe angezogen, 
die Schlaufen der Schnürsenkel zusätzlich verknotet.

Die Flasche Mineralwasser mit Kohlensäure und das Glas hat der Mann gestern vor 
dem Schlafengehen auf den Tisch gestellt, er schenkt sich ein, das Glas wird halb leer 
getrunken, zum Frühstück gibt es Spritzgebäck, vier Ringe, Kamillentee, ungesüßt, 
dann Kaffee, aufgebrüht, vier gehäufte Löffelchen Kaffee, dazu zwei gestrichene Löf-
felchen Zucker.

Das Gebäck ist verzehrt, der Rest des Wassers getrunken, auf dem Tisch steht in der 
grünen Tasse, halb voll, der Tee samt Beutel, auf dem Fensterbrett dampft der Kaffee, 
samt Kaffeesatz, in der bis auf einen Fingerbreit vollen roten Tasse, die zum Abkühlen 
vor dem angelehnten Fenster steht.

lITERaRISCHE TEXTE
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Der an der Längsseite des Tisches sitzende Mann langt zweimal aufs Fensterbrett, 
dann ist auf dem Tisch, auf dem inzwischen das aufgeklappte Zigarettenetui liegt, auch 
alles andere bereit: die Zigarettendrehmaschine, das Zigarettenpapier, von den hun-
dert Blatt noch die Hälfte, die vorgestern angerissene hundert Filter fassende Schach-
tel, die gestern mit halbschwarzem Tabak aus der Verpackung aufgefüllte Blechschach-
tel, ehemals eine Uhrschachtel.

Mit der linken Hand nimmt der Mann die Schachtel mit den Filtern vom Tisch, hält 
sie mit der kleinen seitlichen Öffnung leicht geneigt über die aufgehaltene rechte 
Hand, in die, zweimal wird die Schachtel kurz gerüttelt, die Filter fallen.

Nachdem er die Schachtel wieder auf das Fensterbrett gelegt hat, kippt er die Filter 
aus der Hand auf die Tischplatte und beginnt sie zu zählen, indem er je zwei mit dem 
Daumen und dem Zeigefinger der linken Hand zur Seite schiebt, auch heute hofft er, 
einen Treffer zu landen, fünfundzwanzig Filter müssten es sein, dann wäre die erste 
Voraussetzung für einen guten Tag erfüllt.

Bei achtzehn angelangt, genügt ein verstohlener Blick auf die verbliebenen Filter, es 
sind, wie erhofft, sieben, er fährt jedoch mit dem Zählen, je zwei, fort, den letzten 
 Filter behält er zwischen den Fingern, öffnet die Zigarettendrehmaschine und legt ihn 
in das mit den Jahren ausgeleierte Kunststoffband, doch erst nach dem ersten Schluck 
Tee wird mit dem Zigarettendrehen begonnen.

Fünf Zigaretten sind gedreht, der Tee ist getrunken, der Kaffee nun hinreichend 
abgekühlt. Er nimmt einen Schluck, blickt verstohlen durch den Spalt des angelehnt 
gebliebenen Fensters, denn nun müsste gleich der rote Mini Cooper vorbeifahren, 
kurz darauf der grüne Kleinwagen, dann die schwarze Limousine.

Der Mann, der hofft, dass sich auch diese Voraussetzung für einen guten Tag erfüllt, 
ist Schriftsteller.

Die streikende Frau
Entlang der schmalen Gehsteige in der kurzen Straße die Längsseiten schmucker Häu-
ser. Die Häuser sind nicht besonders hoch, man kann einen Blick durch die Fenster 
werfen, die Einfahrten sind einsehbar.

Der Anschlag an der Innenseite eines Fensters am vorletzten Haus, Format DIN 
A3, längsseitig angebracht, springt einem Mann, der zufällig hier vorbeikommt, schon 
von weitem ins Auge.

Etwas zu verkaufen, vielleicht sogar das Haus, denkt der Mann. Als er den Anschlag, 
mit Tesafilm angeklebt, liest, staunt er nicht schlecht über die Ankündigung: In diesem 
Haus streikt die Hausfrau!!!

Die Schlagzeile zieht sich über die volle Breite des Blattes: übergroße Buchstaben in 
Fettdruck, mit grünem Stift markiert, von Hand die drei roten Ausrufezeichen.

Kopfschüttelnd geht der Mann weiter, sieht in dem sich anschließenden Hof eine 
Frau neben dem blühenden Rosenstrauch vor der Eingangstür zum Haus auf einen 
Stuhl sitzen und auf die Straße schauen. Er wendet blitzschnell den Blick ab, beschleu-
nigt die Schritte, da er befürchtet, dass die Frau ihn vielleicht anspricht.
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Wie fühlen Sie sich?
Es ist die häufigste Frage, die Fernsehjournalisten stellen: sei es Sportlern, die nach 
einem Sieg oder einer Niederlage noch kaum zu Atem gekommen sind, sei es nach 
Worten ringenden Gästen in Talkshows, wo es um persönliche Angelegenheiten, wie 
den Verlust eines Angehörigen oder andere Schicksalsschläge geht.

Der Mann, der an einem Samstagmorgen Leuten vor dem Eingang zu einem 
Lebensmitteldiscounter diese Frage stellt, ist offensichtlich kein Journalist und 
bestimmt auch nicht im Auftrag eines Meinungsforschungsinstituts unterwegs, da er 
keine Fragebögen verteilt.

Den Angesprochenen ist es sichtlich peinlich, sie versuchen, den Mann, wahrschein-
lich bereits Rentner, zu ignorieren. Doch dann droht eine junge Frau, ihn wegen sexu-
eller Belästigung anzuzeigen, deren Mann, vom Typ her Bodybuilder, schlägt im 
nächsten Moment zu und hätte wohl auch noch auf den am Boden Liegenden einge-
treten, hätte ihn seine Frau nicht davon abgehalten.

Während der Mann und die Frau sich mit dem Einkaufswagen zu ihrem Auto 
davonmachen, helfen Leute dem aus Nase und Mund Blutenden auf, eine Frau fragt 
mitleidig: Wie fühlen Sie sich?

Banatschwäbische Liebesgeschichte
(Kommentierte Fassung)

In einem kleinen Dorf im Banat1, fast ausschließlich von Deutschen bewohnt, die man 
Banater Schwaben nannte, lebte ein schüchterner Junge, der gerade 17 geworden war 
und der sich unsterblich in ein Mädchen verliebt hatte. Das Mädchen, Einzelkind wie 
er, war ein Jahr älter, beide besuchten die deutsche Abteilung des Lyzeums2 in der nahe 
gelegenen Kleinstadt, wohin sie mit anderen Schülern aus ihrem Dorf jeden Tag mit 
der Bahn pendelten.

1 Gebiet im Südwesten Rumäniens, das an Ungarn und Serbien grenzt. Auch in diesen beiden Staaten liegen 
ehemals zusammengehörende Teile der Region, die nach dem Ersten Weltkrieg geteilt wurde. Das Banat war 
im 18. Jahrhundert nach der Vertreibung der Türken, die hier über Jahrhunderte geherrscht hatten, von der 
österreichischen Krone mit Kolonisten aus deutschen Landen besiedelt worden, die das überwiegend sumpfige 
Gebiet urbar und zur »Kornkammer« des Habsburgerreiches machten. Epidemien hatten in dieser unwirtli-
chen Gegend viele Todesopfer gefordert, und weil die Ansiedlung, die 1722 begann und 1790 als abgeschlossen 
angesehen werden kann, in drei Schüben erfolgte, machten sich die neuen Bewohner einen Spruch zu eigen: 
»Die ersten fanden den Tod, die zweiten die Not, die dritten erst das Brot.«

2 In Rumänien hieß das Gymnasium Lyzeum. Wer ein Lyzeum besuchen wollte, musste nach der achten Klasse, 
acht Klassen waren Pflicht, eine Aufnahmeprüfung machen, da die Anzahl der Plätze begrenzt war, nach der 
zwölften Klasse machte man das Abitur, das hier Matura hieß. Die sogenannten nationalen Minderheiten, 
unter denen die Ungarn die größte Bevölkerungsgruppe waren, hatten Schulen mit Unterricht in der Mutter-
sprache.
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Die Leute im Dorf arbeiteten in der lPg3, die, deren Kinder es ins Lyzeum geschafft 
hatten, waren froh und hofften, dass diese es, auch wenn sie die Aufnahmeprüfung an 
eine Hochschule4 nicht schaffen sollten, einmal besser haben würden.

Die Sommerferien, die drei Monate dauerten, hatten begonnen, anstatt sich aber 
zu freuen, war der Junge traurig, da er seine heimliche Liebe nun nicht mehr jeden 
Tag würde sehen können wie zur Schulzeit, als er danach getrachtet hatte, in densel-
ben Waggon wie sie einzusteigen, ohne aber jemals den Mut aufzubringen, sich zu 
ihr zu setzen.

Hätten sie in derselben Gasse gewohnt, hätte er es so aussehen lassen können, als 
käme er ganz zufällig an ihrem Haus vorbei, und selbst wenn er sie dann auch nur von 
weitem gesehen hätte, wäre er überglücklich gewesen, würde er sich jedoch in ihrer 
Gasse herumtreiben, bliebe das von den Leuten nicht unbeobachtet, es hätte zu Gerede 
kommen, beider Eltern hätten Verdacht schöpfen können. Die Möglichkeit, sie in der 
LPG zu sehen, wo er in den Sommerferien arbeitete, um zum Verdienst seiner Eltern 
beizutragen, ergab sich auch nicht, weil das für ihre Eltern, auch wenn sie nicht besser 
als seine standen, nicht in Frage kam.

Die einzige Möglichkeit, in ihrer Nähe zu sein, bot sich an Sonntagnachmittagen, 
wenn die Jugendlichen sich an dem nicht weit vom Dorf gelegenen Teich trafen, in 
dem man badete, wo man, Mädchen und Jungen getrennt, unter den großen alten 
Trauerweiden lag. Er hatte dann nur Augen für sie und war, wenn er sie so im Badean-
zug sah, ganz betört.

Es war für ihn stets bitter, wenn diese Sonntagnachmittage zu Ende gingen, sein 
einziger Trost war, dass er sie am nächsten Sonntagnachmittag wieder hier treffen 
würde. Während der Woche verzehrte er sich in Sehnsucht nach ihr, und wenn er es 
nicht mehr aushielt, fuhr er in den Abendstunden mit dem Fahrrad an den Teich, um 
an dem Ort zu weilen, an dem er vor ein paar Tagen noch glücklich gewesen war. Wenn 
er dann so allein hier saß, wünschte er sich, sie würde plötzlich auftauchen, Glücks-
gefühle übermannten ihn, ihm wurde aber auch bange, da er nicht gewusst hätte, wie 
ihr begegnen.

An einem der Sonntagnachmittage, als die Mädchen gerade dabei waren, früher 
nach Hause aufzubrechen, trafen sich ihre Blicke, er nahm allen Mut zusammen, hielt 
ihrem Blick stand, sie schauten sich tief in die Augen, ihm stockte der Atem, er bekam 
Gänsehaut, eine Wärme, die er noch nie gespürt hatte, durchströmte ihn, und er war 
sich sicher, dass es ihr nicht anders erging, da sie mit hochrotem Kopf rasch auf ihr 
Fahrrad sprang und davonfuhr.

3 Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Infolge des Zweiten Weltkrieges waren mit der Machtergrei-
fung der Kommunisten, wie in anderen Staaten unter Mithilfe der Sowjets, alle Wirtschaftszweige verstaatlicht 
worden. Da die Kollektivierung der Landwirtschaft im Banat auf Widerstand stieß, wurde ein Exempel statuiert: 
Aus dem südlichen Teil des Banats wurden im Juni 1951 entlang der Grenze zu Jugoslawien, dessen Abfall von 
Moskau war ein willkommener Anlass, 40.000 Personen, darunter 10.000 Deutsche, in die unwirtliche Bărăgan-
Steppe, südlich der Hauptstadt Bukarest, zwangsumgesiedelt. Die Mehrheit der Deportierten waren Rumänen 
und Serben, die mit der Deportation enteignet wurden, die deutschen Bauern waren bereits im März 1945 
enteignet worden. 1955 durften die Deportierten nach Hause zurückkehren und wurden notgedrungen Mitglie-
der der inzwischen gegründeten Landwirtschaftlichen Kollektivwirtschaften, wie die LPG damals hießen.

4 Auch für ein Hochschulstudium musste eine Aufnahmeprüfung abgelegt werden, da die Studienplätze begrenzt 
waren. Jungs, die die Prüfung nicht schafften, wurden in der Regel zum Militärdienst, der bis zu 16 Monate 
dauern konnte, einberufen und konnten sich erst danach wieder einer Aufnahmeprüfung stellen.
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Er war glücklich und unglücklich zugleich, glücklich, weil sie ihn ihre Zuneigung 
hatte spüren lassen, unglücklich, weil es bloß die paar Augenblicke gedauert hatte und 
er sein Glück davonfahren sah.

Kurz darauf machten sich auch die Jungs nach Hause auf, er redete sich heraus, 
noch die Blesshühner beobachten zu wollen, wenn die sich bei Stille wieder aus dem 
Schilfrohr wagten, was ihm eine paar spöttische Bemerkungen einbrachte, die ihn aber 
nicht scherten. Als seine Kameraden außer Sichtweite waren, streckte er sich unter der 
Trauerweide aus, schaute durch die Äste in den Himmel und konnte endlich in Glück-
seligkeit schwelgen.

Wie er so dalag, malte er sich aus, wie es wäre, das nächste Mal, wenn er wieder 
allein hierher kommen würde, ein Herz, von einem Pfeil durchbohrt, in den Stamm 
der Trauerweide zu ritzen, sie dann am nächsten Sonntag irgendwie darauf aufmerk-
sam zu machen. Und während er sich weiter ausmalte, wie sie ihm verschämt zulächeln 
würde als Zeichen, dass sie wüsste, wer das Herz in den Stamm geritzt hätte, hörte er 
plötzlich ein Fahrrad näherkommen, ärgerte sich, dass ihn ausgerechnet jetzt jemand 
störte, doch als er sich aufsetzte und in die Richtung schaute, sah er sie, ihr Fahrrad 
neben sich herschiebend, unter der anderen Trauerweide hervorkommen.

Er war im Nu auf den Beinen, doch es kam ihm noch immer wie ein Traum vor, erst 
als sie ihr Fahrrad ins Gras fallen ließ und auf ihn zukam, gab es für ihn kein Halten 
mehr, er eilte ihr entgegen, sie lagen sich in den Armen, küssten sich, und die ganze 
Welt gehörte ihnen.

Ihre junge zarte Liebe aber stand unter keinem guten Stern, denn ihre Familien waren 
verfeindet, weil bei der Deportation nach Russland5 seine Großeltern damals den Gen-
darmen das Versteck ihrer Mutter verraten haben sollen, woraufhin dann ihre Großel-
tern den Gendarmen verraten haben sollen, dass sein Vater sich nach seiner heimlichen 
Rückkehr aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft6 zu Hause versteckt hielt.

Deshalb mussten sie noch vorsichtiger sein als die anderen verliebten Jungen und 
Mädchen im Dorf, sie trafen sich dennoch schon am nächsten Tag in den Abendstun-
den am Teich, ritzten gemeinsam das Herz mit dem Pfeil in die Rinde der Trauerweide 
und schworen sich ewige Treue. Auch die anderen heimlichen Treffen unter der Woche 
auf abgelegenen Feldwegen waren nur kurz, in der kurzen Zeit aber, die miteinander 
zu verbringen ihnen vergönnt war, waren sie umso glücklicher.

5 Im Januar 1945 wurde die deutsche Zivilbevölkerung, über 70.000 Personen, Frauen im Alter zwischen 18 und 
30 Jahren, Männer im Alter zwischen 17 und 45 Jahren, auf Anordnung der Sowjets zur Zwangsarbeit in die 
Sowjetunion deportiert, überwiegend in den Donbass in der Ukraine. In der Deportation, sie ging in das kol-
lektive Gedächtnis als die Russlanddeportation ein, starben ungefähr 15 Prozent an Unterernährung und 
Krankheiten wie Malaria, Ruhr und Typhus. Diejenigen, die die Krankheiten überlebt hatten, wurden, da nicht 
mehr arbeitsfähig, nach Hause entlassen, ein Teil der Rücktransporte ging aber nicht nach Rumänien, sondern 
in die damalige Sowjetische Besatzungszone nach Deutschland, von wo der Großteil der hier Gestrandeten, 
wieder zu Kräften gekommen, flüchtete und sich nach Hause durchschlug. Der Rest der Überlebenden wurde 
1949 in seine Heimat entlassen.

6 Rumänien nahm mit dem Überfall auf die Sowjetunion 1941 als Verbündeter Hitlerdeutschlands am Zweiten 
Weltkrieg teil. Die Deutschen aus Rumänien leisteten ihren Dienst im rumänischen Heer ab, 1943 kam es zu 
einer Vereinbarung laut der die Deutschen aus Rumänien in deutsche Verbände wechseln konnten, was die 
Mehrheit auch tat und überwiegend in die Verbände der Waffen-SS kam. Am 23. August 1944 wechselte 
Rumänien die Frontseiten, wurde Verbündeter der Sowjetunion, die Deutschen aus Rumänien in den deut-
schen Verbänden wurden zu Deserteuren erklärt, die im rumänischen Heer Verbliebenen wurden interniert 
und zum Großteil im Januar 1945 wie die Zivilisten zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion deportiert. Die nach 
dem Krieg aus amerikanischer, französischer und englischer Kriegsgefangenschaft Entlassenen – wer die sow-
jetische Gefangenschaft überlebt hatte, kam erst 1955 frei – konnten nur illegal nach Rumänien zurückkehren, 
diejenigen, die geschnappt wurden, kamen in Arbeitslager.
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Entweder hatte sie einer der Jugendlichen verraten, oder jemand hatte sie trotz 
ihrer Vorsicht bei einem ihrer heimlichen Treffen gesehen, jedenfalls bekamen ihre 
Eltern von ihrer Beziehung Wind, die beiden mussten ein Donnerwetter über sich 
ergehen lassen, Schande wurde ihnen vorgeworfen, mit Prügel wurde ihnen gedroht, 
und sie durften an den Sonntagnachmittagen nicht mehr an den Teich.

Sie waren die unglücklichsten Menschen auf der Welt, konnten das alles nicht ver-
stehen, waren aber nicht gewillt, ihre Liebe, das Schönste, was sie hatten, aufzugeben. 
Schon nach ein paar Tagen machten sie über ein Mädchen und einen Jungen, von 
denen sie wussten, dass sie ihnen vertrauen konnten, ein Treffen aus, ausgerechnet am 
Teich, weil ihre Eltern sie dort nie vermutet hätten.

Nachdem sie sich lange innig geküsst hatten, begann sie herzzerreißend zu weinen, 
erzählte ihm schluchzend, dass kurz vor ihrem Kommen der Briefträger ihnen die Ver-
ständigung für den Pass zur Auswanderung nach Deutschland7 gebracht habe, meinte, 
in Tränen aufgelöst, das sei das größte Unglück, das ihnen hätte zustoßen können, 
verwünschte ihren Onkel, den Bruder ihres Vaters aus Deutschland, der bei seinem 
Besuch zu Ostern das Geld8 mitgebracht hatte. Sie saßen eng umschlungen unter der 
Trauerweide, weinten bitterlich, versicherten sich gegenseitig immer wieder ihrer 
Liebe und versprachen sich, aufeinander zu warten.9

Sie trafen sich weiterhin heimlich, freuten sich schon auf die gemeinsamen Zugfahr-
ten mit Unterrichtsbeginn. Doch ihre Hoffnung, bis zu ihrer Ausreise noch viele schö-
nen Stunden miteinander verbringen zu können, wurde bitter enttäuscht, da sie wegen 
des Ausreiseantrags ihrer Eltern von der Schule exmatrikuliert wurde.

Je näher ihre Ausreise rückte, umso verzweifelter waren sie. Das angespannte Ver-
hältnis zu ihren Eltern war noch unerträglicher geworden, da die nun noch strenger 
darauf aus waren, ihre geheimen Treffen mit allen Mitteln zu unterbinden. Trotzdem 
gelang es ihnen, sich sogar am Tag ihrer Auswanderung noch einmal zu sehen. Er 
schwänzte die Schule, und sie trafen sich an einem Ort, wo sie niemand vermutet hätte: 
auf dem Friedhof. Sie schworen sich erneut ewige Treue, der Schmerz beim Abschied 
ließ sie schier wahnsinnig werden.

Schon nach ein paar Wochen hielt er es nicht mehr aus und beschloss, über die 
Grenze zu gehen, die nur ein paar Kilometer vom Dorf entfernt verlief. Obwohl er sich 
in der Gegend gut auskannte, wurde er erwischt. Halb totgeschlagen, kam er ins 
Gefängnis und wurde wegen versuchten Grenzübertritts zu einem Jahr Haft verurteilt.

7 Viele der aus der Kriegsgefangenschaft Entlassenen waren in Deutschland geblieben, im Rahmen der soge-
nannten Familienzusammenführung war eine Auswanderung möglich, die aber in Rumänien nur schwer zu 
erwirken war, zudem hatten die Antragsteller mit vielen Schikanen zu rechnen, auch mit dem Verlust ihres 
Arbeitsplatzes. 

8 Zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Rumänien war es ab 1962 zu streng geheimen Vereinbarungen 
gekommen, die immer wieder erneuert wurden und laut denen die Bundesrepublik für jeden, dessen Auswan-
derung genehmigt worden war, an Rumänien den ausgehandelten Betrag in Devisen bezahlte. Seitens der 
Bundesrepublik wurden die Geschäfte, von denen nur wenige in der jeweiligen Regierung wussten, durch 
einen Anwalt abgewickelt, seitens Rumäniens durch Vertreter der Securitate, des rumänischen Geheimdiens-
tes. In Rumänien hatte sich zudem über Mittelsmänner des Geheimdienstes ein System der Bestechung in 
Devisen etabliert. Das Geld brachten die in der Bundesrepublik lebenden Verwandten anlässlich ihrer Besuche 
mit, die Summen pro Person waren erheblich höher als jene, die über den geheimen Kanal flossen.

9 Die Heirat rumänischer Staatsbürger mit Ausländern war in mancher Hinsicht noch schikanöser als die Aus-
wanderung. Zu der Ungewissheit, ob eine Heirat, die in Rumänien stattzufinden hatte, trotz Bestechung 
genehmigt werden würde, kam hinzu, dass die Eltern, die ihr Einverständnis für die Eheschließung geben 
mussten, mit Folgen zu rechnen hatten.
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Seine Eltern, die man verhört und denen man ebenfalls mit Gefängnis gedroht 
hatte, weil man ihnen nicht glauben wollte, dass sie von der Flucht ihres Sohnes nichts 
gewusst hatten, waren glimpflich davongekommen, doch sie hatten noch immer kein 
Einsehen, warfen dem Mädchen vor, ihrem Sohn doch nur den Kopf verdreht zu haben 
und an dem Unglück allein schuld zu sein.

Durch einen Brief ihrer Freundin, der damaligen Liebesbotin, erfuhr das Mädchen, 
dass er im Gefängnis saß. Ihre Eltern bedauerten wohl, was ihm passiert war, blieben 
aber weiterhin stur, und ihr Onkel und dessen Frau, sie wohnten vorübergehend bei 
ihnen, ließen sie spüren, dass sie derselben Meinung wie ihre Eltern waren.

In ihrer Verzweiflung schrieb sie an seine Eltern und schüttete ihnen ihr Herz aus, 
auf eine Antwort wartete sie jedoch vergeblich. Sie machte sich Vorwürfe, nicht bedacht 
zu haben, dass ihr Brief abgefangen werden könnte, er deshalb zusätzlichen Schikanen 
ausgesetzt sein würde. Und wenn der Brief angekommen war, hätten seine Eltern 
bestimmt Angst vor Schwierigkeiten, antworteten deshalb nicht, redete sie sich ein.

Kurz darauf erfuhr sie durch eine andere Freundin, die mit ihren Eltern im Dorf zu 
Besuch gewesen war, dass man dort durch den Briefträger von ihrem Brief an seine 
Eltern wusste, dass seine Mutter sie nicht nur verwünscht, sondern sich auch über sie 
lustig gemacht hatte. Sie verstand die Welt nicht mehr, fühlte sich mutterseelenallein, 
nur noch ihre Liebe zu ihm hielt sie am Leben.

In ihrem großen Unglück hatte sie Glück mit ihrem Cousin, dem Sohn ihres Onkels, 
und dessen Frau, die von Anfang an Verständnis für sie gehabt hatten, sie weiterhin zu 
trösten versuchten und ihr Hoffnung machten. Das gefiel ihren und den Eltern ihres 
Cousins überhaupt nicht, die aber mussten dann sogar zähneknirschend akzeptieren, 
dass sie zu ihrem Cousin ins Haus zog, da man ein Zerwürfnis mit ihm vermeiden 
wollte. Hier fasste sie wieder Lebensmut, und ein kleiner Trost für sie war, dass auch 
ihre Freundin aus dem Dorf ihr in ihren Briefen Mut machte.

Als diese sie wissen ließ, dass er früher freikommen würde, ihr sogar das Datum mit-
teilte, das, da der Brief lange unterwegs war, schon auf den nächsten Tag fiel, hätte sie 
nichts mehr aufhalten können, ihre Eltern schon gar nicht. Obwohl sie erst kürzlich ihren 
Führerschein gemacht hatte, schreckte sie vor dem langen Weg nicht zurück, bat ihren 
Cousin, ihr sein Auto auszuleihen. Da der auch wegen ihres Zustandes seine Bedenken 
hatte, schlug er vor, sie zu fahren, was auch seine Frau guthieß, die sich schon diebisch auf 
die konsternierten Gesichter ihrer Gegenspieler freute, da die nichts ahnten.

Sie umarmte ihren Cousin und dessen Frau, weinte vor Freude und war der glück-
lichste Mensch auf der Welt. In der Nacht fand sie vor Aufregung kaum Schlaf, malte 
sich das Wiedersehen mit ihrem Geliebten aus, erst im Morgengrauen schlief sie ein, 
und ihr innigster Wunsch, seit sie in Deutschland war, doch einmal von ihm zu träu-
men, erfüllte sich. In diesem Glücksgefühl machte sie sich am frühen Morgen mit 
ihrem Cousin auf die Reise.

10 In Deutschland sind die Banater Schwaben in der Landsmannschaft der Banater Schwaben organisiert, die u. a. 
jedes zweite Jahr ein bundesweites Treffen in Ulm veranstaltet. Ulm war der ehemalige Sammelpunkt für die 
Siedler, die von dort auf der Donau in sogenannten Ulmer Schachteln ins Banat aufbrachen. Eine Unterorga-
nisation der Landsmannschaft sind die Heimatortsgemeinschaften, die ihre Treffen auch jedes zweite Jahr 
veranstalten. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebten auf dem Gebiet Rumäniens, überwiegend im Banat und in 
Siebenbürgen, noch rund 345.000 Deutsche, deren Anzahl mit der Auswanderung in die Bundesrepublik 
Deutschland von Jahr zu Jahr schrumpfte. Die noch im Land Verbliebenen, etwa 100.000, wanderten fast alle 
nach dem Sturz des kommunistischen Regimes im Dezember 1989 in die Bundesrepublik aus. Laut der Volks-
zählung von 2011 leben in Rumänien noch 36.000 Deutsche, die vom Demokratischen Forum der Deutschen 
in Rumänien vertreten werden.
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Die aber stürzte sie in ihr Verderben. Wegen der Bestimmung, die vorsah, dass ein 
Ausgewanderter erst ein Jahr nach seiner Ausreise wieder einreisen durfte, war ihr die 
Einreise verweigert worden, sie hatte vergeblich gebeten und gebettelt, war in ihrer 
Verzweiflung an den überrumpelten Grenzern vorbei geflüchtet, über eine Bodenwelle 
gestolpert, gestürzt und mit dem Hinterkopf auf die Bordsteinkante aufgeschlagen. In 
derselben Nacht wurde ihr Geliebter nur ein paar Kilometer entfernt bei einem erneu-
ten Fluchtversuch erschossen.

Noch viele Jahre erzählten sich die Leute aus dem Dorf anlässlich der Heimat-
treffen10 in Deutschland die Geschichte von dem Mädchen und dem Jungen, die für 
ihre Liebe mit dem Tod bezahlt hatten, von deren hartherzigen Eltern, die sich bis zu 
ihrem Tod gegenseitig beschuldigten.
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ich könnte meinen kopf zum museum erklären
oder 
Richard Wagner in Selbstzeugnissen

in den untiefen
zwischen den zeilen
übe ich rückenschwimmen
pausenlos sammeln sich
fragen in mir
fast bleibe ich mit den
antworten auf der strecke
ich bin der gedanke
ich bin die verlängerung
meiner gefühle
das gefühl der fremdheit beim betrachten
von ansichtskarten
satz aus der trivialliteratur
»einsam ging er durch die fremde stadt«
die bücher aus den bibliotheken heißt es
hinterlassen bei ihren morgendlichen spaziergängen
dichte staubwolken auf den straßen
in den zeitungen häufte sich der neuschnee
auf der ersten seite der leitartikelschnee
auf der dritten der lokalschnee
wir überflogen den feuilletonschnee
wie leicht es mir fällt in der mehrzahl zu reden
manchmal sehne ich mich nach der mehrzahl
Was, wenn ich jetzt »frischfröhlich« sage
Ists dann noch ein Wintertag. Und was
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wird aus meinem Gedicht, bin ich erst
auf der anderen Straßenseite.
Am Morgen warn die Schneeflocken ungewöhnlich groß
Die Zeit richtete sich nach der Uhr
Ungewöhnlich groß hingen die Schneeflocken in der Luft
Die Eagles spielten Hotel California
Das Radio steckte unauffällig in sich selbst
Ruhig betrachtete ich mich aus meinem Zeigefinger
u. dein blick ist eine erinnerung von deinem
   blick von vor zwei jahren
wie kommt man da
   ran wie kommt man
da ran dichter
   sanfter
   guerillero
ossip
 bruder
  wir sind öl im getriebe
ach wären wir doch öl aufs feuer
hörst du das knacken in den sätzen
   man sieht ihnen die formulierung an
zeig dich
 verwirrend schöner tag
wir wollen jetzt daß du rauskommst aus den sätzen
Hörst du? Diese Stille treibt
knisternde Blüten in den Leitungen. Hör mal!
sport und musik weiterwursteln unter den zunehmenden komplikationen
die uns am leben halten um elf sitze ich im kino und merke daß
mein altes verhältnis zum film futsch ist ich gehe ganz langsam
über die straße der nachmittag ist wie mit einer folie mit
stille überzogen ich trete aus dem »feroviarul« ins »freie«
Spät an diesem Nachmittag fing ich an
darüber nachzudenken wie die Zeit verging in diesem Sommer
Die Zeit verging wie eine doppelte Verneinung
Der Tag hatte mit einer Wunde begonnen.
Ich besichtigte mich.
Das Gedicht war nahe,
nahe wie ein Gesicht.
Aber es schwieg.
Ich mache mir Mut, doch.
Tief durchatmen, schreiben.
Es sieht ja keiner zu.
den dingen auf den grund gehen
   welchen dingen
    das sind doch bloß
redewendungen da
  die dichter sind ins land der dichtung gegangen
   nur hie u. da hängt noch einer
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rum
 mit verfaulten zähnen u. kaputter leber
  lehnt am räderwerk
   schweigend
    gereizt
gibt kaum noch antworten
  sitzt hier
   kann hier sitzen
    weil keiner in ihm
einen vermutet
ich hab mal zottige wolken
beschrieben
Das Ich redet zu mir mit summender Stimme
Das zitternde Blatt
spricht und spricht
Aber am Morgen standen die Akazien
stumm. Da war das Wort »grau«. Das Wort
»Stille«. Und das Wort »niemand.«
Das Wirkliche ist das Unwirkliche
Das vergeht
da staunst du
  was es in diesem gedicht alles gibt
für augenblicke hatte ich den eindruck etwas ist
abgesackt in mir u. ich hätte »den schritt ins leere« getan
neuerdings hab ichs mit der angst zu tun
der tod könnte mich unvorbereitet antreffen
wie unbegreiflich ist der tod
 u. was wenn wir ihn endlich begriffen haben
Ein hoher Frühjahrshimmel
wölbte sich
über der Erinnerung
banater nachmittag
notizen zur banater landschaft
BANATER STRASSENNAMEN
das ist der gehweg
das ist der bleibda
das ist der wegda
Die Leviten lesen wir
uns selbst
Über dem Bahnhof
sind die Wolken
Koffer.
An denen
trägst du dich
tot.
Die Lerche singt nicht mehr
Herzunruhe Wind.
Das Dorf

ikgs Spiegelungen 1-2017 #3.indd   169 24.07.17   15:23



170

LItERARISchE tExtE

aus dem du dich davongemacht hast
Damals
Und das nicht weichen will
Aus meiner Kindheit schwarzem Bild
fällt laut die Stimme des Hahns. Ich gehe von dir
blasse Unruhe.
Ich bin auf eine lange Reise gegangen.
Wörter, schwarze Maulbeeren,
veränderten mir das Gesicht.
Wo das Haus steht,
in den Wörtern, im Schlaf,
da ist noch Lehm, da ist das Jahrhundert.
Da habe ich im Gras gelegen,
und das Gras wuchs mir in die Hand.
Banater Elegie
was ist das Banat
frage ich mich wie eh und je
Das Glück? Das Unglück?
Das Glück im Unglück?
Und immer noch Fragen? Und Antworten?
Und Fragende? Und Antwortgeber?
Und Schluss? Und Punkt?

Die Gedichtzeilen und Gedichtüberschriften, aus denen dieser Text montiert wurde, stammen 
aus den folgenden Veröffentlichungen Richard Wagners:

Klartext. Ein Gedichtbuch. Kriterion Verlag, Bukarest 1973.
die invasion der uhren. Gedichte. Kriterion Verlag, Bukarest 1977.
hotel california 1. Gedichte. Kriterion Verlag, Bukarest 1980.
hotel california 2. Gedichte. Kriterion Verlag, Bukarest 1981.
Gegenlicht. Gedichte. Facla Verlag, Temeswar 1983.
Schwarze Kreide. Gedichte. Luchterhand Literaturverlag, Frankfurt am Main 1991.
Federball. Gedichte. UN ART IG Verlag, Aschersleben 2007.
Linienflug. Siebenundzwanzig neue Gedichte. hochroth Verlag, Berlin 2010.
Habsburg, Bibliothek einer verlorenen Welt. Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2014.
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Der Wald der Gehenkten
Von Liviu Rebreanu
Aus dem Rumänischen übersetzt von Georg Aescht

Dem Gedenken an meinen Bruder Emil, der im Jahre 1917 an der rumänischen Front von 
den Österreichisch-Ungarischen hingerichtet worden ist

ERSTES BuCH
Unter dem grauen Herbsthimmel, der wie eine riesige Glocke aus Rauchglas alles 
überwölbte, reckte der neue, am Dorfrand errichtete Galgen seinen Arm mit dem 
Strang feindselig hinaus auf das schwarze Feld, aus dem hie und da kupferrote Bäume 
emporstachen. Unter der Aufsicht eines gedrungenen dunkelhäutigen Gefreiten und 
unterstützt von einem Bauern mit bartstoppligem geröteten Gesicht hoben zwei alte 
Soldaten das Grab aus, wobei sie häufig in die Hände spuckten und bei jedem Kram-
penschlag vor Mühsal ächzten. Aus der Wunde in der Erde förderten die Totengräber 
klebrigen gelben Lehm zutage.

Der Gefreite zwirbelte seinen Schnurrbart und spähte abschätzig in die Runde. Zwar 
suchte er sein Missfallen zu verhehlen, aber der Ausblick widerte ihn an. Zur Rechten 
lag der Soldatenfriedhof, mit Stacheldraht eingezäunt, die Gräber mit frischen, einheit-
lich weißen Kreuzen ausgerichtet wie zur Parade. Wenige Schritte weiter links lag der 
Dorffriedhof, von Dornensträuchern gesäumt, mit wenigen krummen, verwitterten 
Kreuzen, ohne Tor, als wäre seit langem kein Toter mehr dorthin gekommen und sollte 
auch keiner mehr kommen ... Das Dorf Zirin, wo die Infanteriedivision im Quartier lag, 
duckte sich unter Rauch- und Nebelschwaden, aus denen gerade noch etliche entlaubte 
Bäume scheu ihre weitverzweigten Kronen reckten und ein paar Strohdächer sowie der 
von einer Granate gespaltene Kirchturm ragten. Nach Norden hin sah man die Ruine 
des Bahnhofs und die Bahnlinie, deren Damm sich scheinbar ohne Anfang und Ende 
vor den Horizont schob. Die Straße, die sich wie ein Band durch die trostlose Land-
schaft zog, führte vom Westen her durch das Dorf geradewegs zur Front ...

»Ein hässliches Land habt ihr, Muschkote!«, sagte unvermittelt der Gefreite, zu den 
Totengräbern gewandt, und musterte feindselig den Bauern, der innegehalten hatte, 
um zu verschnaufen. »Hörst du? ... Land ... Landschaft ... Njet schön!«, fügte er hinzu, 
wobei er mit der Hand in die Umgebung wies und absichtsvoll radebrechte, um sich 
besser verständlich zu machen.

Der Bauer glotzte ihn verlegen an, grinste untertänig und brummte etwas auf 
 Russisch.
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armin mühsam, Tusche, 2017

ikgs Spiegelungen 1-2017 #3.indd   172 24.07.17   15:23



173

LIVIU REBREAnU

»Der versteht die nicht, Herr Gefreiter, unsere Sprache«, sagte darauf einer der 
Soldaten und richtete seinen Rücken gerade.

»Es ist ja auch nicht ihre Schuld, dass das Land kläglich ausschaut«, setzte der 
andere Soldat gleich hinzu und stützte sich auf die Schaufel.

Mit überaus abschätzigen Blicken maßen nun alle drei Soldaten den Bauern, der, da 
er die fremden Worte nicht verstand, sein Haupt beschämt zu der etwa einen halben 
Meter tiefen Grube mit gelbem Boden senkte.

»He, wieso steht ihr da herum? Ist euch nach Faulenzen zumute?«, brüllte der 
Gefreite los, als er sich besann. »Soll das vielleicht ein Grab sein? Schämt ihr euch 
nicht? ... Der Zug kann jeden Augenblick da sein ... Und das Grab ist nicht fertig! ... 
Soll ich etwa euretwegen in Teufels Küche geraten? ... Los! Ran an die Arbeit, starr 
mich nicht so an!«

»Recht habt Ihr, Herr Gefreiter«, brummte einer der Soldaten und ließ die Spitz-
hacke auf einen Stein krachen. »Was das aber auch für ein Kriegsdienst ist, Gefreiter ... 
Wir als Totengräber ... Das ist ja ...«

Die Männer machten sich diensteifrigst wieder an die Arbeit, worauf der Gefreite, 
nunmehr begütigt, wieder etwas freundlicher antwortete:

»Im Krieg muss der Soldat allerhand tun, Krieg ist halt Krieg ... Ob hier oder an der 
Front oder im Spital, überall gilt der Krieg. Wieso sagst du denn nicht besser, dass wir 
noch Glück gehabt haben mit der Verspätung? ... Was, wenn die um vier gekommen 
wären, laut Befehl? Wir wären alle des Teufels gewesen ... Alles, was recht ist, ich bin 
ein alter Soldat, aber das habe ich noch nicht erlebt, dass sie Menschen so aufhängen, 
wenn es fast schon dunkel ist ...«

Unvermittelt hielt er inne. Sein Blick war an dem Galgen hängengeblieben, dessen 
Arm die Männer in der Grube zu bedrohen schien. In diesem Augenblick begann der 
Strang sanft zu pendeln ... Den Gefreiten überlief es kalt, schnell wandte er sich ab. 
Jetzt aber erblickte er die weißen Kreuze in Reih und Glied auf dem Soldatenfriedhof, 
machte verdutzt kehrt und hatte wieder die Gräber auf dem Dorffriedhof im Blick ... 
Eine würgende Angst überkam ihn wie im Angesicht eines Gespenstes. Gleich darauf 
aber hatte er sich gefangen, spuckte verächtlich aus und brummte:

»Was ist das auch für ein Leben ... Wo man hinschaut, nichts als Tod und Gräber 
und Tote ...«

Ein trauriger feuchter Herbstwind wehte von dem im Nebel hindämmernden Dorf 
herüber und trug auf seinen Schwingen den Nachhall erstickter Seufzer heran. Aus 
dem grauen Äther tropfte so viel Ödnis, dass es dem Gefreiten schwer wurde ums 
Herz, reglos und unverwandt starrte er auf den Kirchturm und merkte nicht, dass auf 
dem Pfad durch den Friedhof ein Offizier nahte. Er merkte erst auf, als er die Schritte 
vernahm. Da zuckte er zusammen, wandte sich zu den Totengräbern und sagte mit vor 
Aufregung belegter Stimme:

»Macht voran, Jungs, da kommt ein Herr Offizier ... Jetzt muss auch der Zug bald 
da sein ... Ach, hätten wir’s doch hinter uns! ... Wie auch immer, für Soldaten ist dies 
nichts!«

Zögerlich trat der Offizier heran. Der Wind fuhr ihm unter die geblähten Mantel-
schöße, als wollte er ihn auf ein unerwünschtes Ziel zutreiben. Er war von mittelgroßer 
Statur und hatte etwas Bart, was ihm die Anmutung eines alteingesessenen Wachtmeis-
ters verlieh, wenngleich er dem Aussehen nach nicht älter als fünfunddreißig sein 
mochte. Unter dem flach ausladenden Stahlhelm erschien sein blasses, rundes Gesicht 
zerquält, zumal die groß hervorquellenden braunen Augen, ohne zu zwinkern, mit 
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gleichsam krankhaft fiebriger Neugier auf den Galgenbaum starrten. Der schmerzlich 
verzogene Mund mit den fleischigen Lippen bebte. Seine steifen Arme baumelten 
herab, als hätte er sie vergessen.

Der Gefreite salutierte vorschriftsmäßig und schlug krachend die Hacken zusam-
men. Der Offizier blieb einige Schritte entfernt stehen, erwiderte mit leichtem Nicken 
den Gruß und fragte, ohne den Blick von dem Strang zu wenden:

»Für welche Uhrzeit ist die Hinrichtung anberaumt?«
»Das war für vier Uhr, melde gehorsamst, Herr Hauptmann«, sagte der Gefreite so 

laut, dass der Offizier gleich zu ihm hinsah. »Aber jetzt ist es schon fünf, und die sind 
noch immer nicht da …«

»Ja … ja«, murmelte der Hauptmann und senkte den Blick zu den Totengräbern, 
die schweigend mit zur Erde gebeugten Köpfen gruben. Dann fragte er abermals, 
etwas fester: »Und wer wird gehenkt?«

»Das können wir nicht wissen, Herr Hauptmann«, sagte der Gefreite leicht betre-
ten. »Es heißt, es ist ein Herr Offizier, aber wir können’s nicht genau wissen …«

»Und was ist seine Schuld?«, hakte der Offizier nach und sah ihn forschend, fast 
böse an.

Der Gefreite war vollends verwirrt und antwortete zögerlich, mit einem bitter mit-
leidigen Lächeln:

»Nun, Herr Hauptmann … Wie sollten wir das denn wissen? Im Krieg ist das Leben 
des Menschen wie eine Blume, die wer weiß weshalb ihre Blätter verliert … Sünden 
gibt es viele vor Gott dem Herrn, und die Menschen vergeben nicht …«

Der Hauptmann sah ihn lange an, gleichsam verwundert über seine Rede, und 
fragte nicht weiter. Als er jedoch den Blick hob und den Galgen sah, trat er ein paar 
Schritte zurück wie vor einem bedrohlichen Feind. Im selben Augenblick tönte von 
dem Weg aus dem Dorf eine befehlsgewohnt harte Stimme:

»Gefreiter? … Soweit fertig, Gefreiter?«
»Fertig, Herr Leutnant!«, rief der Gefreite und machte kehrt, die Hand am Müt-

zenschild.
Der Leutnant in enganliegender Ulanka mit Pelzkragen eilte fast im Laufschritt 

heran und redete ununterbrochen.
»Alles bereit, Gefreiter? Der Konvoi hat sich vorhin in Bewegung gesetzt und wird in 

einigen Minuten hier sein … Wo ist denn der Feldwebel? Wieso ist der nicht früher da? … 
Wenn schon ich, der ich nicht unmittelbar damit betraut bin, mir die Mühe mache …«

Unvermittelt schwieg er, als er den unbekannten fremden Hauptmann bemerkte, 
der ihn verunsichert ansah. Der Leutnant salutierte und schritt bis zum Rand der 
Grube, worauf er mit rauer Stimme aufgeregt losbrüllte:

»Der Schemel, Gefreiter! Wo ist der? … Wieso vergisst du alles wie ein Trottel? … 
Was meinst du, wo soll der Verurteilte denn draufsteigen? … Was für Leute! Soviel 
Gleichgültigkeit habe ich noch nie erlebt … Du stampfst sofort einen Schemel aus dem 
Boden, verstanden? Und in zwei Minuten bist du zurück! … Los, Bewegung, was hältst 
du noch Maulaffen feil?!«

Der Gefreite rannte in Richtung Dorf, während der Leutnant mit gedämpfter 
Stimme und einem Seitenblick zu dem abseits stehenden Hauptmann fortfuhr:

»Mit solchen Leuten schlagen wir Europa nie  … Wo kein Pflichtbewusstsein, 
da …«

Unablässig redend ging er am aus dem Stamm einer Tanne gezimmerten Mast vor-
bei bis unter den schlaff herabhängenden Strang. Die Grube nahm er mit missbilligen-
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dem Brummen in Augenschein, dann blickte er auf und packte das Seil über seinem 
Kopf mit beiden Händen, als wollte er es auf seine Festigkeit prüfen. Als er jedoch dem 
erschrockenen Blick des Hauptmanns begegnete, ließ er es fahren, betreten und verun-
sichert. Einige Augenblicke noch verharrte er unschlüssig auf der Stelle, dann ging er 
plötzlich geradewegs auf den Fremden zu und stellte sich vor:

»Leutnant Apostol Bologa …«
»Klapka«, unterbrach ihn der Hauptmann und streckte die Hand aus. »Otto 

Klapka … Ich bin soeben angekommen, geradewegs von der italienischen Front … Auf 
dem Bahnhof habe ich gehört, dass Sie eine Hinrichtung haben, und bin hierher gera-
ten, ich weiß selbst nicht wie …«

In der Stimme des Hauptmanns lag eine derart offenkundige Scheu, dass der Leut-
nant zu seinem Leidwesen spürte, wie die Beschämung von vorhin wieder aufkam, 
worauf er verstört mit bemühter Lockerheit sagte:

»Sie sind also zu unserer Division versetzt worden?«
»Ja … Fünfziger, Feldartillerie …«
»Ach, gerade zu unserem Regiment!«, rief Bologa da mit unverstellter Freude. 

»Alsdann, willkommen!«
Das Gesicht des Hauptmanns hellte sich auf, als hätte ihm die Aufrichtigkeit des 

Leutnants das Bild eines neuen Menschen offenbart. Ihre Blicke, in denen Sympathie 
aufleuchtete, kreuzten sich. Einen Augenblick lang. Dann fuhr Klapka zusammen und 
fragte geradezu verängstigt:

»Wer wird gehängt?«
In Apostol Bologas tiefliegenden blauen Augen leuchtete ein sonderbarer Stolz auf. 

Mit kaum verhohlener Geringschätzung antwortete er:
»Ein tschechischer Unterleutnant, Svoboda … Ein großer Schandfleck für das Offi-

zierskorps … Man hat ihn überführt, just als er zum Feind überlaufen wollte, ausgestat-
tet mit Karten und Lageplänen. Eine Schande, empörend! … Nicht wahr?«, hakte er 
kurz darauf nach, weil Klapka schwieg.

»Nun ja … Vielleicht«, sagte der Hauptmann beklommen.
Bologa empfand die zweifelnde Antwort als Herausforderung. Und er befleißigte 

sich einer Redseligkeit, die ihm offensichtlich nicht eigen war, wohl weil er um jeden 
Preis überzeugen wollte:

»Ich hatte die Ehre, dem Kriegsgericht anzugehören, vor das er gestellt wurde, und 
infolgedessen … Im Übrigen hat er gar nichts abgestritten … Keine Rede, im Ange-
sicht der eindeutigen Beweise wäre auch jegliche Verteidigung vergeblich gewesen … 
Er legte einen richtiggehend unerhörten Zynismus an den Tag. Die ganze Zeit über tat 
er den Mund nicht auf und wollte nicht einmal auf die Fragen des Vorsitzenden ant-
worten … Abschätzig musterte er uns der Reihe nach, mit einer Art hochmütiger Ver-
achtung  … Selbst das Todesurteil empfing er grinsend und mit solchen Augen  … 
Natürlich fürchten Menschen dieser Art nicht einmal den unehrenhaften Tod … Als 
sie ihn gestellt haben, eine von einem Offizier befehligte Patrouille in einem toten 
Winkel, da hat er sich erschießen wollen … Welcher Beweis wäre schlagkräftiger als 
der Selbstmordversuch? Das Gericht hat ihn ohne weitere Verhandlung einstimmig 
zum Tode verurteilt, so offen lag das Verbrechen zu Tage … Selbst ich habe, obwohl 
von überaus zweifelnder Wesensart, diesmal ein vollkommen ruhiges Gewissen, abso-
lut vollkommen  …«

Klapka, befremdet, zumal durch den rauhen Tonfall, murmelte:
»Oh Gott … Beweise … Wo es doch um ein Menschenleben geht …«
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Die schmalen, an den Mundwinkeln geschürzten Lippen des Leutnants verzogen 
sich in einem Gemisch aus Ironie und Verachtung:

»Sie vergessen, Herr Hauptmann, dass wir uns im Krieg und an der Front befinden. 
Ein Menschenleben darf nicht das Leben des Vaterlandes gefährden! … Ließen wir uns 
von sentimentalen Bedenken leiten, müssten wir nach allen Seiten kapitulieren … Sie 
sind offenbar Offizier der Reserve, sonst würden Sie nicht so reden, über ein Ver-
brechen …«

»Ja, das stimmt«, pflichtete Klapka eilfertig bei. »Ich bin Rechtsanwalt gewesen, zu 
Friedenszeiten … Jetzt aber …«

»Auch ich bin Offizier der Reserve«, unterbrach ihn der Leutnant stolz. »Der Krieg 
hat mich aus der Mitte der Bücher gerissen, weg von der Universität, wo ich den Kon-
takt zum wirklichen Leben fast schon verloren hatte. Aber ich habe mich schnell 
besonnen und mir Rechenschaft gegeben, dass allein der Krieg wahrhaftig Energien 
schafft!«

Der Hauptmann lächelte, als hätte ihn die Antwort peinlich berührt, und sagte mit 
sanfter, von milder Ironie eingefärbter Stimme:

»Dabei dachte ich, gerade der Krieg vernichte Energien!«
Apostol Bologa errötete wie eine Jungfrau und wagte es nicht, dem Hauptmann in 

die Augen zu schauen. Er war bis ins Mark getroffen und suchte in Gedanken nach 
einer harschen Antwort, die das Gespräch beenden sollte. Da kam aber der Gefreite 
keuchend mit dem Schemel angerannt.

»Augenblick mal, Herr Hauptmann«, frohlockte Bologa gedämpft und wandte sich 
dem verschwitzten Gefreiten zu, als hätte der ihm die Erlösung gebracht. »Der ist zu 
hoch, siehst du das denn nicht?«, brüllte er dann wutentbrannt. »Wie soll der Verur-
teilte da hinaufklettern, auf so ein … Nun, wieso soll ich mich eigentlich aufregen, wo 
doch die Hinrichtung gar nicht in meine Zuständigkeit fällt … Ihr werdet schon hören, 
was der Herr General sagt, denkt dran! … Was stehst du noch herum? Richt wenigs-
tens den Platz her und bind den Strick höher! … Was für Leute!«

Empört warf er die Arme empor und wandte sich ab. Allerdings fasste er sich sofort 
wieder, als er auf dem Weg vom Dorf her eine Gruppe Offiziere gewahrte, die sich 
gravitätisch gemessenen Schrittes näherte. An der Spitze schritt, nervös mit einer Reit-
peitsche gegen den Stiefelschaft klopfend, der Divisionskommandant selbst, klein und 
dick, kurzbeinig und mit hochrotem Kopf, während der Militärrichter, ein schmerbäu-
chiger Hauptmann mit grauem Schnurrbart, ihm etwas erklärte, wobei seine Rechte 
weit ausholend mit einem Blatt Papier wedelte …

»Der Konvoi kommt … Da ist auch schon der General!«, raunte Bologa und zwin-
kerte dem Hauptmann zu, der zurückwich wie vor einer Geistererscheinung.

Der Leutnant eilte dem General entgegen und erstattete mit wichtiger Miene salu-
tierend Meldung:

»Zufällig bin ich früher gekommen, Exzellenz, und habe festgestellt, dass der Sche-
mel fehlt …«

»Fehlt?«, wiederholte der General mit ärgerlichem Seitenblick zum Richter, der 
Bologa verzweifelt ansah.

»Ich habe sogleich Vorkehrungen getroffen«, beeilte sich der Leutnant hinzuzu-
fügen, um dem verdatterten Richter aus der Verlegenheit zu helfen.

Dennoch spürte der Richter die Gereiztheit des Generals und beschleunigte nach 
einer hingemurmelten Entschuldigung den Schritt, um als erster zum Richtplatz zu 
gelangen und sich zu vergewissern, dass seine Befehle ausgeführt worden waren. Mit 
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einem Blick erfasste er alles, ohne dem in verängstigter Starre salutierenden Gefreiten 
irgendeine Beachtung zu schenken. Er wollte sich lächelnd an den hinzutretenden 
General wenden, da fiel ihm plötzlich etwas ein, und er fragte besorgt:

»Der Henker, wo ist der, Gefreiter?«
»Wir wissen es nicht, Herr Hauptmann«, antwortete der Gefreite. »Wir hatten den 

Befehl, die Grube auszuheben, und …«
»Wieso weißt du das nicht, du Trottel?«, fuhr ihn der Richter, von blankem Entset-

zen gepackt, an und brüllte aufgebracht: »Wo ist denn der Feldwebel? Was hat der 
Feldwebel gemacht? … Feldwebel! … Stellen Sie sich vor, Exzellenz, wir haben keinen 
Henker!«, wandte er sich, vollends fassungslos, an den General, der gerade an die 
Grube getreten war. »Umsonst ergreife ich alle im Reglement vorgesehenen Maß-
nahmen, die Leute kommen ihrer Pflicht nicht mehr nach!«

Ein Feldwebel mit aschgrauem, hagerem Gesicht rannte herbei und blieb zitternd 
am Mast des Galgens stehen.

»Was hast du getan, du Nichtsnutz! Wo ist der Henker?«, fuhr ihn der Richter an 
und knirschte mit den Zähnen. »Ich werde dich …, ich werde …«

»Dreißig Tage Kerker«, ging der General dazwischen, wobei er seine linke Schnurr-
barthälfte zwirbelte und drohend die Reitpeitsche schwang. »Jetzt aber muss ein Mann 
abkommandiert werden, unverzüglich …«

»Gefreiter, du wirst der Henker sein!«, sagte der Richter schnell, einigermaßen 
erleichtert.

»Herr Hauptmann, ich bitte Sie gehorsamst, mich zu verschonen«, stammelte der 
Gefreite und erbleichte. »Ich bitte Sie gehorsamst, Herr Hauptmann …«

Der Richter hörte nicht auf ihn, sondern trat an den General heran, um sich weiter-
hin über die Disziplinlosigkeit der Leute zu beschweren. Der General jedoch unter-
brach ihn mit beherrschter Entrüstung und brummte kurz angebunden:

»Wir reden später … Die Pflicht ruft!«
Auf dem staubgrauen Feldweg wankte das Gros des Konvois in der schnell herein-

brechenden Abenddämmerung langsam heran. Der Verurteilte, in einen grünlichen 
Mantel mit hochgeschlagenem Kragen gehüllt und mit einem zivilen Hut auf dem 
gesenkten Kopf, schritt mechanisch am Arm eines alten Militärseelsorgers zwischen 
vier Soldaten mit aufgepflanztem Bajonett einher. Es folgten gemischte Gruppen von 
Offizieren und Soldaten, die eigens von der Front herbeikommandiert worden waren, 
damit sie die Hinrichtung sahen, alle mit Stahlhelmen und in schmutzigen Uniformen 
voll des schweren Geruchs der Schützengräben, ohne Tritt, weit auseinandergezogen, 
so dass der Konvoi sich fast bis zum Dorfrand dehnte.

Unter dem Galgen wartete der Gefreite in strammer Haltung mit verstört flackern-
den Augen, während der Feldwebel flüsternd auf ihn einredete und ihn aufklärte, was 
und wie er es zu tun hatte.

Der feuchte Wind frischte auf, fegte über die Erde, verfing sich zwischen den 
 Gräbern auf dem Friedhof, fuhr unter die herantretenden Männer ...

Am Rand der Grube dann blieb der Priester mit dem Todgeweihten stehen, der 
beim Anblick des feuchtklebrigen Lehms kurz zusammenfuhr.

»Gott ist gut und groß«, raunte der Priester ihm erschrocken ins Ohr und hielt ihm 
das Kreuz vor die Lippen.

»Die andere Seite, Vater … Bitte!«, war wieder die heiser erregte Stimme des Mili-
tärrichters zu vernehmen. »Ordnung muss sein  … Feldwebel, Achtung! Kennst du 
denn deine Pflicht nicht?«
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Wie auf Befehl beschleunigte der Konvoi den Schritt, und in wenigen Augenblicken 
bildete sich ein Kreis von Menschen um den Galgen. Allerdings schwiegen sie alle, als 
fürchteten sie, den Schlaf eines von seinen Leiden ausgelaugten Kranken zu stören. 
Nur das Scharren ungeduldiger Füße mischte sich in das unablässige Fauchen des 
Windes.

»Doktor, Doktor, dauert das lang?«, flüsterte Apostol Bologa, Arm in Arm mit dem 
Arzt, der sich einen Weg zwischen den dichtgedrängten Soldaten zu bahnen mühte.

»Wirst du ja sehen … Jetzt ist nicht die Zeit für …«, antwortete der Doktor gelang-
weilt. »Platz da, he, Herrgott nochmal … Macht doch Platz, Jungs!«

Bologa schaffte es im Schlepptau des Arztes bis zum Fußende der Grube vor dem 
Galgen. Seine Kehle war bitter trocken, und sein Herz schlug in beinahe schmerzhaf-
ter Aufregung. Zufrieden, dass er alles sehen würde, hielt er, um seine Ungeduld zu 
zähmen, Ausschau nach Bekannten und Freunden in der Runde dutzender kriegsge-
gerbter und unter der Last der Stahlhelme eingesunkener Gesichter … Der General 
stand nur etwa drei Schritt weit rechts, reglos, finster. Weiter hinten aber fieberte in 
höchster Erregung Leutnant Gross und verfolgte mit verzweifelter Anspannung sämt-
liche Bewegungen des Verurteilten, der sein guter Freund gewesen war. Sobald er 
Gross gewahrte, entsann sich Bologa auch des fremden Hauptmanns von vorhin und 
entdeckte ihn hinter dem General, die Hand am Kinn, starr wie ein Vorwurf.

»Was für ein Mensch!«, dachte Bologa ärgerlich. »Kommt vom Bahnhof gerade-
wegs hierher, und dann will gerade er mir Lehren in Menschlichkeit erteilen, als wäre 
ich ein Raubtier oder …«

In diesem Augenblick spürte er, wie eine Hand seinen Arm packte.
»Ach, Cervenco!«, murmelte Bologa, als er sich umdrehte. »Du hier?  … Ich 

staune … Du bist sicher nicht freiwillig gekommen … Weißt du, dass ich dem Kriegs-
gericht angehört habe?«

Hauptmann Cervenco konnte nicht mehr antworten, denn plötzlich gellte die 
Stimme des Militärrichters durch die Luft, viel spitzer und schärfer als vorhin:

»Alle Mann drei Schritt zurück! Platz da! … Platz da! …«
Die Männer, gewissermaßen erschrocken über den gellenden Ton, der sich durch 

die Stille zu bohren wagte, zogen sich drängelnd ein paar Schritte zurück. Auf dem 
freien Platz vor der Grube stand nur noch der General, während der Verurteilte neben 
dem grob behauenen Mast den Blick geradeaus richtete und dann sanft den Damm 
entlanggleiten ließ, der den Horizont versperrte. Bologa sah ihm jetzt mit klammem 
Herzen gerade in die schwarzglühenden großen Augen  … Sah plötzlich, wie der 
Mensch unter dem Strang sich dem versteinerten Priester zuwandte, und hörte ihn 
sehr deutlich sagen:

»Ich will schneller sterben …«
Der General zog die zusammengewachsenen buschigen Augenbrauen hoch und 

sagte zum Militärrichter:
»Hören Sie nach, was er will …«
Aber der Verurteilte ließ jetzt die Augen über die Köpfe der Leute hinweg schweifen 

und hörte wohl gar nicht mehr auf die Frage des Richters, der nach einer Weile ver-
geblichen Wartens außer sich herausplatzte:

»Fertig? … Dann … Ja, dann …«
Und mit einem untertänigen Seitenblick zum General stieg er auf den Hügel fri-

schen Lehms am Rand der Grube, entfaltete das Blatt, das er in der Hand zerknittert 
hatte, und verlas den Urteilsspruch des Militärgerichts der Division, mit dem der 
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Unterleutnant Svoboda des Verrats und der Desertion zum Feind für schuldig befun-
den und zum Tode durch den Strang verurteilt wurde. Seine Stimme klang hohl und 
verstellt, zweimal verlas er sich, wofür ihm der General jeweils einen stechenden Blick 
zuwarf, und am Ende klang er heiser, als hätte er den ganzen Tag aus Leibeskräften 
gebrüllt.

Apostol Bologa lief rot an vor Anspannung, und sein Blick hing am Gesicht des 
Verurteilten. Er vernahm seinen hämmernden Herzschlag, der Helm presste seinen 
Schädel zusammen, als wäre er zu klein und ihm mit Gewalt übergestülpt worden. 
Staunendes Befremden kochte in seinem Kopf hoch, denn während der Militärrichter 
die Verbrechen aufzählte und das Papier in seinen Fingern zitterte, belebten sich die 
Wangen des Unterleutnants unter dem Strang, und in seinen runden Augen glühte ein 
stolzes Funkeln auf, das bis ins Jenseits zu leuchten schien … Zunächst ängstigte und 
verärgerte Bologa dieser Blick. Späterhin spürte er jedoch deutlich, wie die Flamme 
aus den Augen des Verurteilten sich als schmerzlicher Vorwurf in sein Herz brannte. 
Er versuchte den Kopf zu wenden und wegzusehen, aber die Augen des todgeweihten 
Mannes schienen ihn mit ihrem todesverachtenden und von einer machtvollen Liebe 
verschönten Blick in ihren Bann zu schlagen. Schließlich wartete Bologa darauf, dass 
sich der Mund des Verurteilten auftun und einen furchtbaren Schrei der Erlösung aus-
stoßen würde, gerade wie jene ersten Gläubigen, die im Augenblick ihres gewaltsamen 
Todes Christus zu Gesicht bekamen …

Hastig faltete der Militärrichter das Papier zusammen und brabbelte, während er es 
in die Tasche steckte, ermattet etwas vor sich hin. Sodann trat der Gefreite an den 
Verurteilten heran und raunte ihm unterwürfig zu:

»Ich darf bitten … Der Mantel …«
Ohne ihn anzusehen, warf Svoboda sogleich den Mantel ab und stand da, nur im 

zivilen Rock mit umgeschlagenem Kragen, der seinen langen und dünnen weißen Hals 
freiließ. Dann nahm er den Hut ab, strich sein Haar über der Stirn glatt und küsste 
gierig das Kreuz in der Hand des Priesters, wobei er sich rasch bekreuzigte … Für 
einen Augenblick spähte er ein wenig verwundert in die Runde, als hätte er etwas ver-
gessen. Dann, mit einem Fünkchen Freude, besann er sich und stieg auf den Schemel 
an dem Tannenmast. Mit strahlendem Blick, weiß leuchtenden Angesichts schien er 
den Menschen von einem großen Sieg künden zu wollen.

»Komm schon, Junge, hab keine Angst«, raunte der Feldwebel in heller Aufregung 
dem kleinwüchsigen Gefreiten zu, fasste ihn um die Schultern und schob ihn sanft zum 
Verurteilten hin.

Schlotternd trat der Gefreite näher, nicht wissend, was er tun sollte. Er sah sich um, 
und auf ein Zeichen des Feldwebels streckte er die Arme nach dem Strang aus.

»Tunika ausziehn!«, rief darauf mit tiefer Stimme der General. »Ein Soldat in Uni-
form kann nicht Henker sein!«

Eine Minute später streckte der Gefreite wieder die Hände nach dem Strang aus, 
nurmehr im Hemd und barhäuptig wie ein zweiter Todgeweihter. Mittlerweile jedoch 
hatte sich Svoboda die Schlinge selbst um den Hals gelegt, als probierte er einen unge-
wohnten Kragen.

»Zieh den Schemel weg!«, raunte der Feldwebel wieder.
Besinnungslos riss der Gefreite den Schemel unter den Füßen des Verurteilten weg. 

Der Galgenschwengel knarrte, und der Leib begann sich auf der Suche nach einem 
Halt krampfhaft zu winden. Das seltsam glühende Leuchten in den Augen flackerte 
mit unsteter Heftigkeit auf, weiß und immer weißer … Bologa sah genau, wie die Aug-
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äpfel hervortraten und sich blau verfärbten, dabei wahrte der Blick seinen beseelten 
Glanz, als vermöchte ihn nicht einmal der Tod zu verdunkeln oder zu vernichten …

Der Gefreite sagte noch etwas zum Feldwebel, der verzweifelt hinzustürzte und mit 
beiden Händen die Füße des Gehenkten packte, die immer noch von unsinnigen 
Zuckungen heimgesucht wurden.

»Lass ihn los!«, schrie der Militärrichter entsetzt. »Weg da! … Was tust du?«
Der Doktor neben Apostol Bologa hielt die Uhr in der Hand und maß die Zeit. Die 

schwarzen Vorhänge der Abenddämmerung senkten sich jetzt rascher. Der Wind hatte 
mit einem Mal innegehalten wie ein Läufer am Rand einer Schlucht. Den Schleier des 
Schweigens aber, der sich über alles breitete, zerriss plötzlich ein langgezogener Seuf-
zer, wie ein Ruf …

Aber nur Bologa wandte sich um und sah einen Soldaten mit einer tiefen Narbe im 
tränenüberströmten Gesicht, der aufstöhnte vor Mitleid. Er wollte ihm bedeuten auf-
zuhören, dann sah er jedoch auch in den Augen anderer Menschen in der Nähe Tränen 
glitzern. Bestürzt spürte er, dass sein Gaumen ausgetrocknet war.

»Wieso stöhnt der Soldat?«, fragte er sich, um sein Herz zu besänftigen; in dem 
Moment jedoch, als diese Frage in seinem Kopf aufging, begegnete sein Blick wieder 
den Augen des Gehenkten, in denen das vorhin noch stolze und zuversichtliche Leuch-
ten sich in den Fängen der Finsternis wand.

Etliche Minuten gingen dahin. Der Leib des Gehenkten rührte sich schon lange nicht 
mehr. Die Dämmerung deckte die ganze Welt zu wie ein schwarzes Leichentuch …

»Was ist zu tun, Doktor?«, fuhr der General grimmig auf. »Sehen Sie nicht, dass es 
dunkel geworden ist?«

»Die Pflicht, Exzellenz«, antwortete der Arzt ruhig, die Uhr im Blick.
»Was denn für eine Pflicht? … Feststellen! Das ist Ihre Pflicht«, sagte der General 

erbost.
Der Doktor zuckte die Schultern, ging zum Galgen und tastete nach dem Puls des 

Gehenkten, dann murmelte er:
»Er ist schneller gestorben, als hätte er das Leben satt gehabt …«
»Lassen Sie die Kommentare«, fuhr der General auf. »Der Befund!«
»Exzellenz, der Verurteilte ist verschieden«, meldete salutierend der Doktor.
»Alsdann? Na?«, sagte ungeduldig der General und drehte sich nach dem verdatter-

ten Militärrichter um.
»Exzellenz, das Urteil ist vollstreckt«, verkündete eilig der Militärrichter, wobei er 

die Hacken zusammenschlug wie ein eifriger Rekrut.
Der General war eigens gekommen, um eine Rede über die Desertion zum Feind 

und vor allem über die Strafen zu halten, die ohne Gnade all jene treffen würden, die 
sich soldatischen Pflichten entzögen. Jetzt aber fühlte er sich müde und hatte keine 
Lust mehr auf Reden.

»Also gehen wir!«, brummte er und setzte sich so unvermittelt in Bewegung, dass 
die Leute kaum zur Seite zu weichen vermochten, um ihm Platz zu schaffen.

Der Militärrichter erteilte dem Feldwebel rasch die einschlägigen Befehle und eilte 
dem General nach, um ihm zu erklären, dass die Zwischenfälle ausschließlich zu Lasten 
der disziplinlosen Männer gingen. Dann trat alles den Rückweg an, und das Feld hallte 
von Stiefeltritten. Nur Apostol Bologa verharrte wie angewurzelt, die Augen starr auf 
den Gehenkten gerichtet, dessen Rockschöße im Wind flatterten.

»Der arme Mensch!«, sagte plötzlich mit weinerlicher Stimme der Hauptmann 
Cervenco neben Bologa.
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»Wie? Was sagst du da?«, fuhr Bologa auf und setzte, um seine Rührung zu verheh-
len, sogleich hinzu: »Wieso der arme Mensch? Wieso denn …«

Er führte dies jedoch nicht weiter aus und wartete auch die Antwort des Haupt-
manns nicht ab. Vielmehr schritt er, den andern hinterher, auf dem Pfad zum Dorf aus, 
als fürchtete er, die Nacht würde ihn hier ereilen. Nach etwa dreißig Schritten hatte er 
Klapka eingeholt.

»Nun, hat’s dir gefallen, du Philosoph?«, sprach ihn der Hauptmann mit leicht vor-
wurfsvoller Stimme an.

»Herr Hauptmann, die Strafe … das Verbrechen … das Gesetz«, stammelte Apostol 
Bologa, erschrocken über die Frage des Hauptmanns.

»Ja, ja … Und dennoch … der Mensch!«, murmelte Klapka düster.
»Der Mensch … der Mensch … der Mensch«, gab Bologa schaudernd zurück.
Rundum hatte die Finsternis sich dermaßen verschärft, dass sie in den Augen 

brannte. Bologa sah sich um. Auf dem Feld bewegten sich, soweit der Blick reichte, 
schwarze Gestalten, als hätten sich alle Menschen in ruhelose Schemen verwandelt. 
Nur der Galgen schimmerte teilnahmslos weiß, umgeben von den weißen Kreuzen des 
Soldatenfriedhofs.

Bologa schauderte von neuem. Eine schmerzliche Kälte fuhr ihm durchs Herz. 
Angstvoll flüsterte er:

»Was für eine Dunkelheit, mein Gott, was für eine Dunkelheit auf die Erde gesun-
ken ist.«

Seine Stimme wand sich wie die Wehlaute eines Kranken und erlosch in den Seuf-
zern des Windes.

liviu reBreanu war rumänischer Schriftsteller, Journalist und Dramatiker. 1885 in Târlișua 

(ung. Felsőilosva) in Siebenbürgen geboren, war Rebreanu bis 1908 als offizier in der k. u. k. 

armee tätig, bis er sich im Jahr 1909 nach Bukarest absetzte. Dort gehörte er mehreren lite-

raturzirkeln an, war journalistisch aktiv, unter anderem für die publikationen Ordinea, Falanga 

literară şi artistică und Adevărul, und veröffentlichte zahlreiche Kurzgeschichten und Erzäh-

lungen. 1920 verfasste er mit Ion den ersten modernen Roman in rumänischer Sprache. liviu 

Rebreanu starb im Jahr 1944 im alter von 59 Jahren. 
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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
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Selbstbildnis

Schwerer noch als ein Gang
zum Schafott
ist mir der Gang nach dem
Canossa 
meiner Einsamkeit.

Zwischen den Fingern
verglimmt jeden Abend mir
eine Zigarette.

(21. Mai 1985 / 31. Mai 1985) 
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armin mühsam, Tusche, 2017
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Am Zugfenster

  1
Wüst liegt Land da,
von Füßen zertrampelt:
Darunter regt sich
Schutt und Asche.
Im Geschrei verbotener Spiele
verpasst die dreizehnte Stunde
ihren Schlag.

  2
Am Zugfenster
erlebe ich den Fahrtrausch:
geschäftiges Kinderspiel,
unumgängliche Liebelei im
stacheldrahtumzäunten Garten.
Grüne Männerpisse 
und
in Stücke gerissene Gespräche
klatschen mir ins Gesicht.

  3
Das Land – so trocken –
dient Raben zum Fraß:
Zeigefinger stechen blind in
die Luft,
Hüte flattern kopflos aus dem
Fenster und
denken sich Ansichtskarten
schon vor dem Ziel aus.

  4
Zwischen zwei Telegrafenmasten
ballen sich hilflos Räume 
zusammen:
Dazwischen recken sich
Vogelscheuchen.

(6. Mai 1985 / 9. Mai 1985 / 14. Mai 1985)
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armin mühsam, Tusche, 2017
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Soulscape 2

Vor Feierlichkeiten mit
Freunden 
überkommt 
dich der Zweifel:
Deinen eigenen Fuß erkennst du
kaum mehr im Halbdunkel,
und die Hand 
liegt zitternd daneben,
als sei sie dir gerade abgehackt worden.
Tage schweben dir 
vor und Nächte, 
schweben davon,
nutzlos das Lied
lustiger Gesellen 
in der Nacht.

Schlecht steht dir die Zeit
zu Gesicht,
und Geschichten erzählen 
kann keiner mehr.

(14. Juni 1985) 
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Sie

läuten gelegentlich 
an den Türen,
deuten mit nackten
Zeigefingern
auf die Stelle,
wo sie unsere Herzen vermuten,
und
stechen ihn uns durch
Mark und Bein.

Eure alten oder neuen
Fußmatten vor den 
Türen, 
denken sie,
könnt ihr euch sonst wohin stecken,
wir haben euch,
erhebet euch 
und gehet
uns einen halben Schritt voraus.

Sie kehren uns 
wie Müll zusammen
oder lassen uns 
endlos 
Amok laufen.

(17. Juni 1985) 
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Fabel (III)

Kleine Fliege auf weißem 
Papier:
Sie eilt über die Schriftzeichen,
flattert zur Lampe hoch,
umschwirrt die Glühbirne,
fällt rücklings
auf das weiße Blatt zurück.
Selbsttätig wischt eine Hand
die kleine Fliege vom Papier, dann
schreibt sie etwas, schirmt die
Glühbirne ab,
erglüht bis unter die Fingernägel rot.
Die kleine Fliege hat das Nachsehen.

(24. Juli 1985) 
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Belanglose Ballade von der Matrone im Bade

Efeu rankt sich eine Säule empor,
er glüht vor dem hohen
Fenster:
So öffnet sich die Sicht 
auf den Garten.

Susannah ist alt,
älter noch als die Männer,
die sie 
hinter bergendem Blätterwerk
mit gierigen Blicken verzehren.
Susannah ist alt,
sie streckt eine Hand
aus dem Bade
und lüftet den
Vorhang aus Staub und 
Spinnenweben:

Da ist niemand, 
der Welken zu helfen,
auch tönt kein leises Klavier
als Begleitung zum lüsternen Spiel
der Matrone.

Efeu rankt sich eine Säule empor,
er glüht vor dem hohen 
Fenster.

Hinter bergendem Blätterwerk
stürzt etwas zusammen.

Susannah im Bade ist alt.

(18. Oktober 1985) 
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Wie ein Kind im Frühling

To my grandma in her rocking chair

Eine Frau sitzt
im Schaukelstuhl 
und liest,
lacht 
wie ein Kind im Frühling 
und
faltet die Hände.

Das Buch liegt geöffnet
auf ihren Knien,
sie trägt Hyazinthen im Haar,
und in den Händen birgt sie
Bergbachforellen.

Großmutter schläft in ihrem
Schaukelstuhl.

Im Badezimmer rieche ich
ihr Alter. 

(20. Oktober 1985)
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carmen elisaBeth Puchianu, 1956 in Kronstadt (rum. Braşov) geboren, studierte 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 folgten 

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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In dieser ausgabe hat armin mühsam auf die literarischen Beiträge mit Feder und Tusche 

reagiert. Die so entstandene Bilderserie findet sich neben den dazugehörigen literaturtexten 

auf den vorhergehenden Seiten. armin mühsam, geboren 1968 in Klausenburg (rum. Cluj- napoca), 

studierte Kommunikations-Design in münchen und später malerei in den uSa. nach seinem 

Studienaufenthalt zog es ihn dauerhaft in die vereinigten Staaten, wo er seit 2000 an der 

northwest missouri State university in maryville Kunst lehrt. In seinen Werken beschäftigt 

er sich insbesondere mit sich wandelnden landschaften und dem Zusammenspiel zwischen 

natur und menschlichem Eingreifen. Er stellt seine Werke regelmäßig in den uSa und Deutsch-

land aus und erhielt zahlreiche preise und Förderungen, zuletzt den pollock-Krasner Founda-

tion Grant.

ikgs Spiegelungen 1-2017 #3.indd   194 24.07.17   15:23



195

FEuIllETon

Kleiner Städtevergleich1

Von Zsuzsanna Gahse

Wenn es um Städte geht, die an großen Gewässern liegen, wäre es in meinem Fall auf-
gesetzt und unlogisch, nicht mit Budapest zu beginnen. Budapest ist eine Wasserstadt, 
wo die Donau mal steigt, die Uferbefestigungen übersteigt und dann wieder sinkt und 
unablässig in Richtung Süden unterwegs ist. Nachher wendet sie sich in Richtung Osten, 
um zuletzt ins Schwarze Meer zu gelangen. Die Verbindung der Donau zum Schwarzen 
Meer spricht auch von einer Verbindung zwischen Odessa und Budapest.

Odessa kenne ich vor allem aus einer gut gebauten kleinen Erzählung, in der mich der 
Strand und der jüdische Friedhof beeindruckt haben, eine Erzählung, die ich vor Jahren 
als Jurorin vorgelegt bekam. Der Text wurde mir mit einer Code-Nummer überreicht, 
namenlos, was für eine Jury-Beurteilung gerecht war, nur werde ich diesen Text im 
Nachhinein nicht wiederfinden, diesen besten unter mehr als hundert anderen, für den 
ich leider vergebens gekämpft habe. 

Anders gesagt kenne ich Odessa bisher nicht wirklich, und wenn ich sie mit einer ande-
ren Stadt am Meer vergleichen sollte – wobei Vergleiche für das Erkennen und das Ver-
kennen hoch interessant sind, sie sind aufschlussreich und auch irreführend – wäre die 
große Hafenstadt Antwerpen der Rede wert, diese Container- und nicht nur Container-
stadt, der westliche Umschlagplatz an der atlantischen Küste, der nach wie vor blühende 
Marktplatz, Marktwirtschaftsplatz, der Hafen am gut gelegenen Ostrand des Atlantiks, ein 
guter Ort für den Transport, früher auch für die hoffentlich richtig vorbereitete Flucht.

Erwähnenswert wäre unbedingt auch Hamburg, diese Schönheit an gewachsener 
Kaufmannslust, eine gewachsene Kulturstadt mit geschmackvollen, gediegenen Struktu-
ren, mit markanten Gebäuden, viel Licht und viel Wind. 

Und einleuchtend wäre eine Liste der mir persönlich bekannten Hafenstädte.
Malaga hell, weiß, strahlend, sonnig, warm, 
Casablanca mit der Fluchtmöglichkeit in Richtung Amerika,
Antwerpen, wie schon erwähnt Containerhafen, früher Fluchthafen,
Bremerhaven, Containerhafen, früher ein Flüchtlingshafen,
Hamburg, die klassische Kaufmannsstadt mit Seehafen, 
Lübeck, die klassische Kaufmannsstadt mit Seehafen, 
Genua, einfach genial. 
Übrigens hängt das global bekannte Wort Jeans mit Genua zusammen.

1 Der nachstehende Text ist 2016 als Beitrag für die 2. Internationalen Literaturtage in Odessa entstanden.
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Sydney steht auf meiner Wunschliste zwar weit oben, legerer gesagt ist Sydney ein 
Topfavorit, allerdings weiß ich nicht, ob es sinnvoll ist, überall auf der Welt Reise-
spuren zu hinterlassen. Sicher nimmt es sich imposant aus, Sydney und vielleicht noch 
Osaka zu meinen eigenen Hafenstädten zählen zu können, aber wem hilft das, außer 
meinem Ruf. Den jeweiligen Städten? 

In Budapest braucht man heute nicht von einer Hafenstadt zu reden, aber in den 
fünfziger Jahren wurden am Donauufer noch Kohleschlepper entladen. Als Kind sah 
ich vom Wohnzimmerfenster aus täglich die schweren Kräne und die schweren dunk-
len Frachter; zwar ist der Warentransport heute weit weniger von Belang als früher, 
aber eine Verkehrsader ist die Donau nach wie vor, wobei sie gegenwärtig mehr belas-
tet wird als früher, weil nun nicht Waren, sondern in riesigen Schiffsgebilden Touristen 
transportiert werden, was sich oberhalb des Wasserspiegels reiselustig ausnehmen 
mag, unterhalb des Wasserspiegels sieht es aber keineswegs lustig aus.

Budapest liegt an der breiten, bewegten Donau und beidseits des Flusses reihen sich 
etwa sechsstöckige Gebäude, Gebäudefluchten dicht nebeneinander, viele stammen 
vom Ende des 19.  Jahrhunderts, Häuser mit gediegenen, bürgerlichen Wohnungen. 
Beidseits der Donau schauen die Bewohner unmittelbar aus der ersten Reihe zum Fluss 
hinab. Bei Hochwasser und bei Niedrigwasser schauen sie zu, sehen die Schiffe und das 
sehr spezielle Licht über dem Fluss, während er von Norden nach Süden unterwegs ist, 
später wendet er sich in Richtung Osten ab, zum Schwarzen Meer, und da die Donau 
bis in die Deltamündung zermalmtes Alpengestein mitschleppt, da sie an Wien und 
Budapest fein zerstoßenes Alpengestein voranschiebt, definitiv bis in die Deltamün-
dung, könnten Spuren bis nach Odessa gelangen. Feinstgestein in Odessa wäre eine, 
wenn auch schwer beweisbare Verbindung der beiden Wasserstädte. Sicher beweisbar 
ist das kommunizierende Wasser. 

Beweisbar ist zudem die kommunizierende Architektur, ein Fragment der europäi-
schen Kulturgeschichte, die im Fall von Odessa und Budapest unbedingt auch türki-
sche Momente aufweist.

Es gibt bewegende Zeiten der Architektur, und meinerseits kenne ich kaum etwas 
Eindrucksvolleres als die Zeit des Aufbruchs, die Zeit der Bauhausarchitekten und 
ihrer Nachfolger. Diese Vorliebe mag mit meiner Kindheit zusammenhängen, denn 
anfangs lebte ich in einem beeindruckenden, allerdings vernachlässigten Bauhauskom-
plex mit Blick auf die Donau. Als ich im Laufe der Zeit auch anderen Realisierungen 
dieser Architekturausrichtung begegnet bin, sah ich ihre (zumindest entfernte) Ver-
wandtschaft mit einer früheren Aufbruchzeit, mit der Renaissance, mit der Aufklärung. 
An der frühen und der späteren Aufklärung hänge ich nach wie vor. Schön ist die 
geistreich klare Schlichtheit der Bauhausentwürfe, bei denen die Fensterfronten mit 
ihrer Rhythmik eine sehr besondere Rolle spielen. 

Fensterfronten entscheiden die Summe des Lichts, das in die eigene Wohnung fällt, 
es geht dabei um das eigene Licht. Zu viel darf es nicht sein, denn dann ginge es um 
eine Durchleuchtung. Vollfensterstädte können erschreckend sein, selbst in der Nähe 
der schönsten Gewässer.

Zsuzsanna Gahse wurde 1946 in Budapest geboren und lebt seit 1956 im deutschsprachigen Raum, 
heute in Müllheim, Schweiz. Sie schreibt Texte zwischen Prosa, Essay, szenischer Literatur und Lyrik. Es 
liegen von ihr etwa 30 Buchveröffentlichungen vor, zuletzt JAN, JANKA, SARA und ich in der Edition 
Korrespondenzen, Wien 2015. 2017 wurde ihr der Italo-Svevo-Preis verliehen.

ikgs Spiegelungen 1-2017 #3.indd   196 24.07.17   15:23



197

SchLAttnER: BIOGRAFIE

Biografie der gewussten Wirklichkeit
Von Norbert Eginald Schlattner

»Stelle, Herr, eine Wache vor meinen Mund,
bewahre das Tor meiner Lippen,
dass sich mein Herz nicht neige
zu bösem Wort.«
Psalm 141

Obschon Siebenbürger Sachse, bin ich am Rande des Banates in Arad zur Welt gekom-
men, am 13. September 1933, in einer Stadt von k. u. k. Gepräge an der westlichen 
Grenze Rumäniens zu Ungarn. Die schwäbische Hebamme hieß Jutko Baumann. Mein 
Vater Felix Schlattner war auf Reisen. Prägende Jahre der Kindheit habe ich in Szent-
keresztbánya verbracht, rumänisch Vlăhiţa. Es liegt in jenem östlichen Landstrich Sie-
benbürgens, der seit urdenklichen Zeiten kompakt von Szeklern besiedelt ist. Dort 
habe ich Ungarisch gelernt. Und erst in der Schule Rumänisch. Beide Eltern sprachen 
perfekt Ungarisch.

Meine Mutter, Gertrud Berta Goldschmidt, ist 1912 in Budapest geboren (gestor-
ben 2005 in München). Dem Großelternpaar Hermann und Bertha Goldschmidt 
wurde im Oktober 1918 die zweite Tochter geboren, Irmgard Hertha. Sie überlebte 
fünf Jahre Deportation und Arbeitslager in der Sowjetunion, 1945 bis 1950, obschon 
von fragiler Konstitution. Uns, den vier Kindern ihrer Schwester, war die Kinderlose 
eine zugeneigte Tante. Mich hat sie Schachspielen gelehrt. Ihr Kosename war: der 
gefrorene Seufzer.

Die Großmutter Bertha Sebess de Zilahi (1886–1973) entstammt einem ungari-
schen Adelsgeschlecht, vorwiegend Richter und Pfarrer (erster genannter Spross 
1467). Nobilitiert wurde 1715 der reformierte Stadtpfarrer von Strassburg am Mie-
resch, Nagy-Engyed, rumänisch Aiud. Wiewohl sächsisch-bürgerlich, bin ich Mitglied 
des ungarisch-siebenbürgischen Adelsverbandes CASTELLUM. Alles Ungarische war 
mir von frühauf vertraut.

Mein Großvater Hermann Gustav Goldschmidt (1874–1947) war ein kakanischer 
Kaufmann großen Stils. Italienisch nannte er sich Goldino. Geblieben ist uns Kindern: 
›Andiamo avanti!‹ Ferner oft benützt: ›Tempi passati, finita la commedia‹, doch ohne 
›lamento blamabile‹! Die Familie Goldschmidt stammt aus Schirkanyen bei Fogarasch/
Fǎgǎraş/Fogaras. Die Eltern waren u. a. Besitzer einer Papiermühle. Die Legende 
besagt, der erste Goldschmidt habe um 1300 den Ortsdrachen Schyrkan bezwungen. 
Im August 1904 ist mein Großvater mit dem Bizykel von Fiume nach Freck/Avrig/
Felek gekommen; 1320 Kilometer Luftlinie; der Radfahrverein Il Falco verlieh ihm 
eine Bronzescheibe: Medaglia riccordo per il viaggio itra presa nela Transilvania, 
8VIII04 (sie dient bis heute als Gong zur Teestunde). Hier verlobte er sich mit der 
18-jährigen Bertha v. Sebess. Sieben Jahre später, 1911, wurde sie seine Frau. Trotz 
ihres doppelten Fauxpas bei der Wahl des Ehemannes – nicht ungarisch und dazu bür-
gerlich – war es eine geglückte Ehe; selbst als die Familie nach dem Krieg verarmte. 
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Die Bündel rosa Briefe Fiume–Freck der siebenjährigen Verlobungszeit wünschte die 
Witwe in den Sarg gelegt.

Meint Gott es ernst, dass am Jüngsten Tag jedes nichtsnutzige Wort geahndet wird, 
so bleibt Gott mit meiner Großmutter allein!

*

Durch den Wiener Schiedsspruch 1940, rumänisch »Dictatul de la Viena«, wurde Sie-
benbürgen/Transilvania/Erdély zwischen Ungarn und Rumänien geteilt. Das Sachsen-
land fiel nach 800 Jahren Einheit unter die Botmäßigkeit zweier Staatsterritorien. Die 
Eltern optierten nach einigem Zögern für Rumänien, das heißt für das südliche Sieben-
bürgen; weil mein Vater das für richtig hielt. Unserer Mutter wäre Budapest durchaus 
als Hauptstadt willkommen gewesen. Vorzüglich und zünftig tanzte sie den Csárdás.

In der Tannenau bei Kronstadt/Braşov lebte die Mutter meines Vaters, Amalia 
Sophia, geborene Thellmann, seit 1921 Witwe, eine tonangebende Frau, die sonn-
tags am Waldesrand Kirchenlieder sang. Tochter Maly heiratete mit 42 Fritz Dwo-
rak, Geiger und Dulder. Dem gehörte das Anwesen. Beseelt von glühendem Famili-
ensinn, machte die Tante »das Haus mit der schiefen Fassade« zum brodelnden 
Treffpunkt ihrer Großfamilie, zum Kinderland für Nichten und Neffen und zur 
Bleibe exotischer Gäste.

*

Die späte Kindheit und Jugend verbrachte ich in Fogarasch, einer Kleinstadt am Fuß 
der Südkarpaten, die sich dadurch auszeichnet, dass die Wasserburg das Stadtbild 
beherrscht und dass der 25. Längengrad durch mein Bett lief. Die kleine Stadt 
beherbergte eine »multikulturelle« Lebensart, ohne dass man dafür ein Wort 
bemühte, wo Völkerschaften schiedlich-friedlich lebten: Rumänen, Ungarn, Juden, 
Sachsen, Zigeuner, Griechen, Armenier. Es gibt die Griechengasse, die strada 
Lutherană, das ungarische Franziskanerkloster, die Büste der walachischen Fürstin 
Doamna Stanca, die evangelische Volksschule, das rumänische Lyzeum Radu Negru. 
Hier sprach damals alles und jeder drei Sprachen. Von Juden und Deutschen zeugen 
heute Friedhöfe.

Am 20. April 1943 wurde ich als deutscher Pimpf auf den Deutschen Führer in Ber-
lin vereidigt. »Hitlerjunge Quex« war das Idol. Mit Grausen fällt mir ein: Als Pimpfe 
wussten wir, dass aus Juden Seife gekocht wurde (und wussten somit nicht nichts, wie 

die vielen, die nichts gewusst haben wollen). 
Winter 1943, im Kampflager Kaltbrunn, 
wuschen wir am Brunnen unsere nackten Lei-
ber mit »reinster jüdischer Seife«, RJS war ein-
geprägt statt des Schlüsselreliefs auf der gängi-
gen Seife.

Im Juni wurden etwa 70.000 wehrfähige »Volksdeutsche« aus Rumänien ins Deut-
sche Heer eingezogen, fatalerweise vorwiegend zur Waffen-SS. Wir Jungen im Braun-
hemd begleiteten die deutschen Helden zum Bahnhof mit klingendem Spiel und erho-
benem Arm: »Sieg Heil!«

*

Wir jungen im Braunhemd beglei-
teten die deutschen helden zum 
Bahnhof mit klingendem Spiel und 
erhobenem Arm: »Sieg heil!«
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Am 23. August 1944 wechselte Rumänien an die Seite der Alliierten und erklärte dem 
»Reich«, mit dem es seit Juni 1941 gegen die Sowjetunion gekämpft hatte, den Krieg. 
Militärhistoriker gehen davon aus, dass durch die wagemutige Tat des jungen Königs 
Mihai I. aus dem Haus Hohenzollern-Sigmaringen der Weltkrieg um fünf bis sechs 
Monate verkürzt wurde. Andernfalls wäre die zweite Atombombe auf deutsches Gebiet 
niedergegangen.

Alle Mitglieder der Deutschen Volksgruppe wurden zu Kollaborateuren Hitlers 
erklärt, ob sie es waren oder nicht. Für die etwa 400.000 Deutschen in Rumänien 
begannen sich vor Ort die Schrecken des Krieges jetzt auszuwirken. Januar 1945, sibi-
risch kalt der Monat, wurden die arbeitsfähigen Frauen zwischen 18 und 30, die Män-
ner zwischen 17 und 45 Jahren in die Ukraine zur Zwangsarbeit verschleppt. Genera-
lissimus Stalin hatte Volksdeutsche angefordert. Rund 70.000 traf es diesmal.

Auch mein Vater Felix Schlattner (geboren 1899 in Freck, gestorben 1976 in Foga-
rasch), der über das Alter hinaus war, dazu einberufen als Rechnungsoffizier, wurde aus 
dem Dienst abgeführt – in der königlich-rumänischen Uniform. Ersatz für diejenigen, 
die sich versteckt hatten. Nicht Namen und Alter mussten stimmen, vielmehr die Zahl 
auf den Listen. Selbst die 16-jährige Pfarrerstochter Alice Hienz von Rothberg-Neu-
dorf wurde deportiert, ein Übergriff im Übergriff. Sie erfror auf der zweiwöchigen 
Fahrt im versiegelten Viehwaggon. Erst im Donez-Gebiet wurden alle ausgeladen, die 
Überlebenden und die Toten. Die Zahl musste stimmen.

Daheim blieben Großeltern und Enkelkinder. Im nämlichen Frühjahr 1945 wurden 
alle Bauern als Angehörige der Deutschen Volksgruppe enteignet und von Haus und 
Hof vertrieben, ob reich, ob arm. Auch ohne prophetische Fähigkeiten musste das 
Ende als besiegelt erscheinen. Ein Ende, das sich 50 Jahre später von selbst einstellte. 
Sang- und klanglos haben sich 1990 die Siebenbürger Sachsen aus der Geschichte ver-
abschiedet, nach genau 850 Jahren. Das geschah schlagartig im Sommer 1990, nach-
dem der Eiserne Vorhang geschmolzen war, die Grenzen Rumäniens sich geöffnet 
hatten. Wiewohl wir als Gruppe mit kollektiver Identität und als Person hierzulande 
weitere tausend Jahre mit den anderen Völkerschaften unter ein und demselben Him-
mel hätten beten und leben können. Gewiss: Es war genug!

Doch wohlgemerkt, der rumänische Staat hat uns, die sogenannten »Volksdeut-
schen«, nicht zwangsausgesiedelt, nicht vertrieben in der brutalen Manier des »gro-
ßen Trecks«, weder 1945, noch 1990. Noch mehr: Selbst nach dem 23. August 1944, 
als sich das Königreich Rumänien mit dem Deutschen Reich im Krieg befand, hat der 
Staat deutsche Schulen gestattet (zwei Stunden Rumä-
nisch als Fremdsprache ab der dritten Klasse), hat die 
deutschsprachigen Kirchen zugelassen: Bischof Fried-
rich Müller wurde im April 1945 in dieses Amt gewählt, 
einen Monat vor Kriegsende. Deutsch war weder zu 
Hause noch auf der Straße verboten. So auch zur Zeit 
der Diktatur bis 1989. Diese Toleranz gilt bis heute. Die Fibel wird in elf Sprachen 
gedruckt, d. h. elf Mal Unterricht in der Muttersprache des Kindes. Im rumänischen 
Parlament sind Abgeordnete von 19 Ethnien vertreten. Wobei jede Ethnie die Volks-
zugehörigkeit der anderen anerkennt, ja bestätigt. Es gilt der Respekt vor der Anders-
artigkeit.

Befragt, was die deutschen Kindergartenkinder (welch Wort!) von den rumänischen 
unterscheide, sagte unsere Tochter Sabine nicht etwa: die unverständliche Sprache der 

nun, nie hat uns Rumänien 
gezwungen, den Blumen-
strauß mit den Köpfen nach 
unten zu kippen.
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anderen. Sondern: »Sie tragen 
den Schal außen um den Hals 
gewickelt, uns stopft ihr den 
Schal in den Anorak; sie hal-
ten beim Geburtstag die Blu-
men nach unten, wir nach 
oben.« Nun, nie hat uns 
Rumänien gezwungen, den 
Blumenstrauß mit den Köpfen 
nach unten zu kippen.

Somit bin ich zwar rumäni-
scher Staatsbürger, ich habe 
nur diesen einen Pass. Aber 
ich bin anerkannt kein 
Rumäne, sondern offiziell 
Deutscher als Mitglied einer 
der 19 gezählten Minderhei-
ten. Zu meiner ethnischen 
Identität gehört nicht nur die 
Selbstverortung als Sieben-

bürger Sachse, der über die Muttersprache der deutschen Kulturgemeinschaft ange-
hört, vielmehr auch, dass die anderen Völkerschaften mich darin bestätigen, ja mir das 
aufnötigen. In den Augen meiner Mitbürger bin ich ein Deutscher: neamţ, german, sas 
– Sachse. Wobei Rumänien mein Vaterland ist. Wenn auch nicht das Land meiner 
Väter.

1948, nachdem die moskowitische Regierung den König zur Abdankung gezwun-
gen hatte, gerieten in der »Rumänischen Volksrepublik« die sogenannten Ausbeu-
ter – nicht nur wir Deutschen – in die Schusslinie des Klassenkampfes: Rumänen, 
Ungarn, Serben, Juden, alle. Es folgten Enteignungen, Deportation, Schauprozesse. 
Die Firma meines Vaters wurde aufgelöst.

Bis dahin war unsere Familie das, was man gutbürgerlich nennt, zuletzt gehobener 
Mittelstand; unser Vater, selbstständiger Kaufmann, hatte es aus eigener Kraft so weit 
gebracht. Aber keineswegs großbürgerlich. In der Bahn fuhr unsereins zweiter Klasse, 
ebenso wählte man im Krankenhaus ein Zweibettzimmer, bei Veranstaltungen saß man 
in der zweiten Reihe.

Meine Familie, von der neuen proletarischen Obrigkeit taxiert als Bourgeois, wurde 
im November 1948 aus dem weiträumigen Haus buchstäblich hinausgeworfen. Unsere 
Mutter weigerte sich, mit vier Kindern in einen betonierten Lagerraum zu ziehen, der 
nicht beheizbar war. Ich war fünfzehn, Kurtfelix zwölf, Uwe Dietmar neun, Elke Ger-
trud sechs. Als Auftakt flog das Tischtuch mit dem Abendessen durch das Fenster. Es 
folgten Möbel und Spielsachen. Ich sehe es vor mir: Unsere Schwester sammelt ihre 
Puppen aus den Pfützen. Das Klavier wehrte sich. Ein Fensterrahmen musste heraus-
gebrochen werden.

Wir kampierten in einer Riesenhalle. Um uns zu erwärmen, sausten wir am 
Abend mit Rollschuhen durch den Raum. Das Leben wurde zum Kampf ums Über-
leben. Die Eltern leisteten Übermenschliches. Wir Kinder hungerten nicht. Aber 
wir waren hungrig. Und froren oft. Obzwar zusammengepfercht, die Fauteuils 
thronten auf den Schränken, sorgten die Eltern dafür, dass jedes Kind seine eigene 

Segnung siebener Geschwister aus einer lehmhütte vom Bach, 
Rothberger Kirche, 2015
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Bettstatt hatte. Über Nacht war man arm geworden. Wir fühlten uns ausgestoßen, 
bedroht durch die Zeitläufte. Lebensangst war der unheimliche Begleiter. Und das 
über Jahrzehnte bis zur Exekution des Diktators Nicolae Ceauşescu und seiner 
gefürchteten Frau Elena zu Weihnachten 1989, eine Aktion, der ein ganzes Land 
entgegengefiebert hatte.

Es gelang uns Kindern, höhere Schulen zu absolvieren. Drei angesehene Gymna-
sien habe ich besucht: die Brukenthal-Schule in Hermannstadt/Sibiu, als Gymnasium 
aktenkundig bereits 1386, das Radu-Negru-Lyzeum in Fogarasch, rumänisch, seit 
1919, und die Honterus-Schule in Stalinstadt (Kronstadt/Braşov), gegründet 1544. 
Bakkalaureat deutsch 1952.

In den Ferien arbeiteten wir zwei großen Buben drauflos, was die »neue Zeit« her-
gab: Brennen von Ziegeln für die rote Revolution, Anstreichen von enteigneten Häu-
sern, Weißeln von Staatsställen, Torfstechen für die Partei, Markieren von Wegen im 
Hochgebirge, wo die Securitate nach Partisanen fahndete; wir legten uns ins Zeug: als 
Handlanger beim Errichten der roten Tribünen, als Tagelöhner beim Abtragen kapita-
listischer Gebäude, als Stangenhalter bei Vermessungen der Volksrepublik, als genos-
senschaftliche Viehtreiber – am besten bezahlt! Auch gab ich Mathematikstunden. Es 
ging uns um Schuhe und Kleider.

Als Jugendlicher verbiss ich mich in Rosenbergs Mythus des 20.  Jahrhunderts, las 
versteckt das suspekte Buch im Keller – seit dem 30. Dezember 1947 war Rumänien 
eine kommunistische Diktatur. Edwin Dwingers Zwischen Weiß und Rot säte Zwiespalt.

*

1952/1953 studierte ich evangelische Theologie 
in Klausenburg/Cluj – mit deutscher Vortrags-
sprache. Als Gottesleugner, 19 Jahre alt, hatte 
ich mir vorgenommen, mit ersichtlichen Grün-
den, die Theologie als Falschmünzerei zu ent-
larven, als Hirngespinst, »Opium fürs Volk«. 
Ich zitierte lauthals Engels und Stalin als Klassiker des Kommunismus, klammerte 
mich an Nietzsche, den Antichristen, beschwor Feuerbach, den Gottesleugner, verfiel 
Schopenhauer, dem Illusionisten, verlor mich an Spenglers Untergang des Abendlandes 
– und litt bei Kants Ethik, wo sich das Gute wie die Katze in den Schwanz beißt. 
Zuletzt erging ich mich in regelloser Aufsässigkeit. Gegen das biblische Gebäude einer 
Theologie von fünftausend Jahren war die Rebellion eines Neunzehnjährigen nichts. 
Ich wurde der Theologie verwiesen. Zu Recht! Bischof Friedrich Müller sprach das 
Machtwort: »Er macht die Studenten kopfscheu!« Aber auch so wäre ich voll Grausen 
geflohen.

Denn Ende des Sommerssemesters, 1953, gelangte ich mit einer schweren Zwangs-
neurose in die Psychiatrie. Psalm 139 machte mich verrückt. Jeden gottgegebenen 
Augenblick, selbst wenn ich mich juckte oder betete, wähnte ich mich verfolgt von den 
furchtbaren Augen Gottes. Über zwei Monate wurde ich mit Elektroschocks, mit Insu-
linkomata traktiert. Ich überstand die Rosskur.

Zu jener Zeit wies mich der evangelische Bischofsvikar Alfred Herrmann auf den 
Kommunismus hin, Modell einer befreiten Menschheit. Vorerst ohne Gott. »Doch 
Gott lässt sich nicht aus der Welt drängen!« Zur Volljährigkeit hatte meine Großmut-
ter mich mit einem Leitspruch bedacht: »Alle Tränen trocknest du nicht, trockne 

Als Gottesleugner hatte ich mir 
vorgenommen, mit ersichtlichen 
Gründen, die theologie als Falsch-
münzerei zu entlarven, als hirn-
gespinst, »Opium fürs Volk«.
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eine!« In die erhobenen, geöffneten Hände eines weiblichen Scherenschnitts tropfte 
eine schwarze Träne. Zu wenig! Ich wollte, dass alle Tränen getrocknet werden. In der 
Wegweisung des »roten Bischofs« bot es sich an: Kein Kind hungert, kein Mensch 
weint! Heute, am Ende des Lebens, bin ich demütig genug, die Träne, die mir über den 
Weg rollt, nicht zu zertreten, sondern zu stillen. Der hohe Herr war mir bis zu seinem 
Tod geistiger Begleiter und Seelsorger. Nun waren für Jahre die ideellen Weichen 
gestellt: Marx wurde zur Bibel, flankiert von Mao Zedong, Jawaharlal Nehru, und 
fremdartige Autoren wurden einverleibt, so Leonhard Franks Links wo das Herz ist, 
Anna Seghers Die Toten bleiben jung, Mihail Scholochows Der stille Don, Alexej Tolstois 
Der Leidensweg. Im Land selbst freilich, der Rumänischen Volksrepublik, war die ver-
heißungsvolle Zukunft ausgebrochen in jener drakonischen Unerbittlichkeit, mit der 
man einem das verordnete Glück aufzwingt.

Ab Herbst 1953 war ich kurz Student der Mathematik an der Klausenburger Uni-
versität. Wegen vorzüglicher Noten im Lyzeum hatte man mir die Aufnahmeprüfung 
erlassen. Nach einem Semester »purer Mathematik« wechselte ich zu einem neuen 
Fach: Hydrologie. Ziel: Ingenieur der Wasserwirtschaft. Seit meiner Kindheit war der 
Fluss mein Element gewesen. Nach neun Semestern wurde ich auch hier exmatriku-
liert, wieder wie bei der Theologie: relegatio cum infamia. Der Grund?

*

Am 28. Dezember 1957, sechs Monate vor der Staatsprüfung in Hydrologie, wurde ich 
im Rektorat der Klausenburger Universität verhaftet. An jenem Tag hatte ich vor, in 
die Kommunistische Partei einzutreten. Die entsprechenden Dokumente fand man bei 
mir in der Aktentasche.

Zu Recht forderte die Securitate vom ersten Tag der Vernehmung, dass ich – meinte 
ich es ehrlich – mich militant auf ihre Seite stellen sollte, antreten müsse gegen Regi-
megegner und Volksfeinde meiner Kreise: Klassenkampf! Dazu hatte ich Anfang des 
Monats in Bukarest beim Staatsverlag für Literatur und Kunst den Vertrag für die 
Erzählung Odem unterschrieben. »Als vielversprechender sozialistischer Jungautor« 
verpflichtete mich das zur Linientreue. Verstörend wirkte sich aus, dass ich vor der 
Festnahme zwei Wochen in der psychiatrischen Klinik stationär behandelt worden 
war, wieder mit Insulinkomata.

Nach einem Vormittag in den Kellern der Securitate von Klausenburg wurde ich 
nach Stalinstadt eskortiert, gefesselt an den Nebenmann, Michael Sponer, beide mit 
Blechbrillen über den Augen.

Es folgten zwei Jahre und zwei Tage Untersuchungshaft unter völligem Einschluss 
in ein und derselben Zelle, sieben Quadratmeter. Das Verlies war gegen Norden gele-
gen; kein Sonnenstrahl drang durch das sowieso verbarrikadierte Oberlicht. Kein 
Abort in der Zelle, Notdurft auf Kommando zweimal am Tag unter Aufsicht, hinge-
führt mit Blechbrillen. Das Kleinste: kein Spiegel. Dagegen das Schlimmste: ohne 
Hofgang, niemals. Gottlob kaum allein – es war die Unzeit der Massenverhaftungen. 
Jeder Mitmensch wird dort zur Offenbarung. Zuspruch von außen spendeten die Glo-
cken der Schwarzen Kirche.

Durchgehalten habe ich, indem ich sagte: »Diese paar Quadratmeter sind deine 
ganze Freiheit. Mach etwas draus!« Höhere Mathematik, nie war ich so luzide wie 
dort, Gedichte, tausende abgezählter Schritte hin, her. Durchkreuzt von obsessiven 
Tag- und Nachtverhören: »Wir wissen alles, aber wir wollen noch mehr wissen!« Doch 
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ohne dass ich im klassischen Sinn gefoltert wurde (bitte: Schlüsselbund auf den Kopf, 
hie und da eine Watsche). Heillos heruntergekommen, wurde ich zwei Wochen in 
künstlichem Schlaf gehalten. Danach aufgefüttert. Manchmal bekam ich politische 
Lektüre in die Zelle.

Am 5. Mai 1958 meldete ich mich das erste Mal zum Verhör. Nach über vier Mona-
ten Gegenwehr bei skrupellosen Befragungen und nach einer spaltsinnigen Gewissens-
prüfung, qualvoll auf mich zurückgeworfen, traf ich eine Entscheidung an der Grenze, 
jedoch in einem mündigen Willensakt: auszusagen! Zu antworten! Wahrheitsgemäß zu 
antworten, worüber ich befragt wurde. Das heißt folgerichtig: Untunliches über andere 
preiszugeben – was in der Natur der Dinge liegt.

So ist es: Die Entscheidung auf Gedeih und Verderb für eine politische Sache grenzt 
schonungslos Andersartiges aus, richtet sich unerbittlich gegen den Andersgearteten.

Während ich in Folge aussagte, sagte ich mich von den Allernächsten los; wo ich 
weiß, dass wir sogar für das Antlitz des Anderen verantwortlich sind.

Und ich sagte mich los von mir selbst. Indem 
ich mich mit der Weltanschauung der Securitate 
identifizierte, zerbrach meine Welt, brach ich mit 
meiner bürgerlichen Herkunft, mit meiner säch-
sischen Erziehung, mit den großmütterlichen 
Ermahnungen meiner Kinderstube. Liebenswerte Menschen kamen zu Schaden. Lieb-
gewordene Dinge wurden beschädigt. Ich fiel aus der Liebe Gottes. Was ich bis heute 
zu spüren bekomme.

Inzwischen habe ich erkannt: Für die Securitate war ich wohlberechnetes Werk-
zeug. Dass ich mehr gesagt habe, als geboten schien, darüber denke ich bis zur Stunde 
nach. Emil Cioran belehrt: »Jedes Wort ist ein Wort zu viel.« Der Satz als Ganzes ist 
unsinnig, ein Nonsens. Doch passt er zur Securitate, der gegenüber jedes Wort ein 
Wort zu viel ist.

Darüber hinaus kann der Wachsame beobachten: In jedem Sprechakt gibt es die 
rote Linie, wo das nächste Wort ein Wort zu viel ist.

Das Votum zu damals aber bleibt bestehen: Es war eine ethische Entscheidung. Eine 
ethische Entscheidung an der Grenze. Die Grenze ist nicht nur der Ort »fruchtbarer 
Erkenntnisse« (Paul Tillich), sondern auch der Ort furchtbarer Entscheidungen; so 
Siegfried Lenz: Stadtgespräch, Der Überläufer. Und jegliche Entscheidung ist ein Zugriff 
auf die Zukunft voller Fährnisse. 

Es war dies ein letzter, kafkaesker Versuch zu handeln, nachdem alles andere verlo-
ren schien, offenbar nichts mehr zu retten war. Getrieben wurde ich von dem brennen-
den Willen, die über 300 Studenten des deutschen Literaturkreises in Klausenburg vor 
einem Schauprozess zu bewahren. Der auf schwere Zuchthausstrafen hinausgelaufen 
wäre. Das Stakkato der Beschuldigungen vom ersten Tag an war: Den Studenten 
müsste in corpore der Prozess gemacht werden, als auslandsgesteuerte Verschwörer im 
Dienste des imperialistischen Spions aus Westdeutschland.

Der Druck war ungeheuerlich. Es schien, als brenne der Körper wie eine Fackel. 
Jede Vorstellung der eigenen Existenz erlosch.

Doch stehe ich dafür, dass es keine Grenzsituation gibt, wo nicht ein minimaler 
Freiraum bleibt, der jedweder Entscheidung den Stempel der eigenen Verantwortung 
aufprägt. Selbst ein Schauprozess entbindet dich nicht der eigenen Ermächtigung. 
Soviel an Restfreiheit sei gegeben, um die Wahl zu treffen zwischen Ja oder Nein, so 
oder anders, überhaupt oder gar nicht. Das auszuloten ist sich jeder Mensch um seiner 

Indem ich mich mit der Welt-
anschauung der Securitate identi-
fizierte, zerbrach meine Welt.
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Selbstachtung willen schuldig. Tut man es nicht, so fällt die eigene Befugnis weg und 
man gibt sich als Persönlichkeit auf, man ist allein Opfer.

Und V. S.  Naipaul, Nobelpreisträger, befindet: »Opfersein bedeutet immer auch 
lächerlich sein«.

Jesus musste heilsgeschichtlich oder seinsnotwendig ans Kreuz kommen, wird 
gelehrt. Doch wehe dem, der ihn ausgeliefert hat. Das nehme ich wahr. Für die vorletz-
ten Dinge sind wir verantwortlich. Erst die letzten Dinge sind Gottes.

Gewiss, auch dieses stimmt: Ich war am Ende der Kräfte, war dem Dauerbeschuss 
der Verhöre nicht mehr gewachsen. Jeden, nach dem ich befragt worden war, hatte ich 
in den ersten Monaten vor Mai bis zur Absurdität als regimetreu hingestellt. Die Secu-
ritate, die alles besser weiß, lachte (was sie nie tat).

Bis ich einsah: Alle kannst du nicht retten. Du stehst allein für die Studenten ein. Es 
blieb die aberwitzige Überlegung, durch strikte 
Aufrichtigkeit so viel an Glaubwürdigkeit zu 
gewinnen, dass die Securitate sich überzeugen 
ließe: Der Klausenburger deutsche  Studentenkreis 
ist keine hochverräterische Verschwörerbande, 
dazu nach dem Vorbild des Budapester Studen-

tenkreises Petőfikör, der im Oktober 1956 die Revolution angestoßen hatte.
Im Gegenteil: Als geschulte Marxisten wussten wir Studenten um das Ziel der 

Menschheit unter dem ehernen Imperativ des dialektischen und historischen Materia-
lismus. Somit ging es nicht um die Zukunft des Sozialismus, die feststand. Vielmehr 
ging es uns um unsere Zukunft im Sozialismus, der Siebenbürger Sachsen, der Banater 
Schwaben (so mein Roman Rote Handschuhe, 2001; ebenso Joachim Wittstock: Die uns 
angebotene Welt, 2007).

Der Studentenkreis entging einem Gerichtsverfahren. Aber die 19-jährige Studen-
tin Gudrun Zimmermann wurde verhaftet, monatelang zu meiner Person verhört, ent-
lassen – und für immer der Hochschule verwiesen.

*

Ich wurde im November 1959 im »Schwarze-Kirche-Prozess« wegen »Nichtanzei-
gens von Landesverrat« zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt; und einen Monat später 
entlassen. Verfügt wurde der Verlust ziviler Rechte für ein Jahr, Einzug des »gesamten 
Vermögens« (Uhr, Fahrrad, teure Bücher, ein geerbter Kammgarnanzug), 300 Lei 
Gerichtsspesen. Belastungszeugen waren Horst Depner und Carl Fritz Dendorfer, 
bereits zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurteilt. Landesverrat lautete die generelle 
Anklage. Für sechs junge Burschen beantragte der Militärstaatsanwalt das Todesurteil.

Mein Bruder Kurtfelix erhielt im selben Prozess sechs Jahre wegen Nichtanzeigens. 
Im Zwangslager Periprava im Donaudelta kam er fast ums Leben. Preisgegeben habe 
ich bei nächtlichen Kreuzverhören durch drei Offiziere meinen Bruder Kurtfelix mit 
einer Falschaussage, deren Irrigkeit ich erst nach der zweiten Nacht erkannte, unten in 
der kubischen Stille der Zelle. Eine Aussage, die ich x-mal widerrufen habe, vergebens 
(in Rote Handschuhe: »Die Nacht des Bruders«). Als man meinen Bruder im Juni 1958 
verhaftete, zeigte ihm der Securitate-Offizier als Erstes diese Aussage.

Landesverrat?
Es gab die Freundin meiner Studentenzeit. Als mich die Zwangsidee Gott 1953 in 

die Irrenanstalt trieb, hörte sie mir Tag und Nacht zu, der ich Tag und Nacht nicht 

Somit ging es nicht um die zu-
kunft des Sozialismus, die fest-
stand. Vielmehr ging es uns um 
unsere zukunft im Sozialismus.
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aufhörte. Während der 
Revolution in Ungarn im 
Oktober 1956 wurde sie 
unerwartet von ihrem west-
deutschen Brieffreund 
Heinz Hahn besucht, der 
bei der Securitate als Spion 
firmierte. Sie erhielten 
ohne Umwege die Heirats-
genehmigung. Trotzdem 
durfte sie das Land zur Zeit 
der Diktatur nicht verlas-
sen. Fahrlässig führte sie 
ihn in regimekritische Dis-
kussionskreise ein, Buka-
rest, Stalinstadt. Die Mit-
glieder wurden ausgehoben 
und vom Militärtribunal zu schwindelerregenden Strafen verurteilt. Mich selbst 
bezichtigte die Securitate, der Verbindungsmann des Heinz Hahn zum Studentenkreis 
in Klausenburg zu sein. Ihr, die vermeintlich die Höchststrafe zu gewärtigen hatte als 
Bindeglied zum »imperialistischen Geheimagenten«, passierte nichts, rätselhaft, 
unfassbar. Vergeblich warteten wir, die Betroffenen, auf ein Wort von ihr, Jahrzehnte 
lang. Endlich haben die Akten der rumänischen »Gauck-Behörde« cnsas es 
geklärt: Unter zwei Decknamen war sie ausgewiesene Informantin der Securitate.

Noch unter Arrest, war ich im September 1959 Zeuge der Anklage im Prozess 
gegen sächsische Schriftsteller in Stalinstadt: Wolf Aichelburg, Hans Bergel, Andreas 
Birkner, Georg Scherg und Harald Siegmund wurden zu hohen Strafen verurteilt, 
doch frühzeitig begnadigt.

Unter den zahlreichen Belastungszeugen und den bestellten Gutachtern der Anklage – 
namhafte Persönlichkeiten der deutschen Kulturszene, das möge man nicht vergessen – 
war ich der einzige, der nicht in »Freiheit« zur Verhandlung zitiert, sondern zum Gericht 
gekarrt worden war, im Kastenwagen, mit gefesselten Händen und einem Handtuch um 
die Augen, darüber die Blechbrille. Nach 20 Monaten Zellenhaft war ich im Gerichtssaal 
kaum fähig, geradeaus zu gehen. Lang war der Gang bis zum Zeugenstand.

Wolf von und zu Aichelburg, wahrlich Freiherr – sogleich nach seiner Entlassung 
reichte er mir die Hand. Oft war er bei uns zu Gast in Freck, dann auf dem Pfarrhof in 
Rothberg. Auf meine Initialen e, g, s, c, h komponierte er ein Stück für Orgel.

Carl Fritz Dendorfer, zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurteilt, aber 1964 nach 
sechseinhalb Jahren begnadigt wie alle, suchte mich unverweilt auf, als erster und ein-
ziger. Seit damals begleitet er mich fürsorglich und widerstreitig.

Und zu Gudrun Zimmermann, verheiratete Einschenk, ergab sich eine späte 
Freundschaft.

Mit Harald Siegmund, Pfarrer wie ich – der mir bis heute nahesteht –, gelang ein 
freundschaftliches Gespräch nach Jahren. Das Verhältnis zerbrach bei Erscheinen von 
Rote Handschuhe. Was ich beklage. Ein Brief zum Frieden blieb unerwidert. Er ist tot. 
Versöhnung? Dafür stünde das Ewige Leben gut.

*

Winterornat des evangelischen pfarrers in Siebenbürgen, 2012
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Versöhnung in der Zeit? Sie geschehe auf Augenhöhe. Nur muss man die Stärke haben, 
sich genau zu erinnern. Die Tat bleibt, die Schuld ist nicht vergessen. Aber man ist ihr 
nicht mehr hörig. Und selbst wenn der Betroffene sich der ausgestreckten Hand ver-
weigert oder nicht erreichbar ist, gibt es eine Handhabe der Wiedergutmachung:

Es ist die Hingabe »am Seil der Liebe« an den Nächsten vor deiner Tür, in deinem 
Haus, am Wegesrand, hinter Gittern, die Zuwen-
dung an den biblischen »Fremden im Tor«. 
Allein die Liebe deckt die Menge an Sünde zu, 
begräbt das Gros an Verfehlungen, entlastet dich 
von deiner Schuld (so schon im Alten Testament).

Schuld selbst ist schwer zu quantifizieren, erst 
recht zu bekennen. Vor allem: Schuld gibt man immerfort dem anderen. Das weiß ich 
als Gefängnispfarrer seit 25 Jahren.

Doch benennen kann und sollte man die Leiden, die man dem anderen zugefügt 
hat. Jeden Freitag breite ich die Namen derer auf den Altar der holzgeschnitzten Kreu-
zigungsszene, die unter mir gelitten haben, die an mir leiden, spreche die vielen Namen 
aus vor dem Totenkopf; der durchbohrt ist von einem Pfeil, es hat der Tod den Tod 
getötet. Die Freitagsliste ist lang.

Dem ältesten Widersacher habe ich in zwei Briefen das Gespräch angeboten, ehe es 
für einen von uns zu spät ist. Keine Antwort. Diese persönlichen Briefe der Versöhn-
lichkeit waren Frucht der Einkehr im orthodoxen Nonnenkloster Sankt Spiridon am 
Walde (auch davon weiß er). Während der stundenlangen orthodoxen Messe, »Zeit für 
Gott«, öffnete sich der Himmel zu einer Schauung jenseits des Gängigen und Einge-
fahrenen. Und es beschämt, dass es nicht aus eigenem geistlichen Impuls gelungen ist, 
den Himmel aufzustoßen.

In der Großerzählung Die 7 Sommer meiner Mutter. Ersonnene Chronik, MIR heißt es: 
»Und immer wieder breitet der Geistliche sein geweihtes Gewand wie eine Trauer-
weide über die Köpfe der Knieenden, selbst über mich. Vierzig Mal: ›Doamne 
miluieşte!‹ Herr erbarme dich! Es ist der Augenblick, wo es mich im dumpfen Licht 
unter der Casula des Popen blütenweiß erleuchtet! Vergib! Vergib!

Martin Buber verwarnt in verdrehtem Deutsch: ›Heimzahle nicht und grolle nicht 
den Söhnen deines Volkes: Liebe deinen Genossen dir gleich ICH‹. Verständlicher so: 
›Liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du!‹ Nur so kannst du den Feind lieben. Und 
erst wenn du ihn in Liebe gewinnst, wo er ja so ist wie du, der du dir selbst der Beste 
bist, erst da kann wahre Versöhnung geschehen. Dieses explosive Wissen verrenkt das 
Gemüt von eigensüchtig erhaben … hinauf zu mystisch erhoben.

Ich sehe endlich des Widersachers gutes Gesicht vor mir. Ja, wir sind verantwortlich 
für das Antlitz des anderen. Ich für seines. Während der Verhöre verlor jeder, über den 
ich ausgefragt wurde, über den ich aussagte, sein Gesicht. Auch er. Es blieb in der Zelle 
allein das Fürbittgebet, geheftet an den nackten Namen. Aber ohne das Gesicht des 
anderen hat die Liebe ihr Spiel verloren.«

*

Seit meiner Entlassung um Neujahr 1960 hält sich ein Phänomen – mehr als ein halbes 
Jahrhundert –, für das ich jüngst einen Begriff entdeckt habe: kognitive Dissonanz. Von 
mir so erfahren: Jeder bleibt unbeirrbar bei Seinem, was immer sich an den irrigen Tat-
sachen je ändert. Wie sagt Alfred Polgar: »Die Menschen glauben viel leichter einer 

Schuld selbst ist schwer zu quan-
tifizieren, erst recht zu beken-
nen. Vor allem: Schuld gibt man 
immerfort dem anderen.
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Lüge, die sie schon hundertmal gehört haben, als einer Wahrheit, die ihnen völlig neu 
ist.« Oder im Sinne des folgenschweren Titels von Michaela Nowotnicks Dissertation zu 
Rote Handschuhe als Fallstudie rumäniendeutscher Literatur: »Die Unentrinnbarkeit der 
Biographie«. Humboldt-Universität Berlin, summa cum laude, 2016, Böhlau-Verlag.

Wer immer nach meiner Biografie greift, die Gutgesinnten unbegreiflich, oder die 
Böswilligen, die sich an meiner Person vergreifen – das obsessive Leitmotiv über Jahr-
zehnte bleibt: der Verräter, der Spitzel. Unentrinnbar … Die Anwürfe der Richtenden 
aber haben sich streckenweise zu Hetzkampagnen ver-
dichtet, sind in »Schlammschlachten« ausgeartet. Und 
steigerten sich zu irrationalem Hass. Selbst Briefe mit 
Morddrohungen erreichten den Pfarrhof. Allerdings 
höflich: »Ihr Ende haben wir beschlossen. Es wird 
furchtbar sein. Sie werden wir totschlagen wie einen räudigen Hund!« Literatur zeigt 
Wirkung! Die Bibel rät: Man möge mit den Feinden Geduld haben! Von mir dazu: 
»Beschieden werde ihnen der Frieden der Wahrheit!«

2010 wurde ein rumänischer Dokumentarfilm ausgestrahlt bis nach Amerika, mit 
dem reißerischen Titel: »Eginald Schlattner, trădătorul – Hans Bergel, victima« (ich 
Verräter, er das Opfer). Im Vorspann wird behauptet, dass ich als Agent der Securitate 
mindestens »50 Menschen ans Messer geliefert« habe. Die Macherin dieses Films, 
Lucia Hossu-Longhin, Bukarest, hat bei den Dreharbeiten auf meinem Pfarrhof ver-
schwiegen, dass es darin außer mir einen zweiten Namen geben werde als Kontrahen-
ten, Hans Bergel. Befragt, konnte weder sie noch sonst jemand eine einzige Person 
benennen, die von mir denunziert worden ist. Selbst Hans Bergel nicht.

Von dem ich erwartet habe, dass er sich hinter mich stellt, wenn nicht vor mich. 
Jetzt hätte es zur kognitiven Konsonanz kommen sollen. Mitnichten.

*

Außer den zwei Jahren Haft habe ich mich dem Zugriff der Securitate entziehen kön-
nen, und das bis zum Ende der Diktatur, vierzig Jahre täglicher Bangnis.

Schon als Denkübung hätten die Beschuldiger folgern müssen: Ein Mann der Secu-
ritate kann keiner sein, der als politischer Häftling allgemein gemieden wird, wie ich, 
der nach verbüßter Strafe weiterhin gestraft ist, zum Beispiel degradiert zum Hilfs-
arbeiter am Fließband in einer Ziegelfabrik, als einer, dem das Regime elf Jahre hin-
durch den Abschluss der Studien verweigert hat.

Zudem muss man wissen, dass ein Mitglied im »Verband der ehemaligen politischen 
Sträflinge Rumäniens« – und das bin ich – bei der Aufnahme in den Verband auf Herz 
und Nieren geprüft wird, ob er IM gewesen ist oder nicht.

Konkret: Man möge alle Dossiers des CNSAS öffnen, was ja geschehen ist. Es gibt 
von mir keine Informationen an die Securitate. Und keine von Frau und Tochter. 
Obzwar die Securitate uns drei hergenommen hat. Mich selbst haben sie, siebzehn 
Jahre nach meiner Entlassung, über zahllose Monate hin drangsaliert bis zum Geht-
nichtmehr! Den Einsatz als Informant hat man mir angedient als patriotische Tat, in 
bester Gesellschaft hochgestellter Personen: Das Vaterland sei in Gefahr, weil einge-
kreist von feindlichen Bruderländern. 1968 ist Rumänien in Prag nicht einmarschiert, 
wie die anderen sozialistischen Staaten.

Zuletzt schrieb ich einen Brief! Selbst wenn über mir die schwarze Sonne aufgeht 
wie über Grigori Melekhow in Scholochows Roman Der stille Don: Nein und nochmals 
nein. Was ich auch den Meinen eingetrichtert hatte.

Selbst Briefe mit Mord-
drohungen erreichten den 
Pfarrhof. Allerdings höflich.
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Es war die Zeit, wo man hierzulande seine konfirmierte Tochter nicht aufklären 
musste, was zu tun sei, wenn ihr ein Bursche zu ungebärdig auf den Leib rückt. Viel-
mehr war geboten, Töchter und Söhne zu drillen, wie man sich zu verhalten hat, wenn 
sich die Securitate über einen hermacht. Die Aufforderung war: Nein und nochmals 
nein! Ich habe mit der Tochter Sabine Maya das Szenario durchgeübt. Das sich genau 
so abgespielt hat als Zudringlichkeit und im tapferem Neinsagen.

Noch ein Wort zu heute in dieser leidigen 
und leidvollen Sache der bloßgestellten Infor-
manten. Herausgebildet haben sich unter den 
Landsleuten Benimmregeln, wenn hochacht-
bare Mitbürger als angeheuerte Spitzel der 
Securitate enttarnt werden. Dafür gibt es eine 
Skala – sagen wir es salopp so – von »der arme 

Hund!« bis zu »der Schweinehund!«
Aber was geschieht mit einem, der jahrzehntelang privat und in der Öffentlichkeit und 

in den Medien verleumdet worden ist, dass er als Spitzel Dutzende Leute »ans Messer 
geliefert« habe, und von dem sich nach der Lage der Akten herausstellt, er war es nicht?

Nochmals: Keine einzige Meldung von mir schlägt bei der Securitate zu Buche! 
Weil ich nie etwas an die Securitate berichtet habe.

Wie geht man mit so einem Fall um?
Bisher hat sich eine sehr alte Dame, einst Studentin mit mir in Klausenburg, entschul-

digt; damit solches nicht aufgespart bleibe fürs Ewige Leben. Entschuldigt dafür, dass sie 
mich fälschlicherweise über Jahrzehnte verunglimpft habe in Gedanken und Worten. 

Und ein profilierter Name unter den Landsleuten kam im Porsche herbeigebraust, 
schüttete sich aus einer kostbaren Dose echte Asche aufs Haupt und bedauerte »voller 
Scham«, dass er, was mich betrifft, »Jahrzehnte falsch gewickelt gewesen« sei! Das war’s.

Einzig eine Verpflichtung habe ich bei der Securitate unterschrieben: Das war in der 
Nacht zum 30. Dezember 1959, als man mich nach zwei Jahren Haft in Stalinstadt 
entlassen hat. Ich unterzeichnete ein vorgedrucktes Formular mit der Selbstverpflich-
tung, dass ich niemals jemandem berichten dürfe, wo ich war und wie es war und was 
war. Was jeder freigelassene Sträfling unterfertigen musste. Daran habe ich mich 
gehalten bis zum Erscheinen des Romans Rote Handschuhe 2001.

*

Im November 2006, als ich in Bukarest (vor laufender Kamera, Filmemacher Walter 
Wehmeyer, Wien) meine Securitate-Akte einsehen konnte, kiloschwere Konvolute, war 
ich bestürzt, wie massiv ich observiert worden bin. Der ich mich für einen loyalen Staats-
bürger hielt. In einem Dossier wurde ich zeitweilig sogar als ausländischer Spion ver-
dächtigt. Aufwändig wurde ich bespitzelt bis 1978 als Ingenieur in Freck. Und noch 
genauer als Pfarrer in Rothberg. Und das bis kurz vor dem Sturz des Regimes im Dezem-
ber 1989; eine Dauerwanze steckte im Telefon. Andererseits bilden diese Geheimakten 
eine Familienchronik bis ins vergessene Detail. Dankbar bin ich den Hausfreunden, die 
mich beschattet haben, dass sie mich von ihrer Mission nichts haben wissen lassen.

Als ehemaligem Mitverurteilten im »Schwarze-Kirche-Prozess« blätterte man mir 16 
geheftete Bände auf den Tisch. Davon galt ein Band mit belastendem Material mir allein, 
gezeichnet von Freunden. Wer sonst als die Freunde wissen über dich Bescheid (siehe 
DER SPIEGEL Nr. 20, 2007, Titel: »Gott hat es nicht leicht mit mir!«, Interview in 

herausgebildet haben sich unter 
den Landsleuten Benimmregeln, 
wenn hochachtbare Mitbürger als 
angeheuerte Spitzel der Securitate 
enttarnt werden.
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Rothberg – Volker Hage, Martin Doerry). Ich fand erwiesen, was ich achtundvierzig 
Jahre lang vermutet hatte: Während der Verhöre bei der Securitate in den Endfünfzigern 
hat jeder jeden belastet; keiner, der nicht gegen einen anderen ausgesagt hätte. Was mein 
Bruder Kurtfelix später vor laufender Kamera bei einem Interview bestätigt hat (Fernse-
hen Deutsche Welle, Berlin): »Mein Bruder Verräter? Dann sind wir es alle! Jeder hat bis 
zuletzt über einen oder mehrere Beschuldigungen zu Papier gebracht.«

Das Gesetz über den Umgang mit den Securitate-Akten befindet ausdrücklich: Was 
während der Verhöre negativ über einen Dritten ausgesagt wurde, fällt nicht unter das 
Diktum Verrat, Kollaboration, Spitzelwesen, Denunziant, Informant, Agent etc.

Die heutige fachgerechte Einsicht junger Forscher in die Prozessakten und deren 
wissenschaftliche Aufarbeitung ergibt ein anderes Bild von dem, was mir der Block der 
Angreifer monoman vorwirft: »schnöder Verrat, um die eigene Haut zu retten«. Oder: 
Ich sei ein doppelter Verräter. »Zuerst hat er seine bourgeoise Herkunft verraten und 
ist Kommunist geworden. Dann hat er den Kommunismus verraten und ist Pfarrer 
geworden.« So spitzfindig kann es auch gesagt werden! Doch man hüte sich vor dem 
Dämon der Vereinfachungen.

Vielleicht kann man es so formulieren, wenn man das inadäquate Wort »Verrat« 
einsetzt: Bei der Securitate ging es nicht darum, ob man »verraten« hat, sondern wie 
lange man durchgehalten hat, sich zu verweigern. Aber: Sollten wir eine abschätzige 
Werteskala aufstellen, wer bei den Monstervernehmungen rascher dazu gebracht wor-
den ist, andere zu bezichtigen?

Für mich ist am 6. November 2006 in Bukarest bei der rumänischen »Gauck«-
Behörde bescheinigt worden, was ich der Wahrheit zutraue, schon als Ingrediens Got-
tes: Dass die Wahrheit aus eigener Kraft, ohne unser Zutun, imstande ist, die Dinge 
beim Namen zu nennen, Verheimlichtes zu enttarnen, Tatsachen ans Licht zu heben, 
Lebenslügen auffliegen zu lassen, der Vergangenheit ein Gesicht zu geben. Nur: Es 
bedarf einer Eselsgeduld, einer Engelsgeduld, bis solches geschieht. Gott kennt die 
Wahrheit, aber er behält sie lange für sich.

Wiederum bricht es jäh herein aus dem Stillschweigen der Vergangenheit: Die 
Wahrheit geschieht! Wer sich nicht zur Zeit der Vergangenheit stellt, den stellt die 
Vergangenheit zur Unzeit. Aus bestätigter Erkenntnis bei Paulus sei gesagt: »Der Herr 
kommt, der das Verborgene ans Licht bringen wird und das Trachten der Herzen 
offenbaren.« Darum: »Richtet nicht vor der Zeit.«

*

In der Nacht der Entlassung am 30. Dezember 1959 war ich kaum imstande, gerade-
wegs dahinzugehen, nach Jahren des Hin und Her auf drei Schritt. Als ich endlich und 
schließlich die Behausung meiner Eltern gefunden hatte – sie waren wieder zwangseva-
kuiert worden, diesmal in eine Bruchbude im Zigeunerviertel – war es die Schwester 
Elke Gertrud, inzwischen achtzehn, die mir im Hof entgegenlief, barfuß im Schnee. 
Sie und mein Bruder Uwe haben mich im folgenden Sommer der Finsternisse behütet 
und bewahrt. Wochenlang saß ich in einem verdunkelten Zimmer, wortlos, verstummt, 
schweigend, zum Erschrecken der Familie.

Es war auch der Sommer, wo ich mich von den gewaltbereiten Konsequenzen der 
kommunistischen Ideologie freimachte. Wenn ich auch nicht der Idee absagte. Das 
hieß Hand anlegen, ja! Pflicht und Schuldigkeit. Im Sinne des Apostels Paulus: »Jeder-
mann sei untertan der Obrigkeit, die über ihn Gewalt hat«. Oder des Propheten Jere-
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mia: »Suchet der Stadt Bestes!« Jedoch die Hand erheben – nein, nicht, nie gegen 
jemanden. Niemals Klassenkampf!

Für lange bewegte ich mich im Niemandsland zwischen den Fronten: Für das Regime 
blieb ich ein politischer Krimineller. Die Landsleute mieden mich als Volksverräter. Aus-
nahmen waren zwei Klassenkollegen, Freunde bis heute! Günther Reissenberger, inzwi-
schen Arzt geworden in einem Gebirgsdorf, bot mir sofort den Posten eines Kutschers 

an, für seine Dienstfahrten. Richard Adleff, Kor-
rektor bei der kommunistischen Volkszeitung in 
Stalinstadt, klopfte bei uns in Fogarasch mit den 
Worten an: »Wer kompromittiert wen?« Die 
geistlichen Freunde Kurt Fabritius und Chris-

toph Klein luden mich auf ihren Pfarrhof ein. Und eine blutjunge Pfarrerstochter, Ute 
Maria Effi Bell, hatte die Beherztheit, mich in der Ziegelei aufzusuchen, angehimmelt als 
angelische Erscheinung in der dampfenden Trockenkammer unter uns halbnackten 
Männern und Frauen.

Im ersten Sommer der Freiheit malochte ich als Handlanger beim Bau, hier lösten 
mich die beiden Geschwister Uwe und Elke für einige Stunden ab. Im selben Herbst 
wurde ich in der Ziegelfabrik als Hilfsarbeiter eingestellt (trotz des Ingenieursstudi-
ums, die Bestrafung dauerte an): Zwölf Stunden Nachtschicht, später drei Schichten, 
auch Fließband. Ich lernte im Stehen schlafen. Und erlernte die Sprache des Herzens 
der Zigeuner – samt Flüchen. Während der Zellenhaft hatte ich die Herzenssprache 
des rumänischen Bauern verinnerlicht.

1961 zog ich ins schwäbische Banat, fuhrwerkte unter abenteuerlichen Verhältnis-
sen als Baumeister bei einer Staatsfarm, erhielt ein Dienstpferd, wohnte in einem auf-
gelassenen Turm, baute Ställe für die Staatsfarm Berzovia. Liebevoll wurde ich aufge-
nommen in Moritzfeld in der Familie meiner Tante Berta Schlattner (erzogen im 
Wiener Pensionat, Klavier), mir treu zur Seite die Cousine Erika Schlattner-Hiottu 
mit Bruder Heinz Reimar. Ich verlobte mich kurzfristig mit einer Moritzfelder Schwä-
bin, Gerhildis Lenoir, Friseurin (»Briefe im Brunnen«). Unter den Schwaben kein 
leichter Stand als »hergeloffener, hochmuttiger Saxe«.

Von 1962 bis 1964 leitete ich in den Westkarpaten den Bauabschnitt einer Bahnli-
nie. Der Schulfreund der Kindheit in Fogarasch, Hans Werner Christof, nunmehr 
Chefingenieur, hatte mir zu diesem gehobenen Posten verholfen. In nachgerade bibli-
schem Ausmaß wurden Berge abgetragen, Täler aufgefüllt: »Bereitet dem Herrn den 
Weg«, mahnt der Prophet. Jetzt den Genossen!

*

1964 erließ der damalige Parteichef Gheorghe Gheorghiu-Dej, vom Krebs gezeich-
net, eine Generalamnestie für politisch Bestrafte. Ich konnte heimkehren nach Sie-
benbürgen, nach Freck in das Familienhaus von 1839 – gelegen einen Steinwurf weit 
von unseren Familiengräbern. Man stellte mich in den Mârşa-Werken an, einem 
Betrieb für Kippanhänger, wo ich anfangs als technischer Zeichner in subalterner 
Stellung Tuschlinien nachzog.

Auch mein nächstjüngerer Bruder Kurtfelix, vormals Student der Geschichte an 
der ungarischen Universität János Bolyai in Klausenburg, wurde Januar 1963 nach fast 
fünf Jahren Haft entlassen. In denen wir keine Nachricht von ihm hatten, ob er noch 
am Leben sei. Auch er verurteilt wie ich wegen »Nichtanzeigens von Landesverrat«. 

Für das Regime blieb ich ein poli-
tischer Krimineller. die Landsleute 
mieden mich als Volksverräter.
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Unsere Mutter: »Das sind ritterliche Vergehen. Nicht weil ihr etwas Strafbares getan 
habt, seid ihr verurteilt worden, sondern weil ihr etwas nicht getan habt.«

Unmenschliche Jahre der Haft hat der Bruder im Gefängnis Gherla und auf der 
Insel Periprava im Donaudelta verbracht – dem Tode nahe, halb verhungert, straf-
weise wegen französischer Vokabeln eingemauert im Karzer, bedacht mit der Basto-
nade, seelisch gemartert, im Koma gerettet durch Freunde. Und nicht gebrochen. 
Vom Tod der Schwester erfuhr er bei der Heimkehr auf der Straße, zwei Jahre nach 
dem Unfall. Das brach ihm das Herz.

*

An einem Montag, dem 28. August 1961, drei Uhr früh, verunglückte unsere Schwes-
ter Elke Gertrud, 19, bei einem Motorradunfall am Schwarzen Meer. Der Fahrer, ein 
Kronstädter, übersah die Bahnschranke, die von einer Funzel beleuchtet war. Er bückte 
sich, rutschte durch. Sie traf es am Kinn. Im Bruchteil einer Sekunde war sie tot. Ihren 
Tod hat sie nicht begriffen.

Mein Vater weigerte sich, als Zivilkläger aufzutreten, obschon die Staatsanwalt-
schaft drängte. Der junge Mann war auf der Stelle verhaftet worden. In den Tagen 
nach dem Begräbnis kam seine Mutter nach Fogarasch. Die Mütter sprachen mitein-
ander. Nach Jahr und Tag, nach seiner Haftentlassung, kam er selbst zu uns. Die Mut-
ter sprach mit ihm. Alles geschah unter vier Augen.

Als ihn dann selbst nach Jahren der Tod heimsuchte und er nicht und nicht sterben 
konnte, ließ ihm meine Mutter ausrichten, dass von uns aus alles bereinigt sei, er im 
Frieden dahingehen könne.

Am Tage des Unfalls war es unser Vater, der der Mutter die Nachricht überbrachte. 
Noch ehe er ein Wort gesagt hatte, wusste die Mutter es! Ein Kind ist tot. Und fragte 
so: »Welcher?« Welcher! Wir waren drei Buben – und endlich, 1942, war das Mädchen 
gekommen.

Beim Begräbnis in Fogarasch fünf Tage nach dem Unfall, es war Freitag – somit 
unsere Karwoche –, sah man vor Menschen die Grabsteine nicht. Die kleine Stadt 
klagte. Die Wache am Sarg hielten mein Bruder Uwe und ich. Der andere Bruder, 
Kurtfelix, war seit drei Jahren in einem der Gefängnisse der Volksrepublik spurlos ver-
schwunden. Beerdigt wurde Elke in Fischerhosen, im Anorak, in der Strandbluse, wie 
es sie getroffen hatte. Es ist bis heute das schlimmste Unglück in der Familie.

Wie man zu hören bekam, ist das tote Mädchen in Mediasch/Mediaş ungerufen einem 
Kreis von Spiritisten erschienen, anstelle von Erwin Wittstock, dem im selben Jahr ver-
storbenen Schriftsteller. Gefragt haben soll sie, zu Recht: »Was ist mit mir geschehen? 
Um mich haben Hunderte Menschen geweint.« Dieses Begräbnis war erst 44 Jahre spä-
ter zu Ende, mit der Beisetzung der Urne unserer Mutter im Grab der Tochter.

*

Januar 1963 haben wir geheiratet, Susanna Dorothea Ohnweiler und ich, sie 18-jährig, 
ich 29. Voller Beherztheit kam sie im November 1962 zu mir ins Westgebirge. Das 
geschah zwei Stunden nachdem wir uns in Schönau/Şona kennengelernt hatten, wo sie 
Lehrerin war.

Sie entstammt einer alteingesessenen Familie in Hermannstadt. Aufgewachsen ist 
sie in einer Villa, Stil englisches Landhaus, mit pyramidalen Türmen, gerefften Dächern 
und ausladenden Balkonen, »Kastell« genannt.
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Indem die Familie Ohnweiler-Kristyn mich angenommen und aufgenommen hatte, 
erhielt ich – ohne Zuhause und Zukunft, und politisch gezeichnet – einen erkennbaren 
sozialen Status: der Schwiegersohn des Kastells. Inzwischen sind sie tot: die Eltern, die 
Brüder Peter und Martin, die zahllosen Onkel und Tanten, auch Cousins und Cousi-
nen. Heute geistern allein noch Namen durch die verwaisten Räume.

Die Verlobung zu Silvester 1962 zog sich wegen des familiären Andrangs der Braut 
über drei Abende hin. Wir jedoch, unsere Familie, Schlattner-Goldschmidt, waren 
jeweils schlicht die nämlichen Sechs: meine Eltern, dann die Großmutter Bertha und 
Tante Irmgard und wir beide, Uwe, der jüngste Bruder, und ich. Kurtfelix im Gefäng-
nis, Elke tot.

Was ich der jungen Frau im Gebirge zu bieten hatte, war eine Blockhütte in ver-
schneiter Landschaft, Petroleumlampe, Waschen am Bach, wenn er nicht zugefroren 
war, und »sich in die Büsche schlagen«. Wobei wir mit der Bahnstrecke im Entstehen 
mitzogen, von Behausung zu Behausung. Auf der Baustelle fand sie Arbeit im techni-
schen Labor. In einer Holzbaracke siebte sie mit einem Arbeitssoldaten Schotter, 
bestimmte Kieskurven und fertigte belastbare Betonwürfel an.

Am 26. Januar wurden wir standesamtlich in Buruiene (»Unkrautdorf«) bei Deva 
getraut, einem Weiler in weiter Landschaft. In der Mittagspause der Baustelle waren 

wir im Schneetreiben die vier Kilometer 
Bahnlinie hinabgelaufen, durch den Wald, 
hin zum solitären Standesamt. Das Ereignis 
feierten wir am Abend bei Kerzenlicht mit 
Fettbrot und Ziegenmilch, wobei wir uns das 

Besteck teilten. Im Kanonenofen bullerte ein Feuer. Die Holzscheite hatten wir von 
einem aufgelassenen Friedhof geholt.

Sie hat, nachdem wir 1964 aus dem Halbexil zurück waren, das Institut für deutsche 
Lehrer in Hermannstadt absolviert und später im Fernstudium die Musikakademie 
Klausenburg. Zur Zeit der Diktatur war sie deutsche Grundschullehrerin in Freck, 
Musiklehrerin an der Evangelischen Orgelschule in Hermannstadt, Kindergärtnerin in 
Rothberg. Nach der politischen Wende wurde sie am Deutschen Pädagogischen Semi-
nar in Hermannstadt Professorin für Musik, beliebt und geachtet; und bereit zu Hoch-
leistungen: So studierte sie mit den Päda-Schülerinnen Orffs Carmina burana ein. Zeit-
weilig hielt sie Vorlesungen an der Universität Lucian Blaga in Hermannstadt. Sie hat 
ein »Deutsches Liederbuch« für Lehrer in Rumänien verfasst. Jahrelang spielte sie am 
Sonntag Orgel in unseren Diaspora-Gemeinden, um Gotteslohn.

Ihrem entschiedenen Mitgehen verdanke ich, dass ich fünf Jahre lang die Theologi-
sche Universität besuchen konnte (1973–1978). Sie arbeitete, ich studierte.

Meine Frau hat mich bis vor Kurzem tapfer begleitet, überallhin auf dem Lebens-
weg voller Serpentinen und Kreuzwege. 2007 hat sie sich in Deutschland einbürgern 
lassen. Seitdem habe ich sie nicht zu Gesicht bekommen. Fünfundvierzig Jahre lang 
haben wir uns um eine gemeinsame Sprache bemüht. Die Widmung in Rote Hand-
schuhe, in sieben Sprachen übersetzt, lautet: »Für Susanna Dorothea Ohnweiler, die 
damals, 18-jährig, den Mut und die Liebe hatte, trotz allem meine Frau zu werden.«

*

Unsere Tochter Sabine Maya ist am 16. Januar 1967 in Hermannstadt geboren worden. 
Mit zwölf wurde sie Pfarrerstochter in Rothberg. Sie spricht fließend sächsische Mund-

Im Kanonenofen bullerte ein Feuer. 
die holzscheite hatten wir von einem 
aufgelassenen Friedhof geholt.
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art. Unter der Dorfjugend war sie wohlgelitten. 1985 hat sie das Brukenthal-Lyzeum 
absolviert. Sie ist Magistra der Bukarester Universität, Germanistik/Anglistik. Am 25. 
Juni 1990 hat sie sich nach Deutschland aufgemacht. Wir Eltern haben sie bis an die 
Grenze begleitet. In Bayern hat sie die Lizenz als Gymnasiallehrerin erworben, war 
zuletzt Oberstudienrätin in München. 2011 kam sie nach Krakau in Polen, wo sie als 
Fachschaftsberaterin für Deutsch wirkt.

Ohne uns Eltern, die wir in Rumänien geblieben sind, hat sie sich über oft schwie-
rige berufliche Stationen ihren Weg gebahnt. Und hat sich jedes Mal bewährt. Wir 
Eltern waren weit vom Schuss. Zuflucht war die Großmutter Gertrud Schlattner in 
München. Als Einzelkind muss sie zwei Eltern ertragen, und tragen.

Von ihrer Mutter hat sie die Vornehmheit und die stillschweigende Gewissen-
haftigkeit.

Von mir die Erzählfreudigkeit und den Sinn fürs Lachen. Und ihr gelingt, was mir 
abgeht: Solidarität ja, Fraternisieren nein.

Beiden Eltern abgeguckt hat sie, sagen wir es so: Sich für andere einzusetzen.

*

Mehr als 60 Jahre sind es her, dass Christoph Klein und mich eine »Freundschaft fürs 
Leben« verbindet. Im oft schicksalhaften Auf und Ab beider Biografien hat es keine 
Unstimmigkeit gegeben, so verschieden wir im Wesen und Denken sind und ebenso 
unterschiedlich im Charakter und Temperament. Wir haben uns nie versöhnen müs-
sen, da es – kaum zu glauben – weder Hader noch Streit gegeben hat. In diesen sechs 
Jahrzehnten ist er mir in den vielen Wechselfällen meiner Biografie ein treulicher 
Weggefährte gewesen, hat sich als standfester Freund vor mich gestellt und steht 
hinter mir noch und noch. Er war fünf Jahre lang mein Professor für Dogmatik, 
zwanzig Jahre lang mein Bischof. Mit himmlischer Geduld und geistlichem Ver-
ständnis ist er mir Seelsorger, Beichtiger, Tröster, bewahrender Mahner.

Als treuherziger Geselle hört er sich belustigt meine »Nussbaumgeschichten« an 
mit all den Flunkereien. Kopfschüttelnd bedenkt er meine gewagten theologischen 
Ansichten: Der Mensch ist radikal gut! Oder jene von der Erschöpfung Gottes, con-
sumptio dei! Darum: »Schont Gott!« Kam er von einer Vortragsreise aus Afrika oder 
Island zurück, durfte er zehn Minuten berichten, dann kaperte ich das Wort und 
erzählte zwei Stunden lang, was auf meinem Pfarrhof in Rothberg passiert war.

Christoph Klein, ehrenwerter Doktor der Klausenburger Theologischen Universi-
tät – und Ehrendoktor der Universität Wien –, er ist einer der wenigen Menschen, vor 
denen ich nicht flüchte. Fraglos kommt der Tag, wo einer von uns am Totenbett des 
andern weilen wird, in Trauer und stiller Hoffnung.

*

1969 gestattete mir Bukarest, die Staatsprüfung im Fachbereich Hydrologie abzulegen 
(statt 1958). Zwei akademische Studienfächer habe ich abgeschlossen: Hydrologie, 
Gesamtdauer 16 Jahre (1953–1969), Theologie, insgesamt 26 Jahre (1952–1978).

Bis 1973 war ich als leitender Ingenieur in den Mârşa-Werken tätig, bei Freck: Als 
Bauleiter erstellte ich Asphaltwege und Bahnlinien für Brückenkräne, als Chef der 
Investabteilung beaufsichtigte ich die Machbarkeitsstudien zur Erweiterung der 
Fa brik, zuletzt war ich befasst mit der Wasserversorgung des Kombinats.
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In der Verantwortung für viele Menschen habe ich aus der aufsässigen Frage Kains 
an Gott: »Soll ich meines Bruders Hüter sein?« einen Imperativ gemacht: »Ja, deines 
Bruders Hüter sollst du sein!«

*

1973, ich war eben 40 geworden, geschah etwas, das ich bestürzt als Ruf zur Nachfolge 
Christi erkannte. Eines ist, wenn wir über Gott in der dritten Person sprechen, meist 
unzufrieden mit ihm. Und das »ganz Andere« erschüttert dich, als Mysterium tremen-

dum, gepaart mit Glückseligkeit, wenn Gott dich 
in der zweiten Person aufruft. Gott forderte ein 
Gelübde ein, das ich fünfzehn Jahre vorher in der 
Zelle abgelegt hatte. Ich gelobte damals, aller-
dings im Konjunktiv: Wenn Gott mich riefe, 

würde ich folgen. Ich hoffte, das würde tags darauf geschehen. Doch fünfzehn Jahre 
schwieg Gott. Dann erinnerte sich Gott, als es keineswegs dringlich schien. Und es 
geschah!

Voll heiligen Schreckens ließ ich alles stehen und liegen, hängte den Ingenieur an 
den Nagel und begann von Neuem Theologie zu studieren, in Hermannstadt. Alle 
Vernunft sprach dagegen, bis auf eines: Noch einmal würde Gott nicht rufen. Meine 
Frau verstand nicht, warum es sein musste, hatten wir uns doch nach Jahren der Dürf-
tigkeit endlich in eine bürgerliche Nische gerettet. Sie begriff aber, dass es sein musste. 
Und stand hinter mir. Was wir nicht ahnten: Gott lässt sich nichts schenken! Es pras-
selte an Gutem und Gütern über uns herein. Es waren fünf Jahre der vielfältigen Fülle. 
1978 legte ich die Pfarramtsprüfung ab. Das Diplom noch immer in Lateinisch – wie 
seit Jahrhunderten.

*

Zwischen 1978 und 1999 bekleidete ich das Pfarramt in Rothberg und Neudorf, 
später kam Burgberg hinzu. Diese stattlichen Gemeinden sind nach dem blutigen 
Ende der Diktatur 1989 durch den jähen Massenexodus ruckartig geschrumpft. 
Noch gibt es in Rothberg vier sächsische Greise zu begraben, einer bin ich. Ein 
einziger Rückkehrer.

Ab 1990 war ich zehn Jahre Redakteur des Amtsblattes Landeskirchliche Information. 
Es ist eine statistische Chronik des Untergangs unseres Volkes und der Verwandlung 
unserer Volkskirche in etwas Ungekanntes, zweiwöchentlich aufgezeichnet auf acht 
Seiten. Inzwischen wissen wir es: Die Kirche steht auf 11.000 bodenständigen Seelen, 
mittleres Alter 60. Die Zahl sinkt, das Alter steigt.

1991 wurde ich zum Gefängnispfarrer der Evangelischen Kirche Augsburger 
Bekenntnisses in Rumänien berufen. Grund-
sätzlich bin ich in den 44 Haftanstalten, fast 
alle unverändert, erbaut im 19. Jahrhundert, 
zuständig für Evangelische und Bundesdeut-
sche.

Gefragt, weshalb ich mir das in diesem 
Alter noch antue, antworte ich: »Ich bin der richtige Mann am rechten Ort.« Gleich-
zeitig stand ich von Anfang an seelsorgerlich und diakonisch Orthodoxen bei, vor allem 

Gott forderte ein Gelübde ein, 
das ich fünfzehn jahre vorher in  
der zelle abgelegt hatte.

Gleichzeitig stand ich von Anfang an 
seelsorgerlich und diakonisch Ortho-
doxen bei, vor allem Frauen. Viele 
haben ihre Männer umgebracht.
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Frauen. Viele haben ihre Männer umgebracht. Was ich nicht gutheiße, doch durchaus 
verstehe. Evangelische Sachsen sind inzwischen eine Seltenheit. Unter den betagten 
Herrschaften, aus denen hauptsächlich unserer Kirche besteht, ist jegliche kriminelle 
Energie erloschen. Die wünschen nicht, ihren Lebensabend im Gefängnis zu ver-
bringen.

Wer wartet dann in den Haftanstalten auf mich? Seit 2007, seit Rumänien in der EU 
ist, kann sich jeder Strafgefangene zum Seelsorger seiner Wahl melden. Rumänen, 
Ungarn sind es, braune Brüder, sogar Muslime.

Ich lege ihnen ans Herz: Der Mensch ist radikal gut, geschaffen im Ursprung als 
Ebenbild Gottes. Sucht das Gute in euch! Zeit ist.

Manches ist in den Gefängnissen seit 2007 lockerer geworden. Die Beamten haben 
neue Uniformen bekommen. Brot wird weggeworfen. Jedoch nach wie vor türmen sich 
in den Zellen drei, vier Betten. Kein Tisch, kein Stuhl, kein Spind. Der beengte Raum-
trieb entlädt sich oft als Gewalt. »Die Hölle, das sind die anderen.«

Über ein Vierteljahrhundert Gefängnispfarrer! Ob es gefruchtet hat?
Tatsache ist: Der Mörder fährt mir nicht an die Gurgel, sondern fällt mir um den 

Hals. Der Taschendieb klaut nicht meinen Geldbeutel, sondern küsst mir die Hand. 
Der Bankräuber wartet mir einen Kaffee auf. Und Hans Georg T., ein Sachse aus For-
keschdorf, 22 Jahre Haft, bietet mir eine Orange an und schält sie sogar. Und beteuert: 
»An dem Sonntag, wie ich meine Frau totgeschlagen hab’ … Das ist in unserer Familie 
gar nicht üblich!«

Mir geht es als Gefängnisseelsorger darum, dass sich meine Schutzbefohlenen in 
den Geschichten und Gleichnissen Jesu wiedererkennen: in ihrer verfahrenen Situa-
tion vorher, nunmehr hinter Gittern, und später draußen in der fragwürdigen Freiheit.

Zum Beispiel die Weihnachtsgeschichte. Wie die alten Worte heute noch wirksam 
sind, erweist das Erzählte des 17-jährigen Marius jüngst zu Silvester im Gefängnis 
Zeiden: Die biblische Geburt im Stall zu Bethlehem rufe in ihm eigene Erlebnisse 
wach. Wie das, frage ich verdutzt. In der Heiligen Nacht kommt auf einem Dachbo-
den, wo sich halbflügge Straßenkinder eingeigelt haben, ein 16-jähriges Mädchen nie-
der. Marius rennt in die Klinik, der Arzt vom Dienst weigert sich zu kommen. Marius, 
seit dem siebten Jahr auf der Straße zuhause, weiß Rat. Er holt den Nachtwächter, eine 
Amtsperson. Das überzeugt. Doch das Blechdach ist zu niedrig, der Arzt bleibt ste-
cken. Nun läuft der Bub zur Feuerwehr. Die schneidet das Blechdach auf, der Arzt 
schneidet die Nabelschnur durch.

Oder bestürzend anders dieses! Als ich eine junge orthodoxe Frau segne, die ihren 
Mann getötet hat, kniet sich die Wachtmeisterin in voller Uniform neben diese und 
bittet: »Segnet auch mich, Vater, in den Augen Gottes bin ich nicht besser als diese!«

Zu den Begegnungen hinter Gittern 
gehört das Lachen, weist es doch auf die Spu-
ren der Engel hin. Selbst in den Jahren mei-
ner Haft bei der Securitate wurde in der Zelle 
nicht nur gelitten, sondern auch gelacht.

Und dazu dieses: Wenn am Jüngsten Tag jemand für mich spricht, so die Jino Lösch. 
Während sie im Sterben lag, habe ich sie zum Lachen gebracht, ohne es zu wollen.

*

zu schreiben habe ich 1990 begonnen, 
nach 25 jahren Schweigen. Es war ein 
zufall, wenn auch kein Unfall.
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Zu schreiben habe ich 1990 begonnen, nach 25 Jahren Schweigen. Es war ein Zufall, 
wenn auch kein Unfall. Zwischen 1998 und 2005 erschienen drei Romane, verlegt bei 
Paul Zsolnay, Wien, Lizenz dtv, München.

Niedergeschrieben zwischendurch. Denn als erstes und als letztes bin ich Pfarrer. 
Meiner Seele Seligkeit hängt nicht von den Büchern ab. In meinem Selbstverständnis 
bin ich nicht der Schriftsteller. Jedoch die literarische Produktion gehört zur Biografie 
und hat ihre Gewichtigkeit und ihre Bestimmung. Verfasst im Sinne altbiblischer 
»Erlautung« (5. Mose 4,9): »Hüte dich und bewahre deine Seele wohl, dass du nicht 
vergessest der Geschichten, die deine Augen gesehen haben, und dass diese nicht aus 
deinem Herzen wegkommen dein Lebtag lang; und sollst sie deinen Kindern und Kin-
deskindern kundtun.«

Durch das entschiedene »entschlackende und verschlankende« Lektorat von Bri-
gitte Hilzensauer und Dr. Edith Konradt sind die Bücher lesefreundlich geworden.

Über die Jahre hin gibt es eine stetige Resonanz, selbst nach nahezu zwanzig Jahren. 
Man scheint diese literarische Stimme aus Siebenbürgen hören zu wollen, und andere 
auch, ehe Deutsch hier als Muttersprache verstummt, ehe die sprechenden Gesichter 
versinken.

Der geköpfte Hahn hat es jüngst auf zwölf Auflagen gebracht, Das Klavier im Nebel 
neuerdings auf sechs. Rote Handschuhe steht auch bei sechs Auflagen. Die Romane sind 
in mehrere Sprachen übersetzt worden, Ungarisch, Polnisch, Rumänisch, dann ins 
Spanische und ins brasilianische Portugiesisch. Ins Haus stehen neuerdings Japanisch, 
Türkisch, Russisch. Russisch, das ist die Krönung. Ob das noch zu meinen Lebzeiten 
gelingt?

Die Romane sind Gegenstand von Untersuchungen, beginnend mit Dissertationen 
bis zu Abiturarbeiten. Noch nicht tot, komme ich in vier Schulbüchern vor. Und sie 
sind verfilmt worden. Als Trilogie hat sich der Titel eingebürgert: »Versunkene 
Gesichter«.

Die Medien haben großflächig Notiz genommen. So die überregionale Presse im 
deutschen Sprachraum (vier Mal SPIEGEL, acht Mal Frankfurter Allgemeine Zeitung 
etc.), selbst in der EU, sogar in Übersee. Mehr als 40 Porträtfilme sind entstanden. 
Lesereisen führten von Istanbul bis Lissabon, von Danzig bis Bozen, nach Frankreich 
und Spanien, alles per Zug. In Rothberg hält sich bis heute der sogenannte »literari-
sche Tourismus« bis tief in den November hinein. Dreimal fand die Vernissage der 
Bücher im Literaturhaus Berlin statt. Je zweimal war ich Gast auf der Buchmesse in 
Frankfurt und in Leipzig.

2004 erhielt ich das Österreichische Ehrenkreuz »Litteris et artibus« I. Klasse. Die 
rumänische Regierung hat mir den Titel »Kulturbotschafter Rumäniens« zuerkannt. 
Ja, und Ehrenbürger bin ich von Rothberg und Fogarasch. Literaturpreis keiner.

*

1998 erschien Der geköpfte Hahn, Roman der kleinen Stadt Fogarasch bei uns kurz vor 
Kriegsende, verglichen in der Kritik auch mit Macondo aus Hundert Jahre Einsamkeit, 
Márquez. Die Handlung spielt an einem Tag, dem 23. August 1944. Beim Erscheinen 
brachte es der Roman auf der Bestenliste der Wiener Zeitschrift Falter auf Platz 10. 
Verfilmt. Übersetzt.

Der Roman Rote Handschuhe, 2001, thematisiert die Haftzeit 1957 bis 1960 und 
erfasst mit radikaler Rückhaltlosigkeit und in elementarer Offenlegung die Fakten, 
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ohne Rücksicht auf mich und letztendlich ohne Rachsucht gegen andere: Wahrheit als 
»gewusste Wirklichkeit«. Keiner, selbst der ärgste Widersacher, hat mir eine Unrich-
tigkeit, Entstellung, Falschaussage nachweisen können.

Im Februar 2001 wurde der Roman im Literaturhaus Berlin vorgestellt.
Ich begann: »Liebe Freunde, liebe Nichtfreunde!« Das Buch bot ich dar als Geste 

der Aussöhnung an diejenigen, die mit meiner 
Biografie nicht fertig werden; und empfahl, wie 
im Roman versucht, dass man nicht nur dauernd 
mit der Geschichte des anderen ins Gericht gehe, 
sondern redlich bemüht mit der eigenen Vergan-
genheit abrechne – jenseits von Heiligenlegen-
den, Heldensagen und Lügengeschichten. Ich 
lud die Betroffenen und Besonnenen auf meinen 
Pfarrhof in Siebenbürgen ein, um zu beratschlagen, was bei der Securitate an uns 
geschehen ist, durch uns geschehen ist. Es kam anders. Eine Explosion von aggressiven 
Kontroversen folgte.

Der Roman gehört zu den 100 besten in deutscher Sprache geschriebenen Büchern 
über drei Jahre, 1999 bis 2001 (Goethe-Institut Inter Nationes). Auf der Bestenliste 
SWR erreichte er den Rang fünf von zehn Titeln.

Rote Handschuhe wurde vom Produzenten und Regisseur Radu Gabrea 2010 ver-
filmt. Dieser Film – zu nahe an der Wirklichkeit, ganz nahe am Buch, sehr nahe an der 
Biografie – ist Einzelgänger in der Behandlung dieses inflationären Themas. Mit dem 
Proprium: Die Securitate wird von innen bloßgelegt, drei Viertel des Films spielen 
»intra muros«. Nicht nur die gängige Brutalität, vielmehr die Subtilität der Securitate 
wird ausgeleuchtet, sowohl als primitive Raffiniertheit der Büttel wie auch als intellek-
tuelle Raffinesse der Geheimdienstoffiziere.

Bei der Vorstellung des Films sprach unser jetziger Bischof Reinhart Guib bedacht 
und mit sachlichen Argumenten der Wahrheit und dem Recht das Wort. 

Das Klavier im Nebel, 2005, Roman, über die Zeit 1944 bis 1951, erzählt von der 
großen Liebe zwischen einem jungen verschreckten Sachsen und einer orthodoxen 
Rumänin zur Zeit der Diktatur, beide in der Schusslinie des Klassenkampfes, weil gut-
bürgerlich.

In den letzten sieben Jahren habe ich eine Großerzählung fertiggestellt: Die 7 Som-
mer meiner Mutter. Ersonnene Chronik. MIR. Niedergeschrieben am Ende meiner 
Lebensjahre vor allem in einem orthodoxen Nonnenkloster. Literarisch und formal ein 
Gemenge. Es ist ein letztes Wort. Nichts mehr wird folgen. Der Hausverlag Paul Zsol-
nay, Wien, hat eine Veröffentlichung abgelehnt.

Meinen Vorlass/Nachlass hat das Deutsche Literaturarchiv Marbach mehrmals 
angefordert. Ich habe die Bestände, inklusive Tagebücher (seit ich elf war, führe ich 
Tagebuch) dem Zentralarchiv der Evangelischen Kirche in Hermannstadt vermacht. 
Michaela Nowotnick ist seit Jahren viele Monate dort und bearbeitet die Papiere. Vor 
zwei Jahren entdeckte sie in einem alten Koffer im Pfarrhaus Manuskripte, von Mäu-
sen angefressen. Frühe Erzählungen, z. T. vor meiner Verhaftung verfasst, an die ich 
mich vage erinnerte und die ich nicht in meine literarische Biografie aufgenommen 
hatte. Die junge Literaturwissenschaftlerin aus Berlin ruhte und rastete nicht, bis sie 
eine Auswahl als kritische Edition beim Schiller Verlag Hermannstadt–Bonn heraus-
brachte: Mein Nachbar, der König. Verlassene Geschichten und Odem (80 Seiten, 1052 Fuß-

Ich lud die Betroffenen und Be-
sonnenen auf meinen Pfarrhof in 
Siebenbürgen ein, um zu berat-
schlagen, was bei der Securitate 
an uns geschehen ist, durch uns 
geschehen ist. Es kam anders.
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noten, trotzdem lesbar). 2013 vorgestellt auf der Leipziger Messe und im Literatur-
haus Berlin.

Die Rezeption der Bücher durch die Generation im Alter unserer Kinder (25–45) 
überrascht durch Aufgeschlossenheit. Historisch und belletristisch sind diese Alters-

gruppen über die Zeit vor 1944 kaum informiert: 
Die Großeltern schweigen sich aus, die ihr echtes 
Leben für die falsche Sache hingegeben haben. 
Und wenig wissen die Nachgeborenen über die 
Jahrzehnte nach 1944, die Zeit der proletari-

schen Diktatur, wo man sich einrichten musste. Die Eltern sind wortkarg, war man 
doch nicht so regimewidrig, wie nachträglich dargestellt.

Signifikant noch einiges.
Beim Poetenfest in Erlangen 2001 hat Sigrid Löffler, die große Dame der deutschen 

Literaturkritik, bei der Lesung vor etwa 400 Teilnehmern wörtlich gesagt: »Die 
Geschichte der Siebenbürger Sachsen ist augenscheinlich zu Ende. Aber dieses Ende 
ist in den Romanen von Eginald Schlattner exemplarisch aufgehoben, im Hegel’schen 
Sinne.«

Denis Scheck, dieser singuläre Deuter deutscher Literatur mit den erlesenen Ohren, 
eilte eines Sonntags nach Rothberg. Damit er mich über die Romane befragen könne, 
ließ er die Stühle des Herrenzimmers auf die Dorfstraße schleppen, vor den Wehrturm 
der Kirchenburg. Dort saßen wir einander gegenüber und tauschten uns aus. Es war 
Sonntag, eben war die orthodoxe Messe zu Ende. Die Leute bekreuzigten sich, Autos 
bremsten, Pferde scheuten. Der Kameramann befand: »Nur noch beim Geburtstag der 
Queen bekommt der Deutsche im Fernsehen so viele Pferde vorgeführt.«

Im Mai 2002 besuchte Otto Schily, bundesdeutscher Innenminister, die Rothberger 
Kirche, eine Basilika von 1225, elf Jahre älter als Berlin. In der Nacht davor hatte man 
bis zur Kirche Asphalt gegossen. Über den wir mit meiner Kutsche dahinrollten, wobei 
die braunen Brüder riefen: »Domnule Otto, bringen Sie uns den Asphalt zum Bach!«

Zum Eingruß berichtete ich, dass man in dieser Kirche deutsch gebetet hat, wie 
immer das damals geklungen haben mag, als in den märkischen Wäldern und Sümpfen 
noch die Frösche gequakt haben. Nun müsse Gott in dieser Kirche mit mir allein vor-
liebnehmen. Keiner außer mir schaffe es mehr zur Kirche. Zuletzt zeigte ich auf die 
Särge im Nebenschiff, letzte Liebesgabe, und versicherte, dass sie in Bälde bewohnt 
sein werden.

Zum Abschied drückte ich dem hohen Gast die Romane in die Hand. Rote Hand-
schuhe hatte der Minister gelesen. Und seine Begleitung angehalten, je eines meiner 
Bücher zu lesen. 2005 erfolgte mein Gegenbesuch in Berlin am Spreeufer. Man sprach 
über hiesige Literatur.

*

Meine engere Familie und die weite Verwandtschaft sind nach Deutschland ausgewan-
dert. Hierzulande gibt es Verwandte allein in den Gräbern, freundlich und dankbar – 

und angenehm im Umgang.
Der nächstjüngere Bruder Kurtfelix, verheiratet 

mit einer Rumänin, Ruxandra Maria Eugenia, gebo-
rene Moga, Puppenspielerin, hat die ideale Lösung 
gefunden: leben in Rumänien, krank sein in Deutsch-

die Eltern sind wortkarg, war 
man doch nicht so regimewidrig, 
wie nachträglich dargestellt.

hierzulande gibt es Ver-
wandte allein in den Gräbern, 
freundlich und dankbar – und 
angenehm im Umgang.
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land. Zwei Töchter: Franziska Gisela Schlattner, bekannt als Filmschauspielerin, und 
Elke Maria, Kindergärtnerin; drei Enkelkinder, darunter zwei blonde Mädchen als 
Zwilling.

Mein zweitjüngerer Bruder Uwe Dietmar hat eine siebenbürgische Ungarin gehei-
ratet, Julia, geborene Gampe, Chemieingenieurin. Ausgewandert 1984; Töchter: Kers-
tin, Swantje, Heinke, Ärztinnen; sechs Enkelkinder.

Ich selbst lebe in Rothberg auf dem evangelischen Pfarrhof, im Giebel steht 1762.
Seit 2007 bin ich allein. Doch werde ich umsorgt mit Freude, Lachen, Gesang und 

Tanz, mit Handkuss von dem Zigeunermädchen Car-
men Bianca Trandafir (rumänisch: Rose), der Haus-
tochter. Diese hat sich vor sechs Jahren, damals sieb-
zehn, aus der Lehmhütte am Bach auf den Pfarrhof 
gerettet, spitalsreif geschlagen vom Bruder. Der Vater 
hatte gewarnt: »Pantelimon, du darfst sie nicht schlagen, sie ist deine Schwester, nicht 
deine Frau.«

Zeitweilig sieht die orthodoxe Nonne Marta Felicia auf dem Pfarrhof nach dem 
Rechten. Sie hat mehrere akademische Abschlüsse: orthodoxe Theologie, Geschichte, 
Sozialpädagogik. Sie fährt mich immer wieder in die Gefängnisse.

Gewiss: Menschen, die einem verlorengehen, können nicht ersetzt werden. Aber 
vertreten werden können sie; andere treten an die leere Stelle.

In einem Nonnenkloster am Walde, jenseits der vernetzten Welt, kehre ich ein, 
wenn es hier auf dem Pfarrhof zu bunt zugeht, sich zu viel des Guten tut. Dort verweile 
ich mit Zeit. Und bin – obschon nach orthodoxem Kirchenrecht Häretiker, somit ein 
vermaledeiter Ketzer – unter den Nonnen wohlgelitten. Seit der Wende sind in Rumä-
nien über tausend Kirchen und Klöster gebaut worden. In den Klöstern wird zeitlos 
viel gesungen und gebetet, alles zur Ehre Gottes. Es wird unter dem Diktum des 
Gehorsams geschuftet, zur eigenen Seligkeit. Doch wenig wird für die Menschen drau-
ßen getan.

Es gilt allgemein unter Orthodoxen die Redensart: »Gott in seiner Barmherzigkeit 
wird alles richten.« Woran es mangelt, das ist der Geist der Nächstenliebe im Mit-
einander und mit denen vor der Tür. Doch hochgeschwellt wird behauptet: »Recht-
gläubig sind allein wir, die orthodoxe Kirche.«

*

Rothberg, rumänisch Roşia, ungarisch Veresmart, lateinisch Mons rubens, gehörte 
nach der Einwanderung um 1140 zu den ersten Siedlungen im Alten Land auf 
Königsboden (fundus regius, terra regalis). Heute eine moderne Gemeinde: Telefon, 
Internet, Wasserleitung, Kanalisation, Gasheizung, 17 Kilometer zum Flughafen 
Hermannstadt. Drei Kirchen: Die baptistische Kirche entstand zur Zeit der Diktatur. 
Die rumänisch-orthodoxe Kirche wurde 1870 erbaut. Auf einem Grabstein 1905 ist 
zu lesen, dass hier der erste rumänisch-orthodoxe Priester Ion Badea begraben liegt. 
Unsere Kirche wird bereits 1225 erwähnt. Ich bin seit der Einwanderung der 99. 
sächsische Pfarrer vor Ort – und der letzte. Dagegen ist der rumänische Pope Ion 
Badea gewiss der erste von zahllos mehr als hundert Nachfolgern hier in Roşia bis hin 
in alle Ewigkeit.

Die Kommune besteht aus etwa zweihundertfünfzig Rumänen, vier einheimischen 
Sachsen, über tausend Zigeunern. So bezeichnen sie sich selbst als »tzigani«, geben 

»Pantelimon, du darfst sie 
nicht schlagen, sie ist deine 
Schwester, nicht deine Frau.«
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sich aber bei der Volkszählung als Rumänen aus. Die seit 2007 nach EU-Vorgaben 
Roma genannt werden müssen. Auf sie angesprochen, antworte ich: »Ich kenne keine 
Zigeuner! Nur bedürftige Menschen, die beim Pfarrhof anklopfen. Und die erwarten 
können – eine offene Tür, ein offenes Ohr, ein offenes Herz und oft eine offene Hand.« 
Jedoch aufgetan ist die Tür für alle – nicht nur für die Menschenkinder vom Bach. 
Jeglicher ist eingeladen. Selbst Diplomaten und Minister wünschen ein offenes 
Gespräch »in camera caritatis«.

Ich weiß, es war ein Beschwer für die Familie, dieses Kommen und Gehen unter 
dem Imperativ: »Der Pfarrhof hat zu jeder Tageszeit für jedermann offen zu sein!« Es 
litt die Pfarrfrau. Denkbar, dass meine Frau auch darum nach 29 Jahren hierselbst 
stillschweigend den Pfarrhof geräumt hat, Spätherbst 2007.

Als ich 1978 in der Vereinigten Pfarrgemeinde Rothberg–Neudord zum Amtsinha-
ber ernannt wurde, weissagte man mir an höherer Stelle: »Mehr als ein Jahr wirst du es 
dort nicht aushalten! Die Zigeuner stehlen dir die Haare vom Kopf, die Rumänen sind 
Chauvinisten und schlagen dir die Fensterscheiben ein, die Sachsen sind in zwei Par-
teien gespalten, und am Sonntag ist keiner in der Kirche!« Bald sind vierzig Jahre 
vergangen! Nun also! Die Haare sind da, die Fenster noch ganz. Und die Sachsen sind 
weg. Nach zwölf, dreizehn Jahren wichen sie im Frieden. Ab 1990 zogen sie reihen-
weise »heim ins Mutterland«!

Mir selbst verschrieb ich von aller Anfang an den Seilakt: Solidarisch mit jedem, 
Front gegen keinen! Es gelang! Kirche und Pfarrhof wurden zum Mittelpunkt eines 
gesegneten Gemeindelebens. Sogar so Ungewöhnliches fand Anklang wie Pilgerrei-
sen, Männerbibelabende und Morgenandachten – das alles während der atheistischen 
Diktatur.

Aber auch dieses geschah: Bereits in der ersten Woche stieg ich zu den Lehmhütten 
am Bach hinunter. Und redete mit den Menschenkindern dort auf Du und Ich. Für die 
niemand redet. Bis heute spreche ich mit jedem Zigeunerkind, als ob es der Bischof 
wäre. Doch nicht umgekehrt. Es ist eine Welt anderer »Wertvorstellungen«. Umgangs-
sprache von klein auf ist der ordinärste Jargon. Zum guten Ton gehört, die Frau zu 
verhauen, wenn auch nicht die Schwester. Gang und gäbe ist, dass die Kinder an den 
Türpfosten gebunden werden, wenn sie in die Schule streben. Bis in die Familien hin-
ein bestehlen, betrügen, belügen sie sich. Trauung beim Standesamt ist ein Fremdwort 
(wird es auch andernorts). Mit vierzehn werden sie Mütter, mit neunundzwanzig sind 
sie Großmütter von zahllosen Nachgeborenen vieler Väter. Die meisten Männer vom 
Bach sind ohne Arbeit, auch als Daseinsweise. Doch schlagen sie sich mit ihren Fami-
lien durch das Jahr und von einem Tag zum anderen durch. Sie sammeln Schneeglöck-
chen, junge Brennnesseln, Schnecken, Walderdbeeren, Brombeeren, Pilze, sie stechen 
im Herbst den Kren, im Dezember verhökern sie die Mistel – ein Kuss ist frei; sie 
flechten Körbe oder Fußabstreifer und binden Rutenbesen. Sie leben völlig in der 
Gegenwart. Überstanden werden muss der heutige Tag.

Viele hausen in Lehmhütten, mit schönen und gescheiten Kindern, die früh für 
Geld sorgen müssen. Sechzehn Jahre über ist es gelungen, lernwillige Kinder aus die-
sem Milieu an Oberschulen nach Hermannstadt zu vermitteln (im Schnitt 25 Kinder, 
eine Monatskarte für den Bus 40 Euro, ein Monatsgehalt bei uns etwa 200 Euro). Ich 
selbst führe den Zehnten meines Jahreseinkommens ab. Einige mit Abitur haben die 
Universität absolviert. Am Sonntag lade ich die studierten Jung-Roma zum Tee auf den 
Pfarrhof ein, französisch klingt das nobler: la jeunesse dorée académique des gitans de 
Mont Rouge. Gelernt habe ich von ihnen Gottvertrauen und Lebensfreude.
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Den Rumänen beschaffte ich zur Zeit der Diktatur 
Medikamente aus Westdeutschland. Die Securitate 
beklagte sich bei unserem Bischof Albert Klein: »Was hat 
das auf sich mit dieser kapitalistischen Apotheke des säch-
sischen Popen?« Mehr passierte nicht. Der Bischof 
beschützte einen jeden von uns Pfarrern vor den Behelligungen der Staatsmacht. Und 
nicht zuletzt: Der hilflosen kommunistischen Gemeindeverwaltung baute ich als Mann 
vom Fach zwei Wohnblocks.

Mit den Evangelischen übte meine Frau zur Zeit des kommunistischen Diktatoren-
ehepaars Elena und Nicolae geistliche Chöre ein, so Hugo Distler, fünfstimmig. Als 
»Pfarrtante« war sie die deutsche Kindergärtnerin.

Der hintere Teil des Pfarrhauses stammt aus katholischer Zeit um 1500. Zur Zeit 
Maria Theresias wurde es erweitert um ein zweites, großräumiges Gebäude. Noch 
während der Diktatur vor 1989 haben die schaffensfreudigen Rothberger unter den 
Kuratoren Honn Miess und Jul Reger aus diesem verwunschenen Gemäuer der Vorzeit 
ein komfortables und modernes Wohnhaus gemacht, anheimelnd, gastfreundlich. Das 
Pfarrhaus ist umgeben von Gärten und dem Kirchpark.

Darin steht die romanische Basilika. Es ist die Kirche, wo ich jeden Sonntag vor den 
»leergebeteten Bänken« einen Gottesdienst halte, mit Singen, Sagen und Segnen. Um 
mich zu trösten. Um Gott zu trösten. Einen nunmehr verwaisten Gott. Der nahezu 800 
Jahre lang verwöhnt worden ist, katholisch, evangelisch, durch Lobpreis, Gesang, Für-
bitte, Gebet, mit Orgelspiel und mit Wehklagen in der ihm wohlvertrauten Sprache der 
Einwanderer. Wochentags bin ich in der Kirche zu den Stundengebeten. Ein Ort, wo ich 
oft geschlagenen Frauen vom Bach Mut zuspreche und dunkle Kinder segne. Die sofort 
wissen, weshalb die holzgeschnitzten Engel keine Schuhe tragen: »Sie fliegen!«

Jeden Mittag spreche ich das Friedensgebet über die Gräber hin, worin unter den 
Betondeckeln die vereinsamten Toten harren. Und spreche den Segen aus über Dorf 
und Land, villae et patriae.

Gefragt, weshalb ich nicht ausgewandert bin, antworte ich: »Man verlasse den Ort 
des Leidens nicht, sondern handle so, dass die Leiden den Ort verlassen.« Ferner: »Ich 
traue Gott zu, dass er mich hierzulande bewahrt an Leib und Seele. Weil ich weiß: Dass 
Gott mich hierorts bei meinem Namen gerufen hat. Wo Menschen auf mich warten. 
Und einige mich lieben.«

In Rothberg, wo ich nahezu meine halbe Lebenszeit zugebracht habe, da habe ich 
mir auf dem sächsischen Friedhof die Grabstätte ausgesucht; am Ende der Föhren-
allee, im Feld der Selbstmörder ohne Namen und Kreuz. Indessen auf dem Torbogen 
des Eingangs in Marmorlettern zu lesen ist: »Unser Weg führt aus der Zeit in die 
Ewigkeit.«

Dieses lange Leben habe ich begehen können, weil Menschen mich an der Hand 
genommen haben, mir immer wieder die Hand gereicht haben, ihre Hand über mir 
gehalten haben.

Ihre Geschichte ist in mir verwahrt. Und ihre Gesichter gehen mir nach. Sie beglei-
ten mich in den Nächten als Namen von Toten: »Gott tröste ihnen die Seele im ewigen 
Leben!« Wie man es in Rothberg sagt.

Es sagte, einst!
Selbst die Toten sterben aus.

Rothberg, Pfarrhof, Dezember 2016 / Januar 2017

»Was hat das auf sich mit 
dieser kapitalistischen 
Apotheke des sächsischen 
Popen?«
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Norbert Eginald Schlattner, 1933 im westrumänischen Arad geboren, wuchs in Fogarasch (rum. 
Făgăraș, ung. Fogaras), nahe der Karpaten, auf und studierte zeitweise evangelische Theologie in Klau-
senburg (rum. Cluj-Napoca, ung. Kolozsvár), anschließend Mathematik und Hydrologie. 1957 wurde er 
von den rumänischen Strafbehörden verhaftet und 1959 wegen »Nichtanzeigens von Hochverrat« verur-
teilt. Nach seiner Haftentlassung, ebenfalls 1959, arbeitete er erst als Tagelöhner in einer Ziegelfabrik und 
später als Ingenieur. 1973 nahm Schlattner noch einmal das Theologiestudium in Hermannstadt (rum. 
Sibiu, ung. Nagyszeben) auf; 1978 legte er die Pfarramtsprüfung ab. Er ist als evangelischer Pfarrer in 
Rothberg (rum. Roșia) bei Hermannstadt und als Gefängnisseelsorger in rumänischen Gefängnissen tätig. 
Zwischen 1998 und 2005 erschienen seine autobiografisch grundierten und mittlerweile in mehrere Spra-
chen übersetzten Romane Der geköpfte Hahn (1998), Rote Handschuhe (2001) und Das Klavier im 
Nebel (2005) im Paul Zsolnay Verlag Wien.

45 Jahre Aktionsgruppe Banat
Die Geschichte der Aktionsgruppe Banat, deren Gründung sich in diesem Frühjahr 
zum 45. Mal gejährt hat, ist schnell erzählt: 1972 findet sich in Temeswar (rum. 
Timişoara, ung. Temesvár) eine Gruppe junger Literaturinteressierter aus der deut-
schen Minderheit zusammen, um mithilfe neuer Schreibstrategien eine zeitgemäße, 
westlich orientierte Literatur zu schaffen. In einem Rundtischgespräch mit Redakteu-
ren der Neuen Banater Zeitung formulieren Werner Kremm, Johann Lippet, Gerhard 
Ortinau, Anton Sterbling, William Totok und Richard Wagner ihre übereinstimmen-
den literarischen Standpunkte – die Zeitung bezeichnet diese Autoren einen Monat 

später als Aktionsgruppe.1 Es sind tatsächlich 
mehr Aktionen denn einfach nur Lesungen, 
die von diesen Schriftstellern – zu ihnen sto-
ßen unmittelbar noch Rolf Bossert, Albert 
Bohn und Ernest Wichner – zur Vermittlung 
ihrer Literatur und ihres Anliegens in Form 
von regelrechten Happenings organisiert 

werden. Das gemeinschaftliche Schreiben wird erprobt, mündliche mehrstimmige 
Romane werden spontan erzählt, und an die literarischen Inszenierungen schließen sich 
wilde Partys an. Die Zerschlagung der Gruppe durch den rumänischen Geheimdienst 
Securitate erfolgt drei Jahre später und gipfelt in der einwöchigen Inhaftierung der 
Autoren Gerhard Ortinau und Richard Wagner sowie des Publizisten Gerhardt Csejka 
und der achtmonatigen Inhaftierung des Autors William Totok.2 

Dies alles mag vor dem Hintergrund der Haltung des deutschen Literaturbetriebes in 
Rumänien, der bis dato als angepasst und wenig experimentierfreudig galt, allein den legen-
dären Ruf der Gruppe bis heute begründen. Je weiter allerdings die Gründung der Gruppe 
in die Vergangenheit rückt, umso wichtiger wird es, zu betonen, dass ihr Verdienst nicht 
etwa in der Provokation liegt, sondern in erster Linie darin, einem großen literarischen 

das gemeinschaftliche Schreiben 
wird erprobt, mündliche mehrstimmi-
ge Romane werden spontan erzählt, 
und an die literarischen Inszenierun-
gen schließen sich wilde Partys an.

1 Vgl. Anton Sterbling: Einige subjektive Anmerkungen zur »Aktionsgruppe Banat«. Online verfügbar unter 
<http://halbjahresschrift.blogspot.de/2012/04/40-jahre-aktionsgruppe-banat.html>.

2 Vgl. Richard Wagner, Christina Rossi: Poetologik. Der Schriftsteller Richard Wagner im Gespräch. Klagen-
furt 2017, S. 42f.; vgl. auch Ernest Wichner (Hg.): Ein Pronomen ist verhaftet worden. Die frühen Jahre in 
Rumänien – Texte der Aktionsgruppe Banat. Frankfurt am Main 1992, S. 10, 247.
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akteure und Wegbegleiter der aktionsgruppe Banat (sieben Jahre nach 
deren auflösung), 1982

Wendepunkt in der 
deutschsprachigen Lite-
ratur aus Rumänien Nach-
druck und Effekt verliehen 
zu haben. Mit der Aktions-
gruppe Banat beginnt eine 
»etwa fünfzehn Jahre dau-
ernde Periode, während 
der es ein paar Rumänien-
deutschen – nicht etwa 
allen – trotz ihrer isolier-
ten und bedrohlichen Lage 
gelang, eine hochklassige, 
moderne, kritische Litera-
tur hervorzubringen«.3 

Denn es geht der Akti-
onsgruppe von Anfang an 
nicht darum, regimekritisch zu sein oder eine Form literarischer Dissidenz zu praktizie-
ren. Ihr Anliegen gilt »zunächst und hauptsächlich der Veränderung des Bewusstseins, 
der eingespielten Formen der Wahrnehmung, der gängigen Muster der Deutung und 
Verarbeitung der Wirklichkeit, der Veränderung überkommener Weltauffassungen und 
Wertmuster«.4 Zielscheibe ihrer Kritik ist der »ideologische Drill der Institutionen und 
der national-konservativen Wertvorstellungen ihres Herkunftsmilieus«,5 der deutschen 
Minderheit, die sich bereits von der Reimlosigkeit eines Gedichts provoziert fühlt.6 

Das Entlarven konventioneller Verhaltensweisen und kollektiv nicht hinterfragter 
Werte suchen die Dichter literarisch mit dem Instrument der Verfremdung umzuset-
zen, also der direkten, bewusstseinsschärfenden Involvierung des Lesers. Ihre Schreib-
motivationen sind engagiert im besten Sinne – und auch ästhetisch deutlich durch Bert 
Brecht inspiriert, zu dem die jungen Autoren sich anfangs auch offen als eines ihrer 
Vorbilder bekennen. Brechts Konzept des Schriftstellers als Arbeiter im Dienst der 
Gesellschaft trifft in der Lebensrealität der jungen Dichter auf fruchtbaren Boden. 

Nach der Zerschlagung der Aktionsgruppe stellen die meisten der jungen Dichter 
ihr Schreiben nicht ein. Nach ihrem erneuten Zusammenschluss im Adam-Müller-
Guttenbrunn-Kreis unter dem Schutz Nikolaus Berwangers wird insbesondere die 
Beat- und Pop-Lyrik für sie einflussreich. Ihre Texte werden jetzt deutlich regimekri-
tisch und bleiben nicht mehr auf die Lyrik beschränkt. Schon im Jahr 1979, vier Jahre 
nach der Auflösung der Gruppe, konstatiert Annemarie Schuller, nur wenige Namen 
seien nach der Aktionsphase einiger junger Schriftsteller geblieben – sie zählt dazu 
Ortinau, Wagner, Lippet, Totok und Bossert.7 

3 Sabina Kienlechner: »Unter dem Einfluß der bürgerlichen Ideologie.« »Die Aktionsgruppe Banat« in den 
Akten der Securitate. In: Sinn und Form 6/2010, S. 746–769.

4 S. Anm. 1.
5 Vgl. Peter Motzan: Rumäniendeutsche Lyrik der 70er bis 90er Jahre: »Aktionsgruppe Banat« – Richard Wag-

ner – Franz Hodjak – Werner Söllner – Rolf Bossert – Klaus Hensel (1973–1997). In: Ursula Heukenkamp, 
Peter Geist (Hgg.): Deutschsprachige Lyriker des 20. Jahrhunderts. Berlin 2007, S. 734.

6 Vgl. Richard Wagner: Mein Brinkmann. In: Gudrun Schulz, Martin Kagel (Hgg.): Rolf Dieter Brinkmann: 
Blicke ostwärts – westwärts. Vechta 2000, S. 100f.

7 Annemarie Schuller: Vom Gebrauchswert zur Besinnlichkeit. Ein Versuch über die Entwicklung der neueren 
rumäniendeutschen Lyrik. In: Die Woche, 5.1.1979, S. 5.
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Diese Namen sind auch – abgesehen vom tragischen Schicksal Rolf Bosserts, für 
den diese Aussage nur relativiert gelten kann – diejenigen, die tatsächlich sogar bis 
heute »geblieben« sind. Richard Wagner etwa hat erst vor wenigen Monaten seinen 
elften Gedichtband unter dem Titel Gold publiziert.8 Die Texte der ehemaligen Akti-
onsgruppendichter haben sich so verändert wie sie selbst, die auf ein bewegtes Leben 
zurückschauen, das wohl seinen Ausgang in der Gründung der Gruppe genommen 
hat. Wird das Jubiläum der einstigen Dichtergruppe gefeiert, so wird damit eine 
Handvoll Schriftsteller gewürdigt, die sehr viel aufs Spiel setzte – um der Literatur 
willen. Diese Leidenschaft für Literatur und dafür, was Literatur bewirken kann, ist 
das, was die Literatur der Schriftsteller der Aktionsgruppe damals wie heute vermittelt 
und auszeichnet.

 Christina Rossi

Zwischen politischer Aussage und sprachlichem 
Gaukelspiel
nora Iuga über die Welle des Jahres Siebzig, über die deutschen Dichter  
in Rumänien und über Rolf Bossert

In den 1980er-Jahren, als die deutschen Dichter Rumänien, das Land ihrer Geburt, 
noch nicht verlassen hatten, um nach einigen Jahrhunderten der Abwesenheit wieder 
in ihre eigentliche Heimat einzuwandern, deren Sprache sie sprachen, hatte ich in der 
Sozialistischen Republik Rumänien, wie dieses zu jener Zeit hieß, die Gelegenheit, sie 
gut kennenzulernen und ihnen in kritischen Situationen zur Seite zu stehen. Ich betone 
hier die Sprache, denn die Sprache ist nicht nur das Produkt unseres Geistes, sie ent-
springt unserem Atem, dem wesentlichen Mechanismus, der uns am Leben erhält. 
Umso mehr gilt das für einen Schriftsteller, dessen Berufung es ist, stets neue Parallel-
welten zu schaffen, in deren Anfang das Wort steht, was sowohl die Bibel als auch die 
Kabbala bestätigen. Das möchte ich gleich an den Anfang dieses Textes stellen, der sich 
kaum auf theoretische Argumente stützt, sondern fast ausschließlich auf die lebendige 
Erinnerung an bezeichnende Begebenheiten, die ich gemeinsam mit meinen Freun-
den, den sächsischen oder schwäbischen Schriftstellern, erlebt habe, mit denen ich 
entweder bei den Versammlungen des Schriftstellerverbandes oder bei den anlässlich 
von Preisverleihungen am Sitz der schreibenden Zunft veranstalteten Empfängen oder 
dann in der Wohnung von Gerhardt Csejka in der Nähe des Nordbahnhofs zusam-
menkam, wo die deutschen Bukarestreisenden aus dem Banat und Siebenbürgen vor-
beischauten. Ich erinnere mich an ein Fest in einem vornehmen Lokal in jenem Jahr, 
als zufällig sowohl Herta Müller als auch ich mit Preisen bedacht worden waren. Ich 
erhielt, nach acht Jahren Publikationsverbot, die erste große Auszeichnung seitens des 
Schriftstellerverbandes, Herta wiederum für den Band Niederungen, wahrscheinlich 
ebenfalls ihren ersten Preis seitens des Kommunistischen Jugendverbandes. Ihre gro-
ßen Preise sollten erst später kommen, nachdem sie ein zu jener Zeit unwahrschein-
liches Glück gehabt hatte. In einer Zeit, als jede Beziehung zum Westen einen teuer zu 

8 Richard Wagner: Gold. Gedichte. Berlin (Aufbau Verlag) 2017.

ikgs Spiegelungen 1-2017 #3.indd   224 24.07.17   15:23



225

IUGA: AUSSAGE Und GAUKELSPIEL 

stehen kommen konnte, erhielt sie die Erlaubnis, in die Bundesrepublik Deutschland 
zu reisen, wo ihr Band Niederungen erschienen war, eines der authentischsten Bücher 
in einer Sprache von einer poetischen Dichte, wie sie bei keinem anderen Erzähler 
anzutreffen ist; es war mir eine Freude, es zu übersetzen. Leider erschien meine Über-
setzung nicht, weil Herta Müller und ihr damaliger Mann, der Dichter Richard Wag-
ner, mittlerweile nach Deutschland ausgewandert waren. Etwa 25 Jahre später erfreute 
sich ein anderer Übersetzer, Alexandru Şahighian, 
des Ruhmes, dieses unvergleichliche Buch ins 
Rumänische übertragen zu haben. Herta Müller 
spricht ungern über die Niederungen. Wahrschein-
lich wecken sie aufwühlende Erinnerungen, viel-
leicht weil sie in Rumänien erschienen sind und 
dieses Land die Autorin 35 Jahre lang ärger denn stiefmütterlich behandelt hat, wie in 
ihren Büchern nachzulesen ist. Im Übrigen lösen auch Besuche in Rumänien richtig-
gehend Panikattacken bei ihr aus. Ich glaube, sie fühlt sich ständig verfolgt. Dabei 
herrschte, als ihr der Nobelpreis verliehen wurde, Feierstimmung in Rumänien, wo 
doch diese Deutschen etliche Jahrhunderte lang unsere Landsleute gewesen sind. Ich 
weiß nicht, ob irgendeiner von ihnen mir Glauben schenken mag, aber wir haben sie 
wirklich geliebt! Wenn ich versuche, Distanz zu meinen ehemaligen deutschen Freun-
den zu gewinnen, indem ich jene Zeiten im Licht von heute zu betrachten suche, sehe 
ich eine Gruppe junger Dichter, die von demselben künstlerischen und politischen 
Glauben beseelt waren und mit der Waffe des Wortes Widerstand zu leisten suchten 
gegen ein unerbittlich starres Regime. Dabei beziehe ich mich auf die Gruppe der 
Banater Dichter, die sich anfangs an Erich Fromms bekannter Formel von der »neuen 
Sensibilität« ausrichteten, bald jedoch darauf verzichteten und sich den Namen Akti-
onsgruppe Banat gaben. Die Mitglieder dieses widerständigen literarischen Kreises 
waren zahlenmäßig keine Größe im rumänischen Betrieb, es waren kaum zehn Dich-
ter, die sich schließlich durchgesetzt und vor allem mit dem Erscheinen einer schmalen 
Lyriksammlung in rumänischer Übersetzung, Vînt potrivit pînă la tare [Mäßiger bis 
starker Wind], neuen Wind in die rumänische Literatur gebracht haben, und das nicht 
nur durch ihre Zivilcourage, sondern auch die sprachliche Experimentierfreude, die 
sich vor allem in den Versen von Gerhard Ortinau und Rolf Bossert äußerte. Es traten 
außerdem sichtbar hervor: Werner Söllner, Richard Wagner, Franz Hodjak, Johann 
Lippet, William Totok, Helmuth Frauendorfer, Helmut Britz, Horst Samson, Klaus 
Hensel, Hellmut Seiler. Wichtiger Ansprechpartner war zu jener Zeit Gerhardt  Csejka. 
Er unterhielt enge Beziehungen zur Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, und 
sooft wir ihn besuchten, um bei einem Glas Wodka Neues aus Europa oder Gedichte 
von Brecht oder Frank O’Hara zu hören, mutierte das Telefon zur Teekanne, weil es 
ständig mit einem Kissen abgedeckt war. Mein Mann Nino, der Dichter George 
Almosnino, kam auf den Gedanken, die deutschen Achtziger der Aktionsgruppe Banat 
und die rumänischen Achtziger vom Cenaclul de luni [Literaturkreis am Montag] sollten 
eine gemeinsame Widerstandsfront bilden. Die Idee gewann in einer Nummer der 
Zeitschrift Neue Literatur Gestalt, in der die Gruppe ihr poetisches Programm durch 
ihren Ideologen Richard Wagner unter der brennenden Frage »Was ist Realität?« for-
mulieren ließ, die dann auch in einem bekannten Gedicht von Rolf Bossert virulent 
wurde. Ich erinnere mich nicht genau, wer die Eckpunkte und die Ausrichtung der 
neuen Poesie von rumänischer Seite vorgestellt hat, wo ebenfalls Reformgedanken im 
Schwange waren. Die Namen Mircea Cărtărescu, Mariana Marin, vielleicht auch Emil 

Ich weiß nicht, ob irgend einer 
von diesen deutschen mir 
 Glauben schenken mag, aber  
wir haben sie wirklich geliebt!
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Hurezeanu, Matei Vişniec oder Florin Iaru dürften, glaube ich, nicht gefehlt haben. Im 
Sinn behalten habe ich hingegen den Kern des Unterschieds zwischen den Reformge-

danken der Rumänen und jenen der Deut-
schen. Die Rumänen plädierten für ästheti-
sche Reformen zur Befreiung des poetischen 
Ausdrucks von den Fesseln des Altherge-
brachten, während die Deutschen für mehr 
Zivilcourage, stärkeres Sozialengagement 
durch das dichterische Wort plädierten. 
Wenn ich heute auf jene von utopischem 
Elan beseelten, tragisch gescheiterten Aktio-

nen zurückblicke, geht mir auf, dass unsere Geschichte ein Moloch ist, der nicht nur 
die Hoffnungen, sondern auch das Leben von Menschen verschlungen hat, die an Ver-
änderung glaubten, anders als die Jugendlichen der Gegenwart, die sich in der Über-
zeugung, dass sie ihr Leben anderweitig verändern können, nicht damit herumschla-
gen wollen, ihr eigenes Land wirklich bewohnbar zu machen. Allerdings gab es auch 
noch das Moment »Sighişoara/Schäßburg«. In dieser Stadt trafen sich die rumäni-
schen Achtziger und jene der Aktionsgruppe Banat zum Gedankenaustausch im Glau-
ben: »Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.« Offenbar irrt auch die Volksweisheit oft. 
Stets bedarf es eines günstigen Umstandes. Es musste ein Gorbatschow kommen, eine 
Mauer fallen, und all diese Projekte, Programme, Vorhaben wurden von einem starken 
Wind der Freiheit durcheinandergewirbelt, der von Westen her wehte, von dem »wah-
ren Mutterland« her, das sie alle an seine warme Brust drückte, wenngleich einige wie 
Rolf Bossert oder Richard Wagner nur schweren Herzens das »elende« Rumänien 
verließen – wohl weil sie es liebten. Aber zurück zum Moment »Schäßburg«, wo unsere 
Achtziger unweigerlich dabei waren: Da kam Emil Hurezeanu, gegenwärtig rumäni-
scher Botschafter in Deutschland, es kamen Alexandru Muşina, Gheorghe Crăciun, 
Traian T. Coşovei, Bogdan Lefter, Ion Stratan, tauschten Zukunftsideen, Pläne, Stra-
tegien aus, empfahlen einander Bücher mit engagierter Poesie, anregende Bücher. 
Dort habe ich zum ersten Mal den Namen Orwell gehört. Vor Augen habe ich Matei 
Vişniec und Hellmut Seiler an einem Tisch, ins Gespräch versunken. Frauendorfer mit 
seinem Mausgesicht, der auf alles eine Entgegnung hatte. Britz, der Lange mit dem 
naiven Kindslächeln, der mitnichten unschuldig war, Söllner, hochgewachsen und 
schön, der mich mit einem Vers beeindruckte, den ich bis heute nicht vergessen habe: 
»Ich saß am Ufer des Bosporus und sah dort drüben Asien« – ich weiß nicht, ob das 
genau zitiert ist, aber ich konnte hier eine immense Sehnsucht nach Freiheit, nach dem 
Duft der weiten Welt spüren, die mich bis heute aufwühlt. Rolf Bossert nenne ich 
zuletzt. Ihn, der mir von allen Freunden der nächste war. Ihn, den ich damals schon, 
zugegeben, nach Gerhard Ortinau, obwohl ich diesen nie kennengelernt habe, für den 
Besten hielt, als Mensch wie als Dichter. Mir ist, als sähe ich ihn, untersetzt und rund-
lich, seine roten Haare, wie er brannte vor Leidenschaft, aufrichtig und seinen Über-
zeugungen treu bis in den Tod. Von ihm habe ich gelernt, dass auch die Wörter krank 
werden. Er war mir einmal furchtbar böse, weil ich die Mitglieder der Aktionsgruppe 
Banat in einem Artikel, an den Kontext erinnere ich mich nicht mehr, als »revolutio-
näre Jugend« bezeichnet hatte. Bossert war gekränkt, wurde doch die kommunistische 
Jugend in allen Zeitungen jener Zeit »revolutionär« genannt. Ich hatte das Wort 
gewählt, das die Wahrheit aussprach. Rolf musste mir die Augen öffnen dafür, wie 
ansteckend die Krankheit der Wörter sein kann. Ich habe gesagt, er sei seinen politi-

die Rumänen plädierten für ästhe-
tische Reformen zur Befreiung des 
poetischen Ausdrucks von den Fes-
seln des Althergebrachten, während 
die deutschen für mehr zivilcourage, 
stärkeres Sozialengagement durch 
das dichterische Wort plädierten.
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schen Überzeugungen treu 
geblieben, die er von den 
moralischen nicht trennen 
mochte. Er wählte seinen 
Tod selbst, aus freiem Wil-
len, weil er es nicht verwin-
den konnte, dass er unter 
Schmerzen eine Hölle hin-
ter sich gelassen hatte, um 
nun mit dem Gespür des 
wahren Dichters festzustel-
len, dass er in eine andere 
Hölle geraten war. Ich wage 
diese Annahme, weil Ger-
hardt Csejka mir nach Rolfs 
Selbstmord einige Briefe 
vorgelesen hat, die er von 
ihm aus Frankfurt bekom-
men hatte. Er hatte nicht die Kraft, sich dem von Bundesdeutschland versprochenen 
Paradies anzupassen. Er erzählte in den Briefen von der unverhofften Anerkennung, 
die er zu Anfang des Jahres 1986 bei einer Lesung in Berlin in einem sehr anspruchs-
vollen Rahmen beim »Literarischen Colloquium« seitens der größten Schriftsteller 
Deutschlands erfahren hatte. Sollte ihn die Verblüffung jenes Abends zwischen Hoffen 
und Gewissensbissen dermaßen aufgewühlt haben? Ich weiß nicht, was mich zu dieser 
Vermutung veranlasst. Ich kenne seinen Charakter viel zu gut, als dass ich nicht über-
zeugt wäre, dass er ein Mensch war, der sich um nichts in der Welt hätte kaufen lassen. 
Wir trafen uns oft bei Mariana Marin, der Dichterin mit einer der authentischsten 
Stimmen in der Gruppe der rumänischen Achtziger. Zwischen Rolf und Madi keimte 
eine Liebe, die in einem Buch gewürdigt werden sollte und in deren Folge die rumä-
nische Dichterin sich unweigerlich der Aktionsgruppe Banat annäherte und ihre 
eigene Dichtung um eine neue Dimension des politischen Engagements bereicherte. 
Wahrscheinlich war der Tod dieser Dichterin, die am Morgen von den Nachbarn 
ertrunken in der mit blutgerötetem Wasser gefüllten Badewanne gefunden wurde, 
die Antwort auf einen geheimen Ruf aus dem Jenseits, wo Rolf schon war. Aber 
zurück zu dem, was der rothaarige Dichter in seinen Briefen an Gerhardt Csejka 
geschrieben hat. Er schrieb etwa – ich zitiere aus der Erinnerung: »Ich habe nicht 
gewusst, dass der Überschuss an Komfort schwerer zu ertragen ist als der Mangel an 
Komfort.« Er schrieb von der »Qual, den Knopf oder die Taste zu finden, die man 
drücken muss, um die Klospülung oder die Dusche oder den Türöffner zu betätigen 
…« In seinen Aufzeichnungen heißt es: »In Rumänien fängt dich das Netz nach 
einem gefährlichen Sprung auf, vermeintlich, um dich zu retten, dabei wirst du 
gefangengenommen. In Deutschland umfängt einen das Netz so eng, dass man darin 
umkommt.« Oder: »Ich habe die Spiegel, Vitrinen, den Fernsehschirm, alles Glas 
zerschlagen, um meinen Narzissmus abzutöten.« Ich wiederhole, das alles zitiere ich 
aus dem Gedächtnis. Ich habe eher wiedergegeben, wie ich selbst diese Zeilen emp-
funden habe, denn ich habe Ähnliches am eigenen Leibe erfahren. Nach jenem 
äußerst erfolgreichen Abend hat Rolf, der bei einer Rundfunkredakteurin unterge-
bracht war, in der Tat alle gläsernen Gegenstände in der Wohnung der Frau zerschla-

akteure und Wegbegleiterinnen der aktionsgruppe Banat am ufer  
des mieresch (undatiert)
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gen. Freunde verhalfen ihm am Tag darauf zur Rückkehr nach Frankfurt, wo er mit 
seiner Familie in einem Übergangswohnheim lebte – es waren keine zwei Monate 
seit ihrer Ankunft in Deutschland vergangen –, die Familie brachte einen ruhigen, 
fast kleinbürgerlichen Sonntag mit den Kindern im Park zu, in der Morgendämme-
rung darauf wurde Rolf tot auf dem Bürgersteig vor dem Wohnblock gefunden. 
Herta Müller glaubt als einzige heute noch, dass Rolf von Handlangern der Securi-
tate umgebracht worden ist. Ich erzähle hier, was ich gehört habe. Möglicherweise  
ist weder das, was Herta glaubt, noch das, was ich gehört habe, wahr. Als läse man 
 Rashomon. Viele betrachten denselben Gegenstand, und jeder sieht etwas anderes. 
Aber Rolf nimmt mich bei der Hand und führt mich nach Doi Mai, in eine andere 
Oase der Freiheit nach Schäßburg, ein Fischerdorf mit Lipowanern, Türken, Tataren 
an der Schwarzmeerküste, wo wir unsere Ferien mit Wodkatrinken und fkk ver-
brachten. Auch dort trafen wir uns, die rumänischen und die deutschen Dichter, noch 
schnell die Welt zu retten, obwohl es von gutaussehenden Männer mit Trenchcoat 
überm Arm und einer offenen Zeitung vorm Gesicht wimmelte. Wir saßen in der 
Kneipe beim Dobrogeanu an einem Tisch am Strand, Madi, Norman Manea, ich mit 
Nino, Franz Hodjak und natürlich Rolf. Spät nachts zogen wir weiter zu Madi, sie 
wohnte bei einer Lipowanerin oder Tatarin, das weiß ich nicht mehr. Die Debatte 
zwischen Hodjak und Norman Manea heizte sich zusehends auf. Hodjak behauptete, 
man müsse offen kämpfen, auf die Straße gehen, entschlossen handeln, um den Dik-
tator zu stürzen. Norman hingegen meinte, der Diktator werde sich am sichersten 
beseitigen lassen, wenn sein Name nicht mehr genannt, überhaupt nicht mehr von 
ihm gesprochen würde, man ihn aus dem Alltagswortschatz streiche und zum »abso-
lut Abwesenden« mache. Wir lauschten, mit welcher Leidenschaft sie ihre Utopien 
hinausposaunten. Als wir bei Tagesanbruch gingen, sagte ein einheimischer Bauer: 
»Was seid ihr bloß für Dichter, wenn ihr nicht einmal merkt, dass Vollmond ist!« 
Und jetzt zurück zu Rolf. Ich habe die Sammlung seiner Texte übersetzt, die der 
überragende Übersetzer und Literaturkenner Gerhardt Csejka zusammengestellt 
hat. Die Sammlung trägt den beziehungsreichen Titel Ich steh auf den Treppen des 
Winds, der mich, warum, weiß ich nicht, an den außergewöhnlichen Roman Proviso-
rium von Wolfgang Hilbig denken lässt. Die Übersetzung dieser so konsistenten 
Gesamtschau von Rolf Bosserts Lyrik, erschienen beim Verlag Schöffling & Co., hat 

mich auf eine Reise voller Überraschungen 
durch eine selten vielfältige sprachliche Land-
schaft genommen. Selbst heute sitze ich starr 
vor diesen chiffrierten Texten, die manchmal 
noch schwerer zu übertragen sind als die lyri-
sche Sprache Paul Celans, den Rolf eifrig gele-
sen hat. Ich mag ihn immer mehr, diesen Rolf 

Bossert, den genialen Jongleur, der mit den Worten zu spielen vermag wie die Gaukler 
mit mehreren Bällen zugleich, indem er sie verlagert, umdeutet, heraushebt, auf- oder 
abwertet … Ich will ein paar Muster dieser Virtuosität zitieren, mit der er die Form 
zum Sinn wandelt, weil er wie jeder wahre Künstler weiß, dass der Sinn auf immer 
schmalerem Grat wandelt: »ich schrei / be // weil // ich / a / gesagt habe …« Oder: 
»bei einem / non-o / kon-o / for-o / mi-i / sten-e / tref-e / fen-e / fiel einem / eine 
störende gesetzmäßigkeit / auf«. Oder: »ich habe die wahrheit gesagt / ich lüge / ich 
werde schweigen / ich lüge / ich habe die wahrheit gesagt«. Oder: »wie eulenspiegels 
esel lesen lernte // I ch A uch«. Oder:

Ich mag ihn immer mehr, diesen 
Rolf Bossert, den genialen jong-
leur, der mit den Worten zu spielen 
vermag wie die Gaukler mit meh-
reren Bällen zugleich …

ikgs Spiegelungen 1-2017 #3.indd   228 24.07.17   15:23



229

IUGA: AUSSAGE Und GAUKELSPIEL 

wenn die rechnung
auf
den strich 
geht
_________________
kommt
der strich
auf
seine rechnung

Oder: »Ich schreib mir das Leben / her, schreib mir das Leben weg«. Ich blättere in 
der Sammlung mit Texten von Rolf Bossert und stoße auf Gedichte, die mich schon 
seinerzeit, als er sie gerade geschrieben hatte, beeindruckt haben, beispielsweise: 
mutti und vati, ein spiel oder Lied für Frank oder Liebesgedicht für Mary Ch. (beim 
Lesen spüre ich, dass es Madi gewidmet ist) oder Der Taubenmörder (für Klaus Hensel), 
entstanden, nachdem die beiden eines Nachts beim Verlassen des Restaurants im 
Schriftstellerhaus bestialisch verprügelt worden waren, worauf Rolf lange mit gebro-
chenem Kiefer im Krankenhaus liegen musste. Ein Schuldiger wurde nie ermittelt. 
Ich könnte eine ganze Studie nur über So entstand ein Gedicht – Mitteilungen aus der 
Praxis (Für Gudrun) schreiben. Hier ein paar 
bezeichnende Beispiele für den genialen Geist 
sprachlicher Neuerung in Rolf Bosserts Lyrik: 
»die Frau sich / der Mond denkt / das gelbe Gehirn 
/ der Nacht das Kind / die Lange Wolke / unter 
der Achsel / da der Frau die …« oder »Schwarze 
Hoden / der Nacht woran / erwacht mein Traum« 
oder »Lorelei unzüchtig, in den Wolken / liegt ein Kamm«. Wie kann einer ein 
Leben lang den Gedanken an Selbstmord ertragen und dabei den Erfinder und 
Erzeuger einer neuen Art Dichtersprache spielen, wobei der Text auf ein Tröpfchen 
Essenz reduziert wird, einem Organismus alle Organe amputiert werden – bis auf das 
Rückgrat … Und bei diesem Spiel lacht der Dichter sogar – bis zu jenem Tag, da 
Rechenschaft heischend an die Tür geklopft wird. Als er die Tür öffnet, steht Celan 
selbst auf der Schwelle, der seine Heimat, das Buchenland, das ihm alles genommen, 
verlassen, dabei aber nicht aufgehört hat, sie zu lieben, verlassen hat für ein anderes 
Land, das jener Sprache, in die er seine geniale Poesie gegossen hat, während er an 
seinen Freund Petre Solomon nach Rumänien schrieb: »Trister Poet … sortit să scrie 
într-o limbă ›teutona‹« [… dazu verdammt, in einer ›teutonischen‹ Sprache zu 
schreiben]. Ich nehme mir heraus, diese Dinge zu schreiben, wenngleich sie mögli-
cherweise die Sympathie schwächen werden, die mir bislang von den Deutschen ent-
gegengebracht worden ist, den beständigsten Freunden, die ich jemals angetroffen 
habe. Zu schätzen aber weiß ich vor allem andern ihre außerordentliche Korrektheit 
und ihre Kraft, eigene Fehler einzubekennen. Ich begreife nicht, wie in meinem 
Land, wo nur sehr wenige junge Leute die »teutonische« Sprache sprechen, die 
Dichter weiterhin dem Eindruck anhängen, diese Aktionsgruppe Banat, deren Ver-
treter eine äußerst mutige politisch engagierte Lyrik schrieben, sei das einzig taugli-
che Muster, das unsere Achtziger in den Schatten stellt. Letztere wurden, da sie nicht 
ausreichend »heldenhaft« und »revolutionär« waren, lediglich als Texter einge-
schätzt, die weder das Regime noch die Gesellschaft zu verändern vermocht haben. 

Wie kann einer ein Leben lang 
den Gedanken an Selbstmord 
ertragen und dabei den Erfinder 
und Erzeuger einer neuen Art 
dichtersprache spielen.
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Ich gestehe den deutschen Dichtern große 
Verdienste zu, begreife aber nicht, wieso kein 
einziger von meinen Freunden, die der Akti-
onsgruppe Banat angehört haben, die geniale 
Begabung Bosserts als eines Entdeckers und 
Gestalters neuer Formen aus dem Sauerteig 
der Sprache, als einen, der sich durch völlig 
unerwartete Neuverpflanzungen unaufhörlich 

neu erfindet, hervorstreicht. Ja, Rolf Bossert ist einer der begabtesten Sprachschöpfer 
und -neuschöpfer, dessen scheinbar zusammenhanglose, absolut freie Sprechweise 
auch auf gesellschaftlicher und politischer Ebene virulent zu sein vermag. Er hat auch 
seine Worte von den Zwängen ihrer überkommenen Formen befreit – denn nicht nur 
die Gesellschaft, sondern auch die Sprache ist ein Käfig für alle unangepassten Exis-
tenzen dieser Erde –, er hat die Tür aufgebrochen und sich ins Leere gestürzt. »Flüs-
tere mir ins Aug / deinen Blick auf die braune Seine. / Die Welle des Jahres Siebzig, 
/ kreist sie noch / um das splitternde Wort / aus dem Krankenland / mit den Buchen? 
// Ach, meine Jungfernreise / um den Preis einer Vorsilbe.« (Reise) An wen richtet 
Rolf diese Worte, die er für sich selbst geschrieben hat? Vielleicht gar an Paul Celan?

Nora Iuga
Aus dem Rumänischen von Georg Aescht

Richards Mühle: mahlend vom Rand zur Mitte 
oder 
Klartext Ost und Klartext West

Zufälle sind natürlich zunächst mal vor allem – zufällig, können aber wie andere Begeg-
nungen auch gelegentlich unvermutete Bezüge aufscheinen lassen, deren Relevanz 
nichts mit der Zufälligkeit ihres Sichtbarwerdens zu tun hat. Dass ich meinen Geburts-
tagsgruß an Richard Wagner mit einem Zitat aus dem Roman Levins Mühle beginnen 
möchte, hängt nicht damit zusammen, dass Wagners 65. Geburtstag nur einen Tag 
nach Johannes Bobrowskis 100. Geburtstag zur Feier ansteht; nein, auf die Idee kam 
ich erst, als ich sah, dass Wagner diesen Roman seinerzeit auf Platz 5 seiner Top-Ten-
Liste der DDR-Literatur führte, ihn also sehr geschätzt hat und dies vermutlich auch 
heute noch tut. 

Hier also die lockeren Einführungszeilen zu Bobrowskis Buch mit dem Untertitel 
34 Sätze über meinen Großvater: »Es ist vielleicht falsch, wenn ich jetzt erzähle, wie 
mein Großvater die Mühle weggeschwemmt hat, aber vielleicht ist es auch nicht falsch. 
Auch wenn es auf die Familie zurückfällt. Ob etwas unanständig ist oder anständig, das 
kommt darauf an, wo man sich befindet – aber wo befinde ich mich? –, und mit dem 
Erzählen muss man einfach anfangen. Wenn man ganz genau weiß, was man erzählen 
will und wieviel davon, das ist, denke ich, nicht in Ordnung. Jedenfalls es führt zu 
nichts. Man muss anfangen, und man weiß natürlich, womit man anfängt, das weiß 
man schon, und mehr eigentlich nicht, nur der erste Satz, der ist noch zweifelhaft.«

ja, Rolf Bossert ist einer der 
begabtesten Sprachschöpfer und 
-neuschöpfer, dessen scheinbar 
zusammenhanglose, absolut freie 
Sprechweise auch auf gesell-
schaftlicher und politischer Ebene 
virulent zu sein vermag.
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Und da der Erzähler dann mit seinem ersten Satz (»Die Drewenz ist ein Nebenfluss 
in Polen«) tatsächlich ein Missverständnis auslöst, nämlich die Folgerung – »Also war 
dein Großvater ein Pole«, muss er neu ausholen und erklärt kurz die Situation in der 
Gegend an der deutsch-litauischen Grenze, woher er stammte und wo die Deutschen 
mit ihren Nachbarn wohl ähnlich »durcheinander und miteinander gelebt haben« wie 
Wagners Landsleute im rumänischen Banat.

Doch obzwar sich allein schon daraus eine gewisse umstandsbedingte Nähe Wag-
ners zu Bobrowski ergeben könnte, sind die Differenzen zwischen den beiden deutlich 
genug, um ein Missverständnis obiger Art gar nicht erst aufkommen zu lassen. Obwohl: 
Ein verwandt anmutendes Aufklärungsbedürfnis entsteht durchaus immer wieder, 
sooft jemand die Rumäniendeutschen zu Deutschrumänen glaubt umdefinieren zu müs-
sen, wie das Wagner seit seiner Ankunft im Westen des Öfteren erlebte. Doch ist es 
mittlerweile dreißig Jahre her, dass er nach Deutschland kam und hier fortsetzte, was 
er bereits als Student in Temeswar begonnen hatte: eine deutschsprachige Schriftstel-
lerlaufbahn in voller Bandbreite und Offenheit für alle Genres und thematischen Her-
ausforderungen – unter dem Stichwort Klartext. 

Unter diesem Titel erschien 1973 sein erster Lyrikband, und das darin enthaltene titel-
gebende Gedicht sei hier zitiert (nicht nur wegen seiner für jene Zeit charakteristischen 
Tonlage, sondern auch als aufschlussreicher Hinweis auf eine programmatische Dimen-
sion, die nicht nur in Wagners rumäniendeutscher Schaffenszeit wirkungsvoll war). 

KLARTEXT 1973
in dieser wortreichen landschaft 
daueraufenthalt nehmen 
das unübersichtliche mit 
doppelsinnigen gebärden ins 
blickfeld zwingen 
den wirrwarr der erscheinungen 
der allmacht geltender ordnung entziehen 
in ausführlicher rede den vorgefundenen 
zustand augenfällig machen
unser beitrag in dieser runde 
ist vorsätzlich und zugehörig 
einem neuen gesichtspunkt 

Zwanzig Jahre später stellte Wagner den Essays seines Bandes Mythendämmerung. Ein-
würfe eines Mitteleuropäers den kurzen, sachlich aufschlussreichen Text Ich voran, worin 
er die Entwicklung seiner politischen Standpunkte und Ansichten sowie auch die 
Eigenheiten des rumänien-deutschen Minderheitenstatus sehr klar verständlich dar-
stellt, ohne damit das (Identitäts-)Problem definitiv ausgeräumt zu haben (er kam auch 
in den Jahren danach noch mit einigen Zeitungsartikeln darauf zurück). In den meisten 
Essays sowohl dieses Bandes wie schon des vorhergehenden (von 1992) Völker ohne 
Signale. Zum Epochenbruch in Osteuropa ging es aber selbstverständlich um weitaus grö-
ßere und bedeutendere Fragen, die sich – ihm und nicht nur ihm, sondern weltweit – in 
den »postsozialistischen Zeiten« stellten. Bemerkenswerterweise hat Richard Wagner 
parallel zur intensiven Beschäftigung mit Phänomenen der Zeitgeschichte stets auch 
sein literarisches Werk fortgeschrieben – hintereinander weg kamen in den Jahren 
1991–1993 sechs Wagner-Bände heraus, Lyrik, kurze Prosa, Essays und ein Roman, 
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die aber nicht nur als Zeichen einer beeindruckenden Produktivität bemerkenswert 
sind, sondern durchaus immer mal wieder mit poetischen Qualitäten von einer Eigen-
art überraschen, die den Rezensenten bisher kaum aufgefallen ist. Was, versteht sich, 
nicht heißt, dass etwaige kritische Anmerkungen in den Medien unbedingt daneben-
greifen. Nein, auch Richard Wagner ist nicht alles gleich gut gelungen, klar. 

Wie die Rezeption im Einzelnen verläuft, hängt jedoch vorrangig von Dingen ab, 
die nichts mit der Qualität der Texte zu tun haben müssen, sondern vor allem damit, 
inwiefern grundlegende Voraussetzungen für ein gutes Gelingen der Begegnung zwi-
schen Leser und Text gegeben sind. Es gibt offenbar auch im kulturellen & transkultu-
rellen Bereich so etwas wie Empathie und/oder das Gegenteil davon.

Der Mitteleuropäer Richard Wagner hat auch ein interessantes Buch namens Habs-
burg verfasst, das beginnt so: »Wer wüsste nicht, dass es auf das Wir ankommt, wenn 
es um das Ich geht – und wer wüsste nicht, was das Ich vermag, wenn das Wir sich zu 
bewähren hat. Das Ich, das anlässlich einer Jahrhundertwende angeblich zerfallen ist. 
Dagegen war der Zustand des Wir immer schon prekär. Doch während die Methoden 
der Täuschung, die das empörte Ich zu beschwichtigen versuchten, sich zu Therapien 
auswuchsen, blieb das Wir zunächst ein Objekt von Geschichte, Politik, Kultur und 
Gesellschaft. Erst mit der Entdeckung der Massenpsychologie erkannte man die 
Bedeutung des Wir für das Gleichgewicht der Gesellschaft. Im Ergebnis ist das Wir 
nicht mehr ein Ganzes, es ist nicht einmal mehr ein Name der Mehrheit. Seine Popu-
lation wechselt, sie zerfällt vorübergehend in überraschende Interessengruppen.

Das Habsburgische Reich war der erste moderne Großstaat in Mitteleuropa, der 
mit der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen zu rechnen hatte. Mit dem Untergang 
des eigenen Kosmopolitismus und dem Aufstieg des Multikulturellen, nicht zuletzt 
durch die Anpassung des Rechtstaats an den Pluralismus der Werte, wird die verlorene 
Welt der Habsburger zum fernen Spiegel europäischer Gegenwart. Dieser Spiegel 
aber zeigt uns den Zerfall des Wir.«

Bevor es ihm aber um die Gefahren für Europa geht, liegt dem Autor die Frage am 
Herzen, wie es um den Deutschen Horizont heute steht und wie sich das Deutschsein 
überhaupt fassen lässt, etwa im überaus mannigfaltigen Bild der Deutschen Seele – zwei 
großartige Projekte, gerade auch für jemanden, dessen Wir von Haus aus ein randdeut-
sches ist. Doch gerade die Konsequenz und Dynamik, womit Wagner seinen Weg von 
der banatschwäbischen Peripherie ins bundesdeutsche Zentrum literarisch (sehr divers 
in Form, Ton und Farbe) aufgearbeitet hat – was sein bisheriges Lebenswerk auf rund 
40 Titel anwachsen ließ –, rückt auch seine Auszeichnung durch den Bundespräsiden-
ten mit dem Verdienstkreuz ins rechte Licht: gewissermaßen als Willkommensgruß bei 
der Ankunft am Ziel. 

Leider ging es dem Autor damals (2014) gesundheitlich schon gar nicht mehr gut, der 
schreckliche Herr Parkinson hatte sich in sein Leben eingeschlichen. Doch selbst diesen 
höchst unerfreulichen Gast verwandelte Richard Wagner in eine literarische Gestalt von 
erschütternder Authentizität, die einen beim Lesen sprachlos macht. Kurz vor Schluss 
Sätze wie diese: »Eine unheilbare Krankheit stellt die gleiche Anzahl von Fragen, wie 
eine heilbare Krankheit Antworten zu geben hat. Es ist aber ein Irrtum, zu meinen, man 
müsse als Kranker sich zunächst den Fragen der Unheilbarkeit stellen. Das ist Sache der 
Gesellschaft. In ihrem Katechismus steht: Man stirbt nicht mehr am Parkinson, oder 
anders gesagt, und damit schon fast krankenkassenreif, die Lebenserwartung eines Par-
kinsonkranken liegt nur unerheblich unter der allgemeinen Lebenserwartung. Man lebt 
also mit einer unheilbaren Krankheit beinahe so lange wie ein gesunder Mensch.« 
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Und schließlich: »Eine unheilbare Krankheit, die den Tod nicht herbeiführt, macht 
das Leben zunächst zur Strafe, sie lässt zwar nicht mit sich reden, man kann ihr aber 
doch einiges abtrotzen. Es ist letzten Endes eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Das 
Abgetrotzte muss sich für das Leben lohnen. Auch wenn dieses verwettet ist.«

Gerhardt Csejka

Ein Satz für Richard Wagner
Gratulationen zum 65. Geburtstag von Freunden, Weggefährten, Kollegen und 
guten Bekannten. Zusammengestellt von anton Sterbling

Seine Sätze sind pointierte Pfeile mit dosiertem Gift gegen die faulen Ausreden, mit 
denen wir uns vor der Wirklichkeit wegducken.

Georg Aescht, Bonn

Lieber Richard Wagner, unsere Fernfreundschaft begann, als ich, damals (etwa um 
1987) Student und Redakteur der Klausenburger Studentenzeitschrift Echinox, Sie, 
genauer gesagt Ihre gerade »frisch« verbotenen, hochkompliziert formulierten Zeilen 
über die Chancen und Horizonte (kursiv gesetzte Wörter aus späteren Werktiteln von 
Wagner) des Menschenlebens in einer Diktatur – in einer Schublade zwischen den 
Habseligkeiten der Redaktion auf zerknitterten Papieren unter der Anweisung des schei-
denden deutschen Redakteurs fand; es lohne die Mühe um den »todgeweihten« Autor 
nicht, weil er den Ausreiseantrag stellte, verlasse Rumänien des fragwürdigen Sonderwe-
ges, und deshalb dürfe man ihn nicht veröffentlichen, was mich – damals, wie gesagt, 
noch jung und kompromisslos – dazu bewog, Sie – ungefragt – unter Pseudonym doch 
der Zensur vorzulegen, um dem eingeschüchterten studentischen Pub likum einen Blick 
in den leeren Himmel zu bieten: Das Ergebnis der Aktion war null, Sie konnten nicht 
erscheinen, eine Fernfreundschaft bahnte sich aber an.

András F. Balogh, Klausenburg und Budapest

Erinnerst Du Dich, als ich in Palermo im Auslandssemester studierte, und Du hast mir 
eine Ansichtskarte geschickt in die Pensione Letizia, deren Spruch bis heute einer 
bleibt, über den ich nachdenken muss, und ich wundere mich, ob es wirklich so ist oder 
nicht: »In space no one can hear you scream«, das war so ein Satz wie aus dem Buch, 
das ich als einziges mitgenommen hatte, das Rom, Blicke von Deinem Lieblingsdichter 
Rolf Dieter Brinkmann, den ich vorher nicht gekannt hatte, aber dessen Satzfügungen 
so anders waren, dass ich sie bis heute in meinem Kopf nicht loswerde; meinst Du, dass 
uns da im Weltall wirklich (k)einer hören kann, oder gibt es gar kein wirklich?

Ingrid Baltag, Berlin

»against all odds«: dem berliner mitteleuropäer, dem politischen analytiker, dem lite-
rarischen beobachter, dem mutigen rebellen, dem jimi-hendrix-dichter, dem primus 
inter pares, dem gesellschaftlichen experimentator, dem kommunistenenkel, dem 
namensvetter, dem banater …

Markus Bauer, Berlin
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strada gării nr. 13
  (lui richard wagner)
te naşti pe strada gării
de copil îţi şuieră trenurile
prin vise
mai târziu pleci
le cauţi cu geamantanul pus în 
faţa ta
te întorci şi-ţi trec pe lângă tâmplă
morţile, calendarele şi paşii
ai linişte
când îţi şuieră
direct prin inimă
trenurile de-acasă

Corina Bernic, Bucureşti

Mit Richard über Politik, Gesellschaft, Literatur und nicht zuletzt über all das Vergan-
gene zu diskutieren, ist für mich wie eine Rückkehr an die Quellen meines Lebens, die 
Richard, der das Ganze, das Einzelne und die vielen Mitstreiter und Mitstreiterinnen 
nie aus den Augen verloren hat, so entscheidend mitgeprägt hat. 

Harald Berwanger, Brüssel

Lieber Richard, der Totalitarismus, gegen den Du Dein Leben lang hart gekämpft 
hast, erringt nun wieder weltweit die Oberhand über die Vernunft; auch jetzt, im Zeit-
alter digitaler Medien, bleibt der Mensch gar unbelehrbar und seines Ausgeliefertseins 
unbewusst, er gibt allzu leicht seine Einzigartigkeit auf und lässt sich gern von der ihm 
virtuell und somit ungefährlich vorkommenden Masse vereinnahmen.

Edward Białek, Wrocław

Wahrlich es herrscht kein Mangel an Wörtern für und wider den Fortschritt, 
Geständnis, Entgegnung, Klartext, Vorwurf, Banater Straßennamen, 
Stirner geht die Straße entlang, und er sieht sich die Straße entlanggehn,  
das Wörterbuch hatte er als Kränkung empfunden, 
in der Kunst gibt es den Kunstfehler nicht, 
Stirner denkt nach, schaut sich dabei unauffällig zu,  
wer nicht mehr zu gehen weiß, wird bald nicht mehr stehen können.

Birgit und Nikolaus Bocter, Langenfeld

In einer am Rande des Sprachraums gelegenen Region bist Du, lieber Richard, als 
Leader der Aktionsgruppe gestartet und inzwischen in der Mitte des literarischen 
Geschehens fest veran kert – herzlichen Glückwunsch!

Albert Bohn, Oppenheim

2 Std. Aufenthalt in BUZIAŞ,
ein Hund trägt ein
totes Huhn, der Bahn-
hofsfeger fegt den Steig
der Streckenfeger fegt
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die Weiche,
ES HAT MINERAL-
WASSER,
der Bahnhofsreiniger
reinigt 7 Papierbe-
hälter an 7 tragenden
Säulen, eine Bahnhofs-
uhr von Paul Garnier,
PARIS, geht nicht,
ein Hund steht in
der Patiserietür.
Besuch in
Nitzkydorf 1985

Barbara Bräuer, Berlin

In seinem Werk durchdringt Richard Wagner Mensch und Kultur mit realistischer und 
zu gleich revolutionärer Tiefe, die befreit und erhebt.

Siegbert Bruss, Markt Schwaben

Dass die Macht und Herrschaft des Geldes bei allem Horror, der damit verbunden ist, 
offenbar noch nie eine halbwegs brauchbare und entsprechend motivationskräftige 
Alternativvorstellung herausgefordert hat, wie utopisch sie letztlich auch wäre, scheint 
niemanden zu wundern, und ich frage mich, wieso nicht?

Gerhardt Csejka, Berlin

Ein Satz von RICHARD WAGNER wiegt mehr als viele Romane der Gegenwart – ein 
Satz für RICHARD WAGNER ehrt denjenigen, der ihn schreiben darf.

Wolfgang Dahmen, Bamberg und Jena 

Radikal in der Freundschaft und im Dissenz [sic] haben wir eine gute Wegstrecke geteilt.
Gabriele Dietze, Berlin

Freedom’s just another word for nothing left to lose … 
… soll das Motto sein, sagten Sie,  
und dass das Buch so anfangen würde:  
Bei meiner Geburt lebte Stalin noch.  
Er starb ein knappes Jahr später,  
aber damit hatte ich nichts zu tun … 
Wie geht es wohl weiter?

Britta Egetemeier, München

Ich denke oft und gern, lieber Richard, an Deinen Aufenthalt in Carlisle, unsere Mahl-
zeiten bei »Blondie’s« und unsere Gespräche über Filme.

Beverley Eddy, Biglerville, Pennsylvania USA

Richard Wagner gilt zu Recht als »Spiritus rector« der jungen Banater deutschen 
Autoren-Generation der siebziger und achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts, die den 
Anschluss dieser Regionalliteratur an die deutsche Moderne geschafft haben und damit 
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den Sprung von der Peripherie ins Zentrum, und er ist heute einer der markantesten 
deutschen Schriftsteller und Essayisten. Herzliche Gratulation!

Walter Engel, Düsseldorf

Es reicht als Anfang einer Geschichte – Klartext: Linienflug im Gegenlicht mit Gian-
carlos Koffer voll schwarze Kreide und heißen Maroni u. a. Habseligkeiten im Rostre-
gen nach Habsburg zu den Muren von Wien, zu Erdrutschen im Museum von Amster-
dam, dann Begrüßungsgeld in der Hand der Frauen, Miss Bukarest, Lisa, Anna (die mit 
den Uhren), mit dem reichen Mädchen und Madonna in der Stadt, im Hotel Califor-
nia, doch alles nur Mythendämmerung im Auge des Feuilletons, denn im Grunde sind 
wir alle Sieger, Glückwunsch Richard!

Elisabeth Ernst, Berlin

Deutsche Seele
Mein letzter Besuch 
bei Dir, 
Herr Parkinson schaute schon 
über die Schulter. 
Zu Hause die Rotbücher, 
im Potemkin 
lange Reihen von Wörtern 
zur Deutschen Seele. 
Das bleibt. 
Immer.

Wolfgang Ferchl, München

Richard Wagners Leben – ein beeindruckendes aggiornamento von Matth. 25,14–30. 
Gabriele Gayet, Berlin

Es war der größere Mut des gesellschaftspolitisch schärfer, wie auch anders Denkenden 
und Schreibenden – auch bei Gefahr allseits anzuecken –, der Richard Wagner deutlich 
heraus und hervor hob in seinem Kreis und in der banatdeutschen Gemeinschaft.

Luzian Geier, Augsburg

Wir haben es immer geschafft. Mit Liebe, Doina
Doina Pasca Harsanyi, Mount Pleasant/MI 

Ich danke Dir für Berg und Brinkmann, für Schlager und Tango, für den Kosmos, den 
Du einem eröffnest im Gespräch, für das Vertrauen, das Du herstellst im Vorlesen und 
ich wünsche Dir ein Maximum an schmerzfreien Zeiten, ein Minimum an nicht funk-
tionierenden Computern, Druckern, Telefonen und einen nicht versiegenden Glauben 
an den benediktinischen Gott …

Annemarie Hartmann, München

Seit 1987 verbanden uns zumeist ähnliche Ansichten.
Mariana Hausleitner, Berlin
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Ein Satz für Richard, ein Satz, in dem gesprochen wird von Flügen, dem Splittern, 
Spinne und Netz, von Heimat und Brandung, Irrweg und Finden, von fallenden Wür-
feln, Fußangeln und … Schreiben – vielleicht ist es das Leben in uns, Welt, die nicht 
endet im Umriss einer Schuhsohle, immer ein Angriff wert, Telos.

Ilse Hehn, Ulm

Denken an Richard: Die Welt ist eine Illusion mit funktionierenden Mängeln.
Franz Heinz, Bonn

Giancarlo ließ den Koffer im Hotel California und ging mit seiner rotkarierten Schirm-
mütze durch die Stadt, BerlinWienTriestBerlin, wo die Bäume gerade zu blühen 
begannen und die Leute froh waren, ihn zu sehen.

Nicole Henneberg, Berlin 

Richard, der frühe Freund und Trost in Zeiten der Diktatur, hat mir mit seinen Büchern 
ein Stück geistige Heimat gegeben.

Rudolf Herbert, Brüssel

Bei allen unseren Gesprächen, die wir zusammen mit Thea geführt haben, um die 
Bücher für »Literatur im Foyer« auszuwählen, war meine offene Agenda immer, nicht 
in die Mainstreamfallen zu tappen, die Du mir gestellt hast, ich auf der Seite des leicht 
anrüchigen Erfolgs, typisch Fernsehmann, Du auf der Seite der Kunst und der Außen-
seiter, meine geheime aber, vor Deinem moralischen Urteil bestehen zu können mit 
dem Ziel, ein verlässlicher Kumpan zu sein, nicht ganz leicht für einen, der irgendwie 
grün aufwuchs und auch noch im Umfeld des KBWs Freunde hatte, was mir natürlich 
Spott eintrug, den ich aber hoffentlich stoisch und, weil berechtigt, aushielt – mit 
Freuden. 

Frank Hertweck, Gaggenau

Lieber Richard, die Musikbox spielt weiter – let us rock and twist again! Senta & Lutz
Senta Höfer, Berlin

Eine Bahnfahrt an der Seite des Meisters, von Lissabon bis nach Moskau und zurück 
nach Berlin, hat mich lesend, redend und schreibend gelehrt, dass nichts verschwindet, 
dass alles bleibt, vor allem mein Meister!

Felicitas Hoppe, Berlin und Leuk/Schweiz

Wenn man nicht mehr laufen kann, lieber Richard, dann muss man eben lernen, zu 
fliegen: Ich bin überzeugt, Du wirst Dich noch manche Stunde aufschwingen zu einem 
kurzen inspirierten Rundflug; ich bin dann irgendwo in der Nähe. 

Alles Gute.
Sabina Kienlechner, Berlin

65 und kein bisschen leise, und das ist gut so: Denk ich an Dich, Richard, kommt mir 
Dein bezwingender Humor in den Sinn – mit Dir kann man so unvergleichlich lachen!

Susanne Klein, München und Hamburg
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Erstmals getroffen haben wir uns im September 1966, ein paar Tage vor Schulbeginn, 
vor dem heute aufgelassenen Kino in Semiklosch, und Du fragtest a) ob da wirklich 
regelmäßig Filme gezeigt werden und b) ob ich nicht wüsste, wo Du eine Unterkunft 
finden kannst; beides bejahend, habe ich Dich zu meiner Großmutter geführt, wo Du 
zusammen mit Wolfgang P. gegen den Vietnamkrieg protestiert, Janis Joplin und Joe 
Cocker bejubelt hast und vier Jahre lang bloß fünf Gehminuten vom Kino entfernt 
leben konntest – und begonnen hast, die Welt aus den Angeln zu heben.

Werner Kremm, Reschitza

Richard Wagner? So wie der Schriftsteller?
Florian Kührer-Wielach, München

[S]o kam / Das Wort aus Osten zu uns, / Und an Parnassos Felsen und am Kithäron 
hör’ ich, / O Asia, das Echo von dir, und es bricht sich / Am Kapitol, und jählings herab 
von den Alpen. (Hölderlin, Am Quell der Donau)

Ingo Langner, Berlin

man kann nicht genug / aus der rolle fallen / hierzulande / um nicht in die / nächstbeste falle 
zu gehen, schriebst du mir 1973 als Widmung in Deinen ersten Gedichtband: das Dik-
tum eines damals Einundzwanzigjährigen in Rumänien.

Johann Lippet, Sandhausen

Wenn ich Texte von Richard lese, dann ist das für mich eine kontemplative Freude, 
weil er die Argumente dreht und wendet, von oben und von unten betrachtet – und ich 
ihm dabei zusehen kann, wie er die Gedanken ordnet.

Dirk Maxeiner, Augsburg

Es war einer der eher seltenen Glücksfälle in meinem Leben als bescheidener Flur-
schütz und Waldheger der literarischen Ränder, dass ich Richard Wagner schon 1972 
persönlich kennenlernte – 1971 hatte ich in einer Umfrage drei Gedichte des Gymna-
siasten, die in der Bukarester Zeitschrift Neue Literatur erschienen waren, zu einem 
literarischen Ereignis ersten Ranges ausgerufen –, und diese erste Begegnung bildete 
die Keimzelle einer Weggemeinschaft und danach die einer Freundschaft, die trotz 
retardierender Momente und unterschiedlicher Erfolgsgeschichten, bis heute nicht 
zerbröckelt ist.

Peter Motzan, Augsburg

Du Egoist, sagte er zum Hammer und schlug 3 Nägel in die Wand.
Gerhard Ortinau, Berlin

… und dann saß er im römischen Zug, erschuf ein weiteres Mal das Mädchen mit dem 
schwarzen Hut, als eine Variante plötzlich die Notbremse zog und flüsterte: Man kann 
es verstehen – aber man kann es auch leben.

Christina Rossi, Augsburg und München

Das Leben ist viel zu kurz, um alles widerspruchslos hinzunehmen.
Josef Sallanz, Kischinau
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I can get no satisfaction, aber er ging vor mir genau wie ich immer quer über die Gleise 
und wir beobachteten miteinander, wo genau »der Herbst« in Hunedoara in den Blät-
tern stöberte. 

Horst Samson, 3. Januar 2017, Marienbad, Tschechien 
Anmerkung für Richard: Der größte Opernkomponist des 19. Jahrhunderts, Dein Namens-
vetter Richard Wagner, besuchte Marienbad gemeinsam mit seiner Ehefrau in Jahr 1845. 
Hier, lieber Richard, wo Goethe seiner um 55 Jahre jüngeren Ulrike von Levetzow nach-
stellte, entstanden die Grundideen zu seinen berühmten Opern: Lohengrin, Parsifal und 
Meistersinger. 

Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass es zwischen der präzisen Sprache 
radikaler Poesie und der kontrastscharfen, einer auf den Grund gehenden Analyse des 
Politischen einen klandestinen Zusammenhang gibt, dann ist das poetische wie analy-
tische Werk Richard Wagners eines der überzeugendsten Beispiele dafür.

Ulrich Schacht, Schweden

Mit Richard Wagner, den ich vor rund dreißig Jahren, bald nach seiner Ankunft in der 
Bundesrepublik, kennenlernte, ging ich nicht selten zum Mittagessen in die Trattoria 
»I due emigranti«, wo sich manche unserer Gespräche im Kern um das Wesen totali-
tärer Regime drehten, als deren Lebensform Richard hellsichtig das Gangstertum aus-
machte; schon seit Jahren können wir nicht mehr gemeinsam essen gehen, weil Richard 
von Herrn Parkinson daran gehindert wird.

Hans Joachim Schädlich, Berlin

Durch meine Tätigkeit bei der Zeitung, der deutschsprachigen Neuen Banater Zeitung 
in Te meswar, und im dortigen Adam-Müller-Guttenbrunn-Literaturkreis war ich in 
die Lage ver setzt, den Weg Richard Wagners von den frühesten Anfängen an zu beob-
achten und über eine längere Zeit zu begleiten. Er, der durch sein literarisches Hervor-
treten bereits als Gymnasiast und in der Folgezeit als Hoffnungsträger der neuen 
Dichtergeneration auf sich aufmerksam gemacht hatte, erwies sich bald schon als eine 
Persönlichkeit, dazu befähigt sich nachhaltig und meinungsbildend in den öffentlichen 
Diskurs einzumischen, den er als Dichter wie auch als analytischer und kritischer Geist 
einflussnehmend mitprägte. Der Region als Lebensumfeld zugewandt, was für ihn 
auch den Konflikt nicht scheuende Auseinandersetzung bedeutete, in der Problemati-
sierung aber auch darüber hinauswies, legte er Grundzüge eines Werkes fest, das er 
nach der Emigration aus Rumänien mit bedeutenden Weiterungen in Deutschland 
fortsetzen sollte: Spannungsvoll Zeugnis ablegend über die Landschaft der Herkunft 
wie auch über die Realitäten und Herausforderungen des Landes der Ankunft.

Eduard Schneider, München

Lieber Richard, Wie Du Dich letztendlich gegen Richard Wagner durchsetzen konn-
test, ist aller Achtung und Respekt wert. Dein

Andreas Schönfelder, Herrnhut, Ortsteil Großhennersdorf

Im Handgepäck schaukeln Zweifellust und grün gründende Fragen; den Blick auf den 
Horizont gerichtet, die schritt/weise wechselnden Kontraste wahr/nehmen, fest/halten.

Christian Schoger, Rosenheim
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Eine abgerundete Persönlichkeit bist Du nicht, nie gewesen: Eine solche eckt ja nicht an.
Hellmut Seiler, Backnang

Als ich Richard Wagner in den frühen 1980er-Jahren im Hause des Hermannstädter 
Literaturkritikers Walter Fromm kennenlernte, lagen unsere literarischen Interessen 
recht weit auseinander: Richard war bereits damals wie auch später hauptsächlich an 
der Literatur der Gegenwart interessiert, ich befasste mich um die Zeit vorwiegend mit 
dem Schrifttum des Barock und der Aufklärung; erst nach der Aussiedlung in die Bun-
desrepublik Deutschland – er reiste 1987, ich 1990 aus – sind wir uns nähergekommen, 
zunächst aufgrund eines langen Interviews, das ich 1996 mit ihm führen durfte, und 
danach intensiver während unserer Auseinandersetzung mit der Hinterlassenschaft des 
rumänischen kommunistischen Geheimdienstes, die für uns beide ein skurriles juristi-
sches Nachspiel hatte, und nicht zuletzt während der Verhandlungen über seinen lite-
rarischen Vorlass, den er 2012 schließlich zu meiner Freude dem ikgs überantwortete; 
seit damals sind wir, wenn sein Gesundheitszustand es erlaubt, in recht engem, für 
mich ergiebigem telefonischem Gedankenaustausch.

Stefan Sienerth, Pfaffenhofen 

er hat die denkweise erkannt und beschlossen / anders zu denken / da kamen bedenken 
und er beschloss / die überdachten bedenken weiterzudenken (frei nach Richard Wag-
ner, 1971)

Olivia Spiridon, Stuttgart

Der alte Mann im letzten Haus am Rande des Dorfes antwortete auf die Frage, wohin 
der Weg ginge, »nach Periamport«, er meinte aber wohl, in die Welt. 

Anton Sterbling, Görlitz

Die Aktionsgruppe Banat hätte es ohne Richard Wagner nie gegeben – und das war  
gut so.

William Totok, Berlin

Eine Brise Balkan, eine Portion k. und k. und ein gutes Quantum Preußentum – welch 
brisante Mixtur kritischer Kreativität. 

Joachim Trenkner, Berlin

kakanisch, banatisch, berlinisch, europäisch (umkehren lässt sich die Reihenfolge 
nicht) – 
dem Guten geistvoll verpflichtet, dem Bösen stringent abhold, der Krankheit lako-
nisch trotzend (dito) – 
den Freunden und Kunstfreunden eine Freude, den Duplizitätsverstrickten ein 
Ärgernis, den Gazetten ein gewichtiger Beiträger – 
des Namensvetters würdig an Eigenheit – 
RICHARD WAGNER aus Lowrin, Temeschburg, Eisenmarkt, West-Berlin, Berlin.

Matthias Theodor Vogt, Görlitz

,,Klartext« – diesem Anfangsmotto bist Du wortgewaltig treu geblieben.
Judith Maria Weber, Ludwigsburg
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Im Jahr 1987 einer Diktatur entkommen, wo dem Despoten auf Parteitagen bis zu drei 
Minuten frenetisch applaudiert wurde, und nun in einem Land, wo der Partei-/Regie-
rungschefin neun bzw. elf Minuten stehend Beifall geklatscht wird – ein Deja-vu?

Leoharry Weber, Ludwigsburg

Wer einen Mund hat, kann schweigen.
Ernest Wichner, Berlin 

»Es sind wie immer mehrere Projekte«
Ein pausengespräch zwischen dem lyriker und publizisten William Totok  
und der literaturwissenschaftlerin michaela nowotnick

Trifft man William Totok auf Veranstaltungen, und man trifft ihn – den vielseitig Akti-
ven – oft, führt man das Gespräch am besten vor der Tür. Die große Politik, man weiß 
es längst, wird in der Pause gemacht, bei einem Kaffee und einer Zigarette. 

Im vergangenen Jahr erschienen von William Totok zwei Bücher, der Gedichtband 
…  an den Fahnenstangen fault die Wut und die gemeinsam mit Elena-Irina Macovei 
verfasste Studie Între mit şi bagatelizare [Zwischen Mythos und Verharmlosung], die 
unlängst von der rumänischen Aktivistenplattform CriticAtac zum besten Buch des 
Jahres 2016 gewählt wurde. Zudem beging der am 21. April 1951 in Großkomlosch 
(rum. Comloşu Mare, ung. Nagykomlós) im rumänischen Banat geborene Totok sei-
nen 65. Geburtstag. Höchste Zeit, ein Pausengespräch zu führen.

Du trinkst Deinen Kaffee schwarz und mit Zucker? Wie hast Du es in Berlin geschafft, nicht 
dem üblichen Latte Macchiato, Sojalatte oder zumindest Cappuccino anheimzufallen?

Ich bin seit meiner Gymnasialzeit Kaffeetrinker und Raucher. Nur in Zeiten der aku-
ten Kaffeeknappheit griff ich in Rumänien zum schwarzen Tee. Aber auch der war  
in Rumänien seinerzeit rar, und es gab immer Engpässe bei der Versorgung. Latte 
 macchiato oder Sojalatte habe ich nach meiner Ausreise 1987 nie gekostet, allerdings 
weiß ich, wie Cappuccino schmeckt, konnte mich aber für diese Variante des Kaffee-
konsums nie begeistern. Ich blieb und bleibe beim starken Kaffee, liebe den italieni-
schen Espresso und verabscheue das schwache, wässrige Gebräu, das einem in vielen 
deutschen Kneipen als Kaffee vorgesetzt wird. Und, wie es in Rumänien heißt, zu 
jedem Kaffee gehört eine Zigarette, so wie die Musik zur Hochzeitsfeier. 

Vor Kurzem hast Du auf der Leipziger Buchmesse den im Pop-Verlag erschienenen Lyrik-
band … an den Fahnenstangen fault die Wut vorgestellt. Fast drei Jahrzehnte nach Das 
prompte Eingreifen des Fallmeisters beim Versuch eines Hundes sich eigenmächtig auf 
die Hinterbeine zu stellen und Eiszeit. Warum musste das Lesepublikum so lange warten?
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In den letzten Jahren habe 
ich mich fast ausschließ-
lich mit zeitgeschicht-
lichen, kultur- und tages-
politischen Themen be- 
schäftigt. Hinzu kommen 
unzählige tagesaktuelle 
Artikel, die ich fast täglich 
als Korrespondent für den 
Rundfunk oder als Zei-
tungsmitarbeiter in diver-
sen Blättern veröffentlicht 
habe. Bis 1987 bestand der 
thematische Radius mei-
ner Arbeit aus dem Tri-
nom Literatur-Politik-
Geschichte. Mit meiner 
Umsiedlung nach West-

Berlin nahm ich eine Akzentverschiebung vor, wobei Geschichte und Politik die Lite-
ratur auf den dritten Platz abdrängten. Ich habe wohl immer wieder auch literarische 
Texte verfasst, aber nur ganz wenige veröffentlicht. Das Erscheinen einiger Gedichte 
in Zeitschriften oder Anthologien ist deshalb eher dem Drängen gewisser Herausgeber 
zu verdanken. Das gilt in einer gewissen Hinsicht auch für den jetzt publizierten Lyrik-
band. Die Veröffentlichung war schon vor rund drei Jahren geplant, ich habe jedoch 
das »Projekt« immer wieder verschoben, obwohl ich die Texte längst ausgewählt hatte. 
Schließlich habe ich den Band abgeliefert. 

Der Band enthält neben den Gedichten ein mit »Statt eines Nachworts« überschriebenes Text-
konvolut. Darin finden sich Auszüge aus Securitate-Akten in Faksimile und Übersetzungen, 
Erinnerungen an Verhöre durch den rumänischen Geheimdienst, Hausdurchsuchungen und 
Deine Gefangenschaft 1975/1976. Warum diese ungewöhnliche Zusammenstellung?

Ein Großteil der Gedichte, die ich in den Band aufgenommen habe, stammt aus der 
Zeit, als ich noch in Rumänien lebte. Die nach meiner Übersiedlung entstandenen 
Texte sind leicht erkennbar und markieren gleichzeitig eine biografische Zäsur, die ich 
literarisch darzustellen versuchte. Das so genannte Nachwort ist als biografische Hin-
tergrundillustration gedacht. Es soll und kann natürlich nicht die spezifischen Entste-
hungsphasen gewisser literarischer Texte erklären, sondern einfach die Umstände, die 
Situationen und die damaligen Konstellationen, in denen ein Teil der Gedichte ent-
standen ist, dokumentarisch einrahmen. 

Wann hast Du angefangen, Gedichte zu schreiben, und wie wurdest Du zum Gründungs-
mitglied der Aktionsgruppe Banat?

Die ersten Gedichte schrieb ich als Schüler. Es waren gereimte Texte, Nachahmungen 
des jeweils Gelesenen. Erst als Gymnasialschüler machte ich mir dann Gedanken über 
Literatur und versuchte die »Theorie«, die uns eine sehr gute Deutschlehrerin nahe-
brachte, auch in die »Praxis« umzusetzen. Hinzukam das systematische Lesen von 

William Totok, um 2010
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Literatur, klassische und moderne. Die zeitweilige politische Öffnung und die Libera-
lisierung des Kulturbetriebs gegen Ende der 1960er-Jahre schufen dann auch noch 
günstige Voraussetzungen für Veröffentlichungsmöglichkeiten, die vorher kaum vor-
stellbar gewesen wären. Diese Zeit bedeutete das Ende der dogmatischen Verkrustun-
gen und der Beurteilung der Literatur aus der Perspektive der proletkultistischen Kul-
turbürokratie. In diesem Kontext ist 1972 die Aktionsgruppe entstanden, zu deren 
Gründungsmitgliedern einige Kollegen gehörten, die wie ich auch das gleiche Gymna-
sium in Großsanktnikolaus (rum. Sânnicolau Mare, ung. Nagyszentmiklós) besucht 
und die gleiche Deutschlehrerin hatten. Die Gruppe wurde wohl als homogene Verei-
nigung wahrgenommen, war aber im Grunde doch relativ heterogen, was sich sowohl 
an den einzelnen Texten der Autoren ablesen lässt als auch an den sporadisch publizier-
ten Stellungnahmen und dann auch an den kritischen Einordnungen jener, die das 
Phänomen Aktionsgruppe nach und nach analysierten oder kommentierten. 

Das politische Tauwetter nach 1968 schuf auch für die jungen Autorinnen und Autoren aus der 
deutschen Minderheit Rumäniens neue künstlerische Freiheiten und ebnete den Weg bislang 
ungeahnter Ausdrucksmöglichkeiten. Wenn man Deine frühen Texte liest, glaubt man kaum, 
dass sie im kommunistischen Rumänien erscheinen konnten. Hattest Du das Gefühl, frei im 
Schreiben zu sein? 

Ich habe nie mit der Schere im Kopf geschrieben. Was ich zu sagen hatte und wie ich 
es sagte, hätte ich wahrscheinlich auch nicht anders gesagt, wenn es die alles überwa-
chende Geheimpolizei oder Zensurbehörde nicht gegeben hätte. Das will aber nicht 
heißen, dass ich keine Angst vor der Securitate hatte. Ich versuchte diese Angst zu 
überwinden, indem ich einfach die bedrohlichen Tentakel des Geheimdienstapparats 
ignorierte und die von der politischen Polizei ausgehenden Gefahren verdrängte. Ich 
wollte mir immer meine persönliche Freiheit bewahren und diese niemals durch 
irgendjemanden beschneiden oder einschränken lassen. 

1975 wurdest Du zwei Mal verhaftet und warst insgesamt acht Monate in Haft. Wie hat diese 
Zeit Dich und Dein Schreiben geprägt?

Meine Haft bedeutete eine erste schmerzliche Zäsur, eine existentielle Zäsur, einen 
biografischen Bruch, der zeitweilig jegliche Zuversicht zerstörte. Ich habe mir damals 
vorgenommen, falls ich der Zelle entkomme, weiter zu machen, weiter zu schreiben 
und mich auf keinerlei Kompromisse einzulassen. 

Kurz nach Deiner Ausreise in die Bundesrepublik 1987 erschien der Band Die Zwänge der 
Erinnerung, in dem Du Deine Erlebnisse und Erfahrungen in Rumänien beschreibst. Der 
chronikartigen Beschreibung von Ereignissen ist ein Beitrag zur Geschichte der Rumänien-
deutschen vorangestellt, in dem Du vor allem auf ihr Mitwirken am Dritten Reich und die, 
wie Du sie nennst, »Faschismusanfälligkeit« fokussierst. Wann hast Du beschlossen, Dich die-
sem bis heute nur wenig bearbeiten Forschungsgebiet zuzuwenden?

Ich habe mich mit diesem Problemkomplex bereits in Rumänien beschäftigt. Die tota-
litären Zustände, die ich aus eigener Erfahrung kannte, waren für mich Anlass, nach 
Hintergründen zu suchen, also auch nach dem, was vor der kommunistischen Macht-
übernahme war. Bekannt war mir schon als Jugendlicher, dass gerade viele Rumänien-
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deutsche während der Zwischenkriegszeit als heißblütige Nazis aufgetreten waren und 
sich dann überwiegend freiwillig der Waffen-SS angeschlossen haben, um für den End-
sieg gegen den »jüdischen Bolschewismus«, wie es in der Propagandasprache 
Goebbels’scher Prägung hieß, zu kämpfen. Der Riss zwischen den Anhängern Hitlers 
und dessen Gegnern ging oft durch ganze Familien, auch nach dem Untergang des 
Dritten Reiches 1945. Mein Großvater war ein Gegner der Hitlerverblendung, wäh-
rend mein Vater beispielsweise sich nie von seinen völkischen Vorstellungen distanziert 
hat. Auf ähnliche Verkettungen sind auch die meisten Mitglieder der Aktionsgruppe 
gestoßen, was dazu Anlass gab, sich mit den Verstrickungen und nie richtig überwunde-
nen ideologischen Verblendungen der Elterngeneration kritisch auseinanderzusetzen. 

Wie sind Deine zahlreichen Untersuchungen zum Nationalismus und Faschismus, später auch 
zum rumänischen Kommunismus vom Fach- und Lesepublikum aufgenommen worden? Gab 
es unterschiedliche Reaktionen in Rumänien und in Deutschland?

In Deutschland waren die Reaktionen durchweg positiv. Positive Reaktionen gab es auch 
in Rumänien, obwohl ich dort häufig angegriffen wurde. Eine der absurdesten Diskredi-
tierungsversuche wurde bereits kurz nach der Wende in den Blättern großrumänischer 
Rechtsextremisten verbreitet. Darin hieß es, ich sei eigentlich kein Deutscher, sondern 
ein ungarischer Jude, der katholisch getauft sei und sich als Deutscher tarnen würde. In 
den gleichen Blättern wurde ich aber auch als ein »Enkel Hitlers« beschimpft, wobei die 
Schreibweise meines Namens verballhornt wurde, um eine ungarische Deszendenz zu 
suggerieren. In orthodox-fundamentalistischen Kreisen wurde ich zum »Christusmör-
der« erklärt und als anti-rumänischer »Sorosist« attackiert. 

Neben Lyrik und wissenschaftlichen Texten schreibst Du auch für die Zeitung taz und hast 
unter anderem eine eigene Sendung beim Radiosender Europa Liberă – Radio Free Europe. 
Du berichtest hier vor allem über das aktuelle Tagesgeschehen in Deutschland und im deutsch-
sprachigen Raum, über Neuerscheinungen und politische Entwicklungen, in der taz jedoch über 
Rumänien. Daneben warst Du Mitglied in der von Elie Wiesel gegründeten Kommission zur 
Erforschung des rumänischen Holocausts und Mitherausgeber der Halbjahresschrift für süd-
osteuropäische Geschichte, Literatur und Politik. Auf dem Blog der Halbjahresschrift 
veröffentlichst Du regelmäßig Beiträge, Archivmaterialien und Hinweise auf neue wissen-
schaftliche oder pseudowissenschaftliche Texte. Was ist Dein Antrieb weiterzumachen, wie 
absolvierst Du überhaupt dieses enorme Arbeitspensum?

Als freischaffender Autor bin ich an keine Institution gebunden, die mir »Hausaufga-
ben« auferlegt. Ich kann frei entscheiden, welche Themen ich behandle und bearbeite, 
wie ich mir die Zeit einteile, obwohl diese nie reicht. Es gab in all den Jahren keinen 
Tag, an dem ich nicht etwas gelesen oder auch etwas geschrieben hätte. 

Was sind Deine aktuellen Projekte, woran arbeitest Du gerade?

Es sind wie immer mehrere Projekte. Eines davon möchte ich erwähnen. Es geht um 
die »ambivalenten Biografien« von Securitate-Offizieren, in erster Linie um deutsche 
und deutschsprachige oder um solche, die sich mit der rumäniendeutschen Minderheit 
beschäftigt haben. Ob daraus ein Buch entstehen wird oder nur eine Studie, kann ich 
jetzt noch nicht sagen. Der erste Teil eines Aufsatzes, in dem ich das Thema Securi-
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»Ich möchte den Frauen etwas zurückgeben in 
 dieser männerdominierten (Theater-)Welt«
Irina Wolf sprach mit dem jungen, in Siebenbürgen geborenen Schriftsteller 
und Theaterautor Thomas perle über sein Stück mutterseele, biografische 
prägungen und deren Weg in den Text

Die weiße Hinterwand im Wiener WERK X-Eldorado wird gelb gestrichen und spie-
gelt dadurch die Gelbsucht der alkoholabhängigen Frauen in Thomas Perles Stück 
mutterseele. dieses leben wollt ich nicht wider, das am 6. März 2017 seine Uraufführung 
feierte. Dass sich Lina Hölscher für Perles stilistisch prägnanten Text entschied, kommt 
nicht überraschend, interessiert sich die Regisseurin doch für gesellschaftlich brisantes 
Theater. Ein Eheleben, das zur Hölle wurde. Eine schwierige Mutter-Tochter-Bezie-
hung. Der Alkohol als Ausflucht.

In knappen 50 Minuten werden 40 Jahre Leben auf der Bühne spannend umgesetzt. 
Die Inszenierung besticht durch schonungslosen Realismus, nicht zuletzt, weil die 
Schauspieler den Text frontal ins Publikum sprechen. Dazu trägt auch das karge, den-
noch symbolträchtige, von Julia Grevenkamp entworfene Bühnenbild bei: drei Spiel-
flächen entsprechend den drei Textebenen; darüber hinaus ein grauer Teppich, der den 
Saalboden restlos bedeckt und somit Zuschauerraum und Bühne vereint. So wird das 
Publikum, das ebenfalls auf mehreren Ebenen ohne Sessel Platz nimmt, in das Gesche-
hen hineingezogen. Denn Perles Text ist feinfühlig und berührend.

Der 1987 in Rumänien geborene und 1991 nach Deutschland emigrierte Autor 
schrieb das »Frauenstück« bei den Wiener Wortstaetten. Im Gespräch mit Irina Wolf 
gibt Thomas Perle nicht zuletzt Auskunft über die wesentliche Rolle, die Frauen wäh-
rend seiner Kindheit gespielt haben.

Beginnen wir mit dem Titel: mutterseele als Teil einer Trilogie, zu der noch muttertod. gott 
verdammter alkohol und mutterkörper. jedes leben einmal zu ende gehören. Im Mittel-
punkt steht dabei die Mutter. Warum?

tate-Biografien anhand der Akte des deutschen Generals Martin Schnellbach ange-
schnitten habe, ist im letzten Doppelheft der Halbjahresschrift für südosteuropäische 
Geschichte, Literatur und Politik erschienen. Die Zeitschrift wird allerdings aus »objek-
tiven« Gründen ab 2017 nicht mehr als Printausgabe erscheinen. An der von dem 
Historiker Dr. Johann Böhm gegründeten Halbjahresschrift habe ich übrigens in den 
letzten zwei Jahrzehnten aktiv mitgewirkt und darin viele meiner zeithistorischen 
Arbeiten publiziert. 

Vielen Dank für das Gespräch. Es bleibt nur eine Frage offen: Wann trinken wir einmal ein 
Bier zusammen?

Das werden wird wahrscheinlich niemals tun, denn ich trinke kein Bier und kaum 
Alkohol. Höchstens mal ein Schnäpschen oder zu Silvester ein Glas Sekt. 
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Ich bin in einem Haushalt mit sehr starken weiblichen Persönlichkeiten aufgewachsen. 
Zum einen meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter. Deren Mutter-Tochter-
Beziehung war sehr schwierig. Auch ich hatte ein besonderes Verhältnis zu meiner Mut-
ter. Das ging mit einer Liegeschwangerschaft los, weil der Körper meiner Mutter mich 
nicht wollte. Meine Schwester ist neuneinhalb Jahre älter als ich. Daher wurde ich von 
meiner Mutter oft auf einen ›Thron‹ gehoben, weil sie einen ganzen Kindergarten 
haben wollte, aber nicht konnte. Dann kam ich. Es war ein liebevolles, aber auch ein 
kompliziertes Verhältnis. Meine Mutter hat sich uns Kindern aufgeopfert. Sie ist in 
ihrem Muttersein völlig aufgegangen. Und genauso auch meine Großmutter, der ich 
sehr ähnlich bin – und immer ähnlicher werde. Sie hat nur für ihre Kinder gelebt. Ihr 
Frausein ist völlig verschwunden. Da war nur noch Mutter. Das hat mich total geprägt.

Das Stück hat aber auch einen Untertitel: dieses leben wollt ich nicht. Wie kommt man zu 
diesem zweiten Titel?

Dieser orientiert sich an meinen Lebensphasen, in denen ich mich entscheiden musste, 
lebe ich dieses Leben weiter oder nicht. Ich entschied mich bisher immer für den Neu-
anfang. 

Meine Großmutter hat mir sehr viel anvertraut. Daher steckt diese Vergangenheit 
in mir. Die Geschichten haben mich immer interessiert. Und irgendwie habe ich das 
Bedürfnis alles zu verarbeiten, vielleicht für meine Mutter, die sich nie mit der Vergan-
genheit auseinandergesetzt hat, sondern in ihrem Dasein alles so hingenommen hat. 
Mein Großvater war für meine Großmutter die Liebe ihres Lebens. Sie waren 50 Jahre 
lang verheiratet. 40 davon leidenschaftlich unglücklich. Nachdem meine Großmutter 
1988 nach Deutschland ausgewandert ist, wollte sie meinen Großvater eigentlich in 
Rumänien zurücklassen. Das tat sie aber nicht. Die letzten gemeinsamen zehn Jahre 
ihres Lebens waren die schönsten. Diesen trauerte meine Großmutter noch lange 
nach. Doch eines Tages blickte sie mir tief in die Augen mit einer Erkenntnis, die mich 
sehr geprägt hat: »Dieser Mann hat mein Leben versaut.« Dieser Satz ist präsent, 
wenn man selbst an einem gewissen Punkt im Leben steht.

Inwieweit ist das Stück autobiografisch?

In dem Stück ist Biografie meiner Großmutter enthalten. Besonders in den Szenen aus 
der Vergangenheit. Außerdem verarbeitete ich darin viel Persönliches. Die jüngste 
Schwester meiner Großmutter ist schon Anfang der 1980er-Jahre ausgewandert. Müt-
terlicherseits sind wir deutschstämmig, väterlicherseits ungarisch. Meine Großmutter 
ist ausgewandert, und wir sind nach der Revolution nachgekommen.

Sie waren damals sehr jung. Trotzdem empfindet man den Verlust eines Freundeskreises. Wie 
hat Sie das geprägt?

Das war ganz komisch. 1991 sind wir gegangen. 1993 reisten wir zum ersten Mal 
zurück und ich kannte kein einziges Nachbarkind mehr. Die konnten sich aber an mich 
erinnern. 

Ich bin sehr dankbar für meinen rumänischen Großvater. Er hat kein Wort Deutsch 
gesprochen. Wir haben nur rumänisch miteinander geredet. Mit meinem Vater spreche 
ich ungarisch, und meine Eltern haben untereinander immer rumänisch gesprochen. 
Meine Heimat findet sich in diesem Sprachgemisch. Der Bezug zur Heimat war immer da. 
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Theaterstück mutterseele, Tochter mit alkoholkranker mutter (Darst. lilly prohaska,  
lisa Weidenmüller), märz 2017

Ein Spiel auf mehreren Ebenen (Darst. lilly prohaska, Florian Stohr, nikolaij Janocha, lisa Weidenmüller), märz 2017
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mutterschaft und Frausein (Darst. lilly prohaska, lisa Weidenmüller, Florian Stohr), märz 2017

Gelb (Darst. lilly prohaska): »Schirch wie die leberzirrhose« (Thomas perle), märz 2017
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Also ist die Heimat nach wie vor Rumänien?

Ja, Rumänien. Als Ort. Während in Deutschland alle meine Freunde nach Italien und 
Spanien reisten, habe ich jeden Sommer in Rumänien verbracht. Dafür bin ich sehr 
dankbar im Nachhinein. So wurden die Wurzeln nicht herausgerissen wie bei anderen 
rumäniendeutschen Kindern meiner Generation. Während der Reise hin und zurück 
ging mir an jeder Grenze das Herz auf und ich habe mich in jedem Land daheim gefühlt. 

Wo fühlen Sie sich also daheim?

Eine Frau hat mir vor Kurzem gesagt: »Du wirst niemals eine Heimat haben.« Ich 
fühle mich europäisch, bin tatsächlich aus den vier Nationalitäten gemacht. 

Vier?

Österreich auch, schließlich stammt der »deutsche« Teil der Familie von da.

Das bedeutet, dass der exkurs in Ihrem Text wir gingen weil alle gingen, in dem Sie über die 
Ururgroßeltern, darunter auch über den 1812 in Bad Ischl geborenen Ururgroßvater spre-
chen, einen starken Realitätsbezug aufweist.

Genau. Das ist echt. Das steht so eins zu eins in meinem Stammbaum. 

Rumänien kommt oft in Ihren Texten vor, in wir gingen weil alle gingen, in wir danken der 
partei, auch im letzten Stück sei nicht so dramatisch, perle.

Ja, es ist immer ein Thema bei mir, eben dadurch, dass ich in Deutschland aufgewachsen 
bin und, wie soll ich sagen, natürlich habe ich mich zu Hause gefühlt, aber meine Iden-
tität in Deutschland war nicht wirklich klar. Ich habe mich immer gefragt, was ich bin: 
rumäniendeutscher Ungar, rumänischer Deutschungar, deutscher Rumäne mit ungari-
schen Wurzeln? Als ich 2008 dann zum Studieren nach Wien gezogen bin, habe mich 
zum ersten Mal daheim gefühlt. Ich habe auch probiert meine österreichischen Wurzeln 
auszuleben. Das kam aber nicht gut an, weil ich dann schließlich in Wien feststellen 
musste, dass ich tatsächlich Piefke bin. Die Sozialisierung, der Kindergarten, das Schul-
system, das bestimmte Vokabular, die bestimmte Mentalität, haben mich mehr oder 
weniger zu einem Deutschen gemacht, mit verschiedenen Wurzeln natürlich.

Aber in europas töchter, ihrem Kurzstück, das 2015 entstanden ist, kommen nur Österreich, 
Deutschland und Frankreich vor, nicht aber Rumänien und Ungarn. Wieso?

Das war mein persönlicher Konflikt mit Österreich, den ich verarbeiten musste. Ein 
bisschen Rumänien steckt jedoch auch darin. Meine Mutter hat das Stück gesehen und 
entdeckte in den Charakteren meine Großmutter und deren zwei jüngere Schwestern. 
Allem voran meine Großmutter als Germania. Für meine Großmutter waren wir 
immer Deutsche. 
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Sie schreiben, haben aber auch Regie geführt. Wie kombinieren Sie die beiden Tätigkeiten?

Es ist ein Unterschied, Prosa und Theaterstücke zu schreiben. Es sind also drei Spar-
ten, in denen ich mich beheimatet fühle. Prosa ist etwas sehr Einsames. Beim Theater-
stücke-Schreiben kommt etwas auf das Papier, das dann auf der Bühne lebendig wird. 
Bei europas töchter habe ich zum ersten Mal versucht, Regie zu führen, und das war eine 
sehr erfolgreiche Produktion beim MIMAMUSCH-Kurztheaterfestival. Vita & Virgi-
nia – hat auch gute Rückmeldungen bekommen. Ursprünglich wollte ich Regisseur 
werden nach meiner Regieassistenz am Schauspielhaus Wien. 2013 wurde ich dann für 
den Kurzprosatext wir gingen weil alle gingen mit dem exil-Literaturpreis prämiert. So 
startete meine Autorenkarriere, ganz offiziell, denn geschrieben habe ich schon immer. 
Das Regie-Führen ist dabei in den Hintergrund geraten, aber die Leidenschaft steckt 
jedoch weiter in mir.

In Ihren Texten, aber auch in Ihren Inszenierungen, sind die Frauenfiguren überpräsent. So 
auch in Vita & Virginia.

Wie gesagt, ich bin mit sehr dominanten Frauen aufgewachsen. In meiner Familie 
haben immer die Frauen die Geschichte gemacht. Ich sehe die Frauen als das stärkere 
Geschlecht an und möchte auch etwas zurückgeben in dieser männerdominierten 
(Theater-)Welt.

Thomas Perle, geboren 1987 in Oberwischau (rum. Vișeu de Sus, ung. Felsővisó), emigrierte mit seiner 
Familie 1991 nach Nürnberg, wo er dreisprachig aufwuchs. Von 2008 bis 2015 studierte er Theater-, 
Film- und Medienwissenschaft an der Universität Wien und war von 2010 bis 2012 Regieassistent am 
Schauspielhaus Wien. 2013 erhielt er den exil-Literaturpreis und ist seit 2015 Mitglied des Autoren-
theaterlabors WIENER WORTSTAETTEN. 2016 bekam er den ersten Preis beim 28. Literaturpreis 
der Nürnberger Kulturläden zugesprochen. Neben eigenen Regiearbeiten, zuletzt am Staatstheater 
Nürnberg, arbeitet er an seinem Debütroman wir gingen weil alle gingen, der im Verlag edition exil 
erscheinen wird.

Irina Wolf, geboren 1962 in Bukarest, lebt seit 1988 als freie Journalistin in Wien. Sie schreibt regelmä-
ßig Theaterkritiken in österreichischen, deutschen, rumänischen und italienischen Fachzeitschriften und 
ist Herausgeberin der Anthologie Machtspiele. Neue Theaterstücke aus Rumänien (Verlag Theater 
der Zeit, Berlin 2015) und Mitherausgeberin von Das rumänische Theater nach 1989. Seine Bezie-
hungen zum deutschsprachigen Raum (Verlag Frank & Timme, Berlin 2011). Sie engagiert sich vor 
allem bei grenzüberschreitenden kulturellen Aktivitäten zwischen Österreich, Deutschland, Italien und 
Rumänien bzw. der Republik Moldau.
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Igor Šentjurc, ein begnadeter Fabulierer
mira miladinović Zalaznik geht der Frage nach, warum dem Bestsellerautor 
und Journalisten in seinem Herkunftsland Slowenien bislang nur wenig 
aufmerksamkeit zukommt

Igor Šentjurc war ein slowenisch und deutsch schreibender Autor, der am 31. Januar 
2017 90 Jahre alt geworden wäre. In Jugoslawien und in Slowenien wurde er ver-
schwiegen. Die meisten Zeitgenossen, soweit am Leben, wollen sich an ihn nicht erin-
nern. Seine Schwester schämte sich, dass er ein deutscher Bestsellerautor war, wobei sie 
seine slowenische literarische Produktion nicht kannte, die, was ihre Qualität anbe-
langt, ihresgleichen sucht. Als man sich vor bald zehn Jahren darum zu bemühen 
begann, ihm eine Gedenktafel in seinem Geburtsort Slovenj Gradec/Windischgrätz 
anbringen zu lassen, war man darüber nicht begeistert. Ende Januar 2017 sollte es 
endlich soweit sein. Aus gleichem Anlass rang man sich in der regionalen Bibliothek 
dazu durch, ein Podiumsgespräch zu veranstalten, an dem zwei Historiker und eine 
Germanistin teilnehmen sollten. Man sah stillschweigend vom Vorschlag ab, im Gym-
nasium beim Slowenisch- oder Deutschunterricht eine Stunde dem wichtigsten Autor 
des Ortes zu widmen. Warum? Warum verhält es sich in dem seit 25 Jahren freien 
Slowenien in Bezug auf Šentjurc ähnlich wie im volksdemokratischen Jugoslawien? 

Šentjurc wurde am 31. Januar 1927 in einer Region geboren, die seit dem Zerfall der 
Donau-Monarchie von Österreich und Slowenien geteilt wird, in Kärnten. 1937 wurde 
sein Vater (Mathematiklehrer) nach Ptuj/Pettau strafversetzt. Bei Kriegsausbruch 
wurde er zusammen mit seiner Tochter inhaftiert. 1942 wurde er zur Zwangsarbeit 
nach Deutschland deportiert, die Mutter (Mathematiklehrerin) mit drei Kindern nach 
Österreich. 1943 wurde Šentjurc der Hilfstruppe zur Luftverteidigung von Linz zuge-
teilt, um 1945 als Flak-Helfer eingezogen und an die Front geschickt zu werden. Er 
desertierte und gelangte als russischer Soldat über Ungarn und Wien nach Belgrad, wo 
er sich den Partisanen anschloss. Mit slowenischen Einheiten kam er nach Slowenien, 
wo man aus ihm, wie er es später sagte, einen Kommunisten gemacht habe. Dass er 
selbst darüber nicht bestimmen konnte, mag heute verwunderlich klingen, damals war 
es das keinesfalls. Šentjurc war kein Partisan der ersten Stunde, sondern stieß erst 
durch Desertion zu den Partisanen. Er war jung und zu unerfahren, um darüber selbst 
zu bestimmen. 

Das Kriegsende bedeutete in Jugoslawien die Einkehr des Friedens südslawischer 
Prägung. Dazu muss man erwähnen, dass in Jugoslawien (darunter auch in der Teil-
republik Slowenien) Konzentrationslager errichtet wurden – wie etwa Teharje, 
Strnišče/Sterntal (Kidričevo), Brestanica/Reichenburg, Begunje oder das berüchtigte 
Lager auf der kroatischen Insel Goli Otok. Auch das 1905 eröffnete erste Gymna-
sium mit slowenischer Unterrichtssprache, das Bischöfliche Gymnasium in Šentvid/
St. Veit bei Ljubljana/Laibach, wurde zum KZ umfunktioniert. Hierher wurden anti-
kommunistische Inhaftierte aus Viktring bei Klagenfurt, wo sie bei Kriegsende 
Sicherheit in einem von Engländern geführten Lager gesucht hatten, gebracht. Eng-
länder hatten Serben, Kroaten und Slowenen an Tito ausgeliefert, der sich seine 
Gegner gegen die Ansprüche auf Kärnten ausgeboten hatte. Die Dokumente zu die-
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sen Ereignissen sind heute sowohl bei uns in Slowenien als auch in Großbritannien 
meist »unauffindbar« bzw. werden geheim gehalten. Aufgrund von schriftlichen oder 
vor Gerichten protokollierten Zeugenaussagen der Opfer und der Täter ist davon 
auszugehen, dass allein in Šentvid von Anfang Mai bis Ende September 1945 etwa 
35.000 Inhaftierte, sowohl Zivilisten beiderlei Geschlechts – einschließlich Kinder – 
als auch bewaffnete Einheiten aus Slowenien, Kroatien und Serbien, inhaftiert waren. 
Unter ihnen waren 800 Deutsche und 397 Italiener. Die meisten wurden 1945 in 
Teharje, Podutik oder Kočevski Rog/Gottscheer Horn ohne gerichtlichen Beschluss 
liquidiert. 700–800 wurden aufgrund der Amnestie vom 7. August 1945 zur Feier der 
Umbenennung des Königreichs in ein Föderatives Demokratisches Jugoslawien freige-
lassen. Einige wurden auf ihrem Heimweg hinterhältig getötet, die Überlebenden 
noch Jahrzehnte lang schikaniert und diskriminiert. Bisher wurden in Slowenien 
etwa 700 Massengräber gefunden. Während die Hinterbliebenen nach 72 Jahren 
immer noch darauf warten, offiziell zu erfahren, wo ihre Lieben umgekommen sind, 
streitet die Öffentlichkeit darüber, ob man die Opfer ausgraben und wo man sie 
menschlich begraben soll. Und wie bei fast jedem Thema ist die slowenische Öffent-
lichkeit auch hierin zweigeteilt. 

Von den südslawischen Konzentrationslagern hat Šentjurc gehört. Es wurden 
Schauprozesse gegen Andersdenkende, Reiche, Intellektuelle mit Westkontakten, 
Überlebende der Konzentrationslager, in Ungnade gefallene Partisanen oder Geheim-
dienstler abgehalten. In Gerichtssäle wurden Geheimdienstler als Zuhörer eingelas-
sen, um zu randalieren, derweil die Prozesse per Lautsprecher urbi et orbi ausgestrahlt 
wurden. Einige der Angeklagten wurden zum Tode verurteilt und hingerichtet. 1948 
kam es zum Bruch zwischen Stalin und Tito. Nun füllten sich die Konzentrationslager 
mit den sogenannten Stalinisten, die, wie im Krieg unter den Partisanen gemeinhin 
üblich, ihren Eid zunächst Stalin, erst dann Tito gegenüber geleistet hatten. Viele 
unter ihnen hielten 1948 immer noch an diesem Eid fest, so dass sie deswegen auf Goli 
Otok kamen. Šentjurc hörte auch von konkreten Fällen und gelangte nicht zuletzt 
infolgedessen zur Überzeugung, es herrsche ein großer Unterschied zwischen der 
Theorie und der Praxis des Kommunismus. 

1949 wurde Šentjurc zum stellvertretenden verantwortlichen Redakteur der Sport-
zeitung Polet [Elan]. Obwohl dieses Presseorgan von »seriösen« Journalisten für unse-

riös gehalten wurde, veröffentlichte er darin 
nicht nur Sportmeldungen, sondern auch zeit-
genössische Erzählungen von Lojze Kovačič, 
einem aus Basel gekommenen angehenden 
Großerzähler, Boštjan Hladnik, der später zu 
einem unserer führenden Regisseure wurde, 
oder Žarko Petan, der sich auch im deutsch-

sprachigen Raum einen Namen als Hörspielautor, Dramatiker und Regisseur machte. 
Šentjurc scheute nicht davor zurück, englische und amerikanische Romane, deutsche 
Novellen (Wolfdietrich Schnurre) und die ersten slowenischen Comics in einer Zeit zu 
veröffentlichen, in der slowenische Autoren im Geiste des sozialistischen Realismus 
schufen und alles Westliche verpönt war. 

Šentjurc wurde 1952 zum verantwortlichen Redakteur der Beilage seiner Sportzei-
tung ernannt. Trotz der wachsamen Zensur und anderer Kontrollmöglichkeiten (ein 
beliebter Vorwand, um ein Blatt zu sanktionieren, war Papierknappheit) gelang es ihm, 
wirtschaftliche und politische Artikel zu veröffentlichen, die er meist selbst verfasst hat. 

Šentjurc scheute nicht davor zu-
rück, englische und amerikanische 
Romane, deutsche novellen und 
die ersten slowenischen comics zu 
veröffentlichen.
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Im Unterschied zur »seriösen« Presse 
konnte man in seinem Blatt Reportagen 
über unterentwickelte Orte lesen, aus denen 
hervorging, dass die sieben Jahre der Volks-
demokratie keine Besserung der Lebensum-
stände mit sich brachten. 

1952 veröffentlichte Šentjurc einen Arti-
kel über die Morde der Sowjets in Katyn 
(1940). Im gleichen Jahr ist der Bericht Das 
Leben und der Tod in der Sowjet Union. Wie es 
den Kämpfern des republikanischen Spanien in 
der SU ergangen ist. – Ein Leben, das schlim-
mer ist als der Tod erschienen. Der anonyme 
Autor, der dem Stil nach zu urteilen Šentjurc 
war, informierte über Piloten der spanischen 
republikanischen Armee und über kommu-
nistische Anführer, die in die Sowjetunion 
emigriert waren. Einige spanische Kinder 
wurden während des Bürgerkriegs in die 
sowjetische »Sicherheit« gebracht. Solange 
die republikanische Regierung für sie Geld 
schickte, ging es ihnen gut, danach aber 
wurde der Großteil dieser Kinder beiderlei 
Geschlechts der Prostitution und Kriminalität überlassen. Piloten wurden liquidiert 
und viele Kommunisten auch. Der Autor verwies dabei auf die ruhmlose Rolle der 
Kommunisten Ilja Ehrenburg, Palmiro Togliatti und Dolores Ibárruri. Die Informati-
onen für diesen Artikel bekam er aus dem 1950 in Paris erschienenen Werk Vida y 
muerte en la URSS (1939–1949) [Leben und Tod in der UdSSR], verfasst vom einstigen 
spanischen Kämpfer, General Valentín González (1909–1983), El Campesino. Dieser 
gab an, dass 6.000 spanische Flüchtlinge per Schiff in die Sowjetunion gelangt waren. 
Während des Bürgerkriegs wurden 1.700 Kinder und 102 Lehrer dahin verbracht. Bis 
1949, als es González gelungen war, aus der Sowjetunion zu flüchten, liquidierte die 
nkWD (Vorgänger des KGB) 4.600 emigrierte Spanier, 22.000 Deutsche und 18.000 
Tschechen und Slowaken. Wie Šentjurc damals an dieses Buch herangekommen war, 
ist heute nicht mehr zu ermitteln. Möglicherweise las er darüber in einem deutschen 
Blatt, das Auserwählte damals lesen durften. 

Der wohl ungewöhnlichste Artikel war eine Foto-Reportage über die Berliner 
Streiks vom Juni 1953. »Unser Sonder-Korrespondent Martin Pfeideler« schrieb 
den ausführlichen Artikel Was geschah in Berlin. Der Westberliner Journalist unter den 
Demonstranten, Panzern, sowjetischen Soldaten und Polizisten in Ost-Berlin – General-
streik in Ostdeutschland. Darin berichtet er über den Kampf gegen die Panzer, die 
Schießereien, die ersten Verletzten und Toten auf dem Alexanderplatz, auch über 
Schnelljustiz und Terror. 

Die Folge dieser redaktionellen Politik war der Anstieg der Auflage des Blattes von 
6.000–7.000 auf über 120.000 Exemplare. Die Partei wurde nervös und drohte, das 
Blatt eingehen zu lassen. Šentjurc reagierte darauf mit dem publizierten Aufruf zu 
öffentlichen Kundgebungen der Leser dagegen. Natürlich war die Zeit für so etwas 
weder reif noch günstig. Šentjurc wurde von einem Geheimpolizisten gezielt infor-

Igor Šentjurc, um 1963
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miert, dass man seinen Freund Boris Osole, der 1948 eine Strafe auf Goli Otok verbüßt 
hatte, erneut inhaftiert hatte, weil Spitzel berichtet hätten, wie er in einem Gasthaus im 
trunkenen Zustand die ökonomische und politische Lage des Landes analysiert habe, 
dabei feststellend, die jugoslawische Führung sei unfähig, das Land zu leiten, und Tito 
nur zu einem Filmschauspieler tauge. 

In diesem Klima nahm Šentjurc das Angebot der Behörden an, eine Dienstreise nach 
Deutschland anzutreten. Dort hätte er seine Kollegen ausspionieren sollen. Stattdessen 
bat er in Bayern um Asyl. Auch das erfuhr man in Ljubljana recht bald und veröffent-
lichte am 15. Oktober 1953 in der Parteizeitung Ljudska pravica – Borba in der nicht 
existenten Rubrik Leserbriefe einen Schmähartikel gegen ihn. Der Autor T. B. zitierte 
darin Stellen aus dem »Brief« von Šentjurc, den er am 9. Oktober 1953 an die Redak-
tion seines Blattes adressiert habe, mitteilend, er sei nicht gesonnen, in absehbarer Zeit 
zurückzukehren, sondern habe in Deutschland um Exil gebeten. Der angebliche Brief 
von Šentjurc wurde in einer für Jugoslawien schwierigen Zeit publiziert. Der einstige 
Partisan der ersten Stunde, Milovan Djilas, veröffentlichte in diesem Jahr im Parteior-
gan Borba seine kritischen realsoziologischen Analysen, in denen der studierte Philo-
soph und Jurist die führenden Kommunisten, mithilfe marxistischer Analysemethoden 
wohlgemerkt, als die Neue Klasse bezeichnete. Er wurde im Januar 1953 zum Mitglied 
der Bundesregierung ernannt, um 1954 abgesetzt und inhaftiert zu werden. 

Ende 1953 wurde die sogenannte Zone A, wo sich die seit 1947 unter britischer und 
amerikanischer Militärverwaltung stehende und für Jugoslawien wichtige Stadt Triest 
befand, endgültig Italien zugesprochen, weswegen die sogenannte Triester Frage akut 
wurde. Die Propaganda war derart intensiv, dass sich die noch am Leben gebliebenen 
Saloniki-Kämpfer des Ersten Weltkriegs, unter ihnen auch der serbische Großvater 
der Verfasserin dieser Zeilen, damals immerhin schon 71, in Belgrad versammelten, 

um nach Italien aufzubrechen und Triest zu 
»befreien«. In diesem Kontext erhielt der 
erdichtete »Šentjurc-Brief« eine ganz beson-
dere Konnotation, war er doch von jemandem 
»verfasst«, der sein Land in einer schwierigen 

Lage verlassen hatte. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass dieser Brief weder in der 
Parteiakte noch in sonstigen Dokumenten zu Šentjurc aufzufinden ist. 

Am 16. Oktober 1953 ist die Sportbeilage zum letzten Mal erschienen, der Name 
ihres Redakteurs wurde daraus getilgt. Šentjurc wurde in Slowenien bis zum 15. Feb-
ruar 1996 öffentlich nicht mehr erwähnt, als anlässlich seines Todes ein Artikel über 
ihn aus der Feder der namhaften Slawistin Helga Glušič in der Zeitung Delo erschie-
nen ist.

Šentjurc wurde 1954 in Deutschland als politischer Flüchtling anerkannt. Reisen 
konnte er mit einem Pass für Menschen ohne Staatsangehörigkeit, da man ihn aus der 
jugoslawischen Staatsangehörigkeit nicht entlassen wollte. Mit seiner Familie (darun-
ter seine kranke slowenische Tochter, die von seiner ersten Frau nach Deutschland 
gebracht und beim Vater zurückgelassen wurde, ohne ihren Vater gekannt oder 
Deutsch gesprochen zu haben) lebte er am Starnberger See. Er verfasste Reportagen 
für verschiedene Zeitschriften, arbeitete für das Fernsehen und wirkte ab 1958 auf 
Anregung Hardy Krügers auch beim Film mit. Vier Tage vor seinem 69. Geburtstag ist 
er 1996 gestorben. Er hat auf Deutsch mehr als 30 Romane in z. T. hoher Auflage 
verfasst, die er unter vier verschiedenen Namen publiziert hatte: als Igor von Percha 
(so hieß die Stadt in Bayern, wo er ins Lager kam), Igor Georgew (etwa sein Familien-

Šentjurc wurde in Slowenien bis 
zum 15. Februar 1996 öffentlich 
nicht mehr erwähnt.
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name auf Deutsch), Igor von Seberg (abgeleitet vom Seeberg-Pass in den Karawanken, 
über den man in den Westen flüchtete) und Igor Šentjurc. Er wurde ins Englische (und 
Amerikanische), Französische, Niederländische, Portugiesische, Dänische, Hebräi-
sche, Finnische, Slowenische und Türkische übersetzt. Das Erscheinen seines ersten 
Buches auf Slowenisch hat er nicht mehr erlebt; es ist 2001 erschienen. 

Šentjurc schrieb historische Romane, Kriminal-, Liebes- und Frauenromane, die 
einen realen, historisch verbürgten Hintergrund haben. Nach 1986, als es in seinem 
Vaterland zu starken Tendenzen hin zu politischen 
Veränderungen kam, widmete er sich seinem am 
meisten ambitionierten Projekt einem Zyklus von 
zehn Zeitenwende-Romanen, die am Beispiel von 
individuellen Schicksalen einer Familie hundert 
Jahre europäische Geschichte, einschließlich bei-
der Weltkriege, thematisieren sollten. Es ist ihm gelungen, zwei Romane aus diesem 
Zyklus abzuschließen, während der Arbeit am dritten Roman starb er. 

Der erste Roman Feuer und Schwert (1988) thematisiert das Attentat von Sarajewo 
mit Bezügen nach Wien und den Ersten Weltkrieg in Montenegro und Serbien. Im 
zweiten Roman Im Sturm (1991) behandelt er den Ersten Weltkrieg, vor allem die 
preußisch-polnischen Kämpfe. Im dritten, unvollendeten Roman Vaters Land (1997), 
den seine Frau und der Verlagslektor behutsam zu einem Abschluss brachten, werden 
der Faschismus und Kommunismus in Rumänien geschildert, auch am Beispiel eines 
Homosexuellen, der seinen Traum von einem Weltkongress der Homosexuellen unter 
der Parole Busaranten aller Länder, vereinigt euch nicht verwirklichen kann. Kommu-
nisten, die meinen, er mache sich über ihre Parole Proletarier aller Länder, vereinigt 
euch lustig, verraten ihn an Faschisten, die ihn töten. Die Mutter des Protagonisten, 
der ein unehelicher Sohn des deutschen Offiziers Friedrich von Prettwitz ist, Ilona 
Dragonescu, eine Halbslowenin, erzieht ihren Sohn im Geiste des Pazifismus und der 
Humanität. Um die Mutter aus dem rumänischen Gefängnis zu retten (er weiß nicht, 
dass man sie schon liquidiert hat), meldet er sich auf der Seite der Kommunisten als 
»Freiwilliger« in spanischen Bürgerkrieg, wo er alle Macht und Entartung der Ideo-
logien kennenlernt. 

Šentjurc ist ein begnadeter Fabulierer, den seine Lebenserfahrungen im Krieg und 
danach gezeichnet haben. Als politischem Flüchtling ist es ihm gelungen, sich einen 
Namen in einer Sprache zu erschreiben, die nicht seine Muttersprache war. Seine The-
men sind Krieg, Frieden, Ideologien, Terror, Totalitarismus rechter und linker Prove-
nienz, Nachrichtendienste, in erster Linie aber Humanismus, Toleranz, Weltoffenheit, 
Gleichberechtigung und Hoffnung (gerade auch bezogen auf die Frau als Verkörpe-
rung der eigenen und gesellschaftlichen Emanzipa-
tion). Das literarische Engagement eines Intellektu-
ellen machte ihn in seiner Heimat zusätzlich 
suspekt. Dass er ausgerechnet in Deutschland zum 
Erfolg gelangte, war außerdem etwas, was man ihm 
im sozialistischen Jugoslawien wohl am meisten 
verübelte. Und dabei ist es – so hat es den Anschein – bis heute geblieben. Daran hat 
der Umstand wenig geändert, dass ich am 6. Dezember 2006 im Institut für Germanis-
tik der Laibacher Universität eine kleine Ausstellung zum Leben und Schaffen von 
Igor Šentjurc organisiert habe, an der seine Frau Eva, seine Tochter Claudia und seine 

nach 1986 widmete er sich sei-
nem am meisten ambitionierten 
Projekt einem zyklus von zehn 
zeitenwende-Romanen.

das literarische Engagement 
eines Intellektuellen machte 
ihn in seiner heimat zusätzlich 
suspekt.
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Hundert Jahre seit der Geburt von Georg Scherg
Dieses Jahr wäre der siebenbürgisch-deutsche Schriftsteller Georg Scherg 100 Jahre 
alt geworden. Bekannt ist er als Meister der Verschlüsselung, und seine Texte sind 
berüchtigt für die semantische Dichte und die Ausdauer, die sie bei ihrem Leser vor-
aussetzen.

Wie kaum ein anderer ist Georg Scherg im Zusammenhang mit der Zensur und den 
Verformungen zu lesen, die das überwachte literarische Leben in Rumänien prägten, 
zugleich Beweis für die Möglichkeit, den Kern literarischer Botschaften in die Öffent-
lichkeit hinüberzuretten, – und auch Reflexionsgegenstand über den Sinn der Ver-
schlüsselung sowie Selbsttarnung als Weg in die Freiheit der Meinungsäußerung. 
Doch nicht nur der allgemeine Kontext der Indienstnahme und Reglementierung des 
künstlerischen Ausdrucks prägten Schergs außergewöhnliche literarische Entwick-
lung, die Brüche in seinem Lebenslauf trugen auch wesentlich dazu bei.

Geboren wurde der Schriftsteller, Hochschulddozent und Übersetzer Georg Scherg 
am 19. Januar 1917 in Kronstadt (rum. Braşov, ung. Brassó), er studierte in Gießen, 
Berlin, Paris, Tübingen sowie Straßburg, kehrte 1947 nach Rumänien zurück und 
wurde 1959, nach einer kurzen universitären Laufbahn in Klausenburg (rum. Cluj-
Napoca, ung. Kolozsvár), zu zwanzig Jahren Haft verurteilt. Nach seiner Amnestie-
rung 1962 und Rehabilitierung 1968 war er von 1970 bis 1984 Professor für deutsche 
Literatur an der Philologischen Fakultät in Hermannstadt (rum. Sibiu, ung. Nagysze-
ben). 1990 siedelte er nach Deutschland über, wo er im Dezember 2002 verstarb.

Erste Veröffentlichungen in Buchform, wie unter anderem der Roman Da keiner 
Herr und keiner Knecht und der erste Band des Erzählzyklus Die Erzählungen des Peter 
Merthes (Bukarest 1957), standen im Zeichen des bürgerlichen Realismus und sind dem 
Umstand zu verdanken, dass während des »kleinen Tauwetters« der Restriktionskata-
log, mit dem der zentralistisch verwaltete Literaturbetrieb in Rumänien operierte, 
etwas gelockert wurde. 

Schwester Mira Čuček teilgenommen haben. Die Presse, obwohl informiert, berich-
tete darüber nicht. 

Ich denke, dass wir Slowenen weder so reich noch so einmalig sind, um uns leisten 
zu können, irgendeinen herausragenden Landsmann zu verschweigen. Es ist an der 
Zeit, sich auch Igor Šentjurcs, der in deutscher Sprache geschaffen hat, nicht mehr zu 
schämen und ihn als einen Teil der slowenischen Identität und Kultur anzuerkennen. 

Mira Miladinović Zalaznik

Igor Šentjurc (1927–1996), slowenischer Schriftsteller und Journalist, lebte seit 1953 in Deutschland 
und publizierte seither auf Deutsch. Er ist, unter verschiedenen Namensvarianten, Autor zahlreicher 
Kriminal- und Liebesromane sowie historischer Romane.
 
Mira Miladinović Zalaznik ist Germanistin und Ordentl. Prof. a. D. an der Abteilung für Germani-
stik mit Nederlandistik und Skandinavistik an der Philosophischen Fakultät der Universität Laibach (sl. 
Ljubljana). Sie ist Vertreterin der Abteilung im IKGS-Kuratorium.
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Georg Scherg, 1991

Die realistisch-brave Erzählweise griff er 
nach zehnjährigem Fernbleiben vom literari-
schen Leben nur punktuell auf, zum Beispiel 
im Roman Das Zünglein an der Waage (Buka-
rest 1968). Nach einer radikalen Wende ent-
wickelte er sich zum Meister der literarischen 
Kryptografie. In den Romanen Der Mantel des 
Darius (Bukarest 1968), Bass und Binsen (Klau-
senburg 1973), Der Sandkasten (Bukarest 
1981), Die Schuldbürger (Bukarest 1987) u. a. 
nahm er die Gegenwart ins Visier, erschwerte 
jedoch den Blick darauf, indem er die erzählte 
Welt durch Karnevalisierung entfremdete, 
seine Protagonisten mit Masken versah und 
die Handlungen auf eine metaphorische 
Ebene transferierte, von wo der Fingerzeig 
sich auf reale Verhältnisse des kommunisti-
schen Landes richtete. 

Die verschlüsselten Romane Schergs brei-
ten sich labyrinthisch aus, verwehren die 
 Orientierung und gestatten nur selten Über-
blicksmomente, in denen im Rückblick Sinn-
zusammenhänge geknüpft werden können. 

Einen solchen Moment stellt die Aufschlüsselung der Titelmetapher der Spiegelkam-
mer mit ihren »undurchdringlichen Wänden« dar, die die totalitäre Gesellschaft als 
Replikation einer einzigen überwachten Zelle beschreibt: »Jede Wand wird zum Spie-
gel, und der Spiegel bevölkert sich mit Gestalten. Der Raum reicht nicht aus, die Kam-
mer muss sich vervielfältigen: [E]in Spiegel im Spiegel vervielfältigt sich wie das Wei-
zenkorn auf dem Schachbrett durch die Gnade des Fürsten von Feld zu Feld, acht mal 
acht Spielfelder grenzen an die Unendlichkeit, gespiegelte Felder erweitern den 
geschlossenen Raum ins Grenzenlose.« (Die Spiegelkammer, S. 212)

Von dieser Schreibweise verabschiedete sich Georg Scherg auch nach seiner Aus-
wanderung in die Bundesrepublik nicht mehr. Während viele deutsche Schriftsteller 
aus Rumänien nach der Übersiedlung versuchten, sich der Leserschaft im neuen gesell-
schaftlichen Kontext durch epische Breite verständlich zu machen, beharrte Scherg 
z. B. in seinem 1997 in Münster erschienenen Monumentalroman GOA MGOO oder die 
Erfindung der Unsterblichkeit auf der Ästhetik des metaphorischen Erzähllabyrinths. Mit 
Piranda (2003), der auch aus früheren Werken bekannten Repräsentantin der exoti-
schen Weiblichkeit, wurde in 35 sprachlich-musikalischen Variationen ein Zeugnis der 
verwehrten Behausung als existenzielles Leitmotiv des 20.  Jahrhunderts vorgelegt. 
Sehr zu empfehlen ist die als Faksimile erschienene bibliophile Ausgabe (Hermann-
stadt 2003), großformatig, vom Schriftsteller in einem Spiel mit der Ästhetik mittelal-
terlicher Schriften kunstvoll zu Papier gebracht. Dem Band ist eine CD mit Aufnah-
men der Gedichte beigelegt, gelesen von Georg Scherg. 

Olivia Spiridon

ikgs Spiegelungen 1-2017 #3.indd   257 24.07.17   15:24



258

ASPEKtE

»Jedes Blatt Papier, das er in die Finger bekam, 
wurde wie unter Diktat beschrieben«
Cornelius Scherg über seinen vater, den Schriftsteller Georg Scherg

Wer sich für den Dichter und Schriftsteller Georg Scherg interessiert, kann seinen 
Lebenslauf »googeln«.

Das ist aber nicht das, was aus Anlass seines hundertsten Geburtstages wichtig wäre. 
Der autobiografische Ansatz greift nicht wirklich, um seinem umfangreichen Werk 
nahe zu kommen. Nur wer ihn gekannt und erlebt hat, findet verpackt in einem riesi-
gen Wortschatz, in einer umfassenden humanistischen Bildung, in schelmischen 
Anspielungen oder ästhetisch überhöhten Passagen seiner Prosa und Lyrik Hinweise 
auf dieses Leben, das von Höhen und Tiefen geprägt war.

Bereits die Tatsache, dass er seine Kindheit bis zur Adoption durch den Kaufmann 
Ernst Scherg und seine liebevolle Frau Hedwig im Kronstädter Waisenhaus ver-
brachte, hat psychische Spuren hinterlassen. In Anekdoten, die er immer wieder erzählt 
hat, scheint auf, dass er sich dieser bürgerlichen Welt trotz allem, was ihm zugute-
gekommen ist, nicht wirklich zugehörig fühlte. Er hat dieses Bewusstsein, ein Außen-
seiter zu sein, dadurch kompensiert, dass er sich mit Leib und Seele der Kunst im 
weitesten Sinn verschrieben hat. Er hat Geigenunterricht bekommen und es in der 
Musik so weit gebracht, dass er immerhin nach seiner Entlassung aus der politischen 
Haft von 1963 bis 1968 seinen Lebensunterhalt bei der Kronstädter Philharmonie 
bestreiten konnte. Dieser Zugang zur Musik findet sich in seiner Sprache wieder.

Nach seinem Besuch des Honterusgymnasiums hat er ein Studium in Deutschland 
und Frankreich absolviert, das trotz der finsteren Zeiten die Grundlage seines geisti-
gen Reichtums gebildet hat. Dass er nicht in Westeuropa geblieben ist, hat mehrere 
Gründe, nicht zuletzt seine Quasi-Ausweisung aus Nachkriegsdeutschland mit dem 
Hinweis, dass er keiner der vielen Flüchtlinge mit deutscher Staatsangehörigkeit wäre, 
sondern rumänischer Staatsbürger. Was bis dahin ein Privileg war und ihm sein Stu-
dium ermöglicht hatte, ohne zur Wehrmacht oder der SS eingezogen zu werden, war 
jetzt ein Grund, nach Siebenbürgen zurückzukehren. Der andere Grund, sein Fami-
lienleben fortzusetzen, verlor seine Bedeutung. Schon bald wurde seine erste Ehe 
geschieden.

Neben seiner Lehrtätigkeit nach der Rückkehr, zunächst als Grundschullehrer, 
dann am ehemaligen Honterusgymnasium, war er bienenfleißig und verfasste seine 
ersten Werke. Als ersten Roman veröffentlichte der Staatsverlag für Literatur und 
Kunst Da keiner Herr und keiner Knecht. Darin wird nicht nur die mittlerweile unterge-
gangene siebenbürgische Welt des Ersten Weltkriegs aufgegriffen, sondern es ist auch, 
zusammen mit dem zweiten Roman Das Zünglein an der Waage und den drei Bänden 
Die Erzählungen des Peter Merthes der Teil des Werkes von Georg Scherg, der die meis-
ten autobiografischen Züge enthält. Der Protagonist ist die idealisierte Gestalt des 
leiblichen Vaters. Mit diesem Kunstgriff wird die kauzige Welt Kronstadts vor dem 
Zweiten Weltkrieg wieder lebendig.
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Die brutale Zäsur durch den sogenannten 
Schriftstellerprozess und das harte Urteil von 
zwanzig Jahren Gefängnis dauerte glückli-
cherweise »nur« grausame vier Jahre. Mein 
mittlerweile fünfundvierzigjähriger Vater war 
nach seiner Entlassung zunächst völlig ver-
stört. Dennoch war die erste Zeit als »Kanal-
reiniger« von dichterischer und schriftstelleri-
scher Kreativität in unvorstellbarer Dichte 
geprägt. Jedes Blatt Papier, das er in die Finger 
bekam, wurde wie unter Diktat beschrieben. 
Zunächst für die Schublade – denn jemand, 
dem die bürgerlichen Rechte aberkannt waren, 
konnte nicht einmal einen Beruf ausüben, der 
seiner Ausbildung auch nur einigermaßen ent-
sprach, geschweige denn als politisch Gebrand-
markter an Veröffentlichungen denken! Leh-
rer durfte mein Vater zunächst nicht wieder 
sein. Als Angehöriger der Philharmonie aber 
hatte er erneut Zeit, zu schreiben, und die 
nutzte er wieder intensiv.

Ich erinnere mich an ein abendliches 
Gespräch mit meinem Vater aus dieser Zeit, in 
dem er mir von seiner Angst erzählte, Nicolae Ceauşescu persönlich in einer Audienz 
gegenübertreten zu müssen. Die brutale Erfahrung seiner Verhaftung hatte tiefe Spu-
ren hinterlassen. Umso größer dann die Erleichterung nach dem Gespräch, das wohl 
in die »Tauwetterphase« des Diktators gefallen war, in dem mein Vater, wie er erzählte, 
kein Blatt vor den Mund genommen hatte.

Jetzt musste aber in dem, was er schrieb, das Kunststück vollbracht werden, Misslie-
biges so zu verpacken, dass es nicht auf den sozialistischen Alltag bezogen schien, den-
noch aber die ertragenen »Erfahrungen« verarbeitete. Die Lektüre der damals ent-
standenen Werke ist dementsprechend sperrig. Aber wer Augen hat, zu sehen, der 
findet viel davon verschlüsselt in allem, was ab nun entstand. Das Verschlüsseln und 
Verfremden hat sich dann verselbstständigt. Auch nach seiner Ausreise (1990) zeigt 
sich die Traumatisierung darin. In dem einzigen Roman, der in der Bundesrepublik (im 
Selbstverlag und in einer lieblosen Ausgabe, in der mein Vater als Lektor stellenweise 
bis zu fünfundzwanzig Druckfehler pro Seite korrigieren musste!) erschienen ist, wer-
den die bitteren Erfahrungen einer Diktatur zeitlich und räumlich weit entfernt ange-
siedelt, so als ob sie immer noch gegenwärtig und bedrohlich wären. 

Zwei Sprüche fallen mir dazu ein. War es Descartes, der gesagt hat: »Gut hat gelebt, 
wer sich gut zu verbergen gewusst hat«? Der andere Spruch ist von Lessing: »Wer wird 
nicht einen Klopstock loben? / Doch wird man ihn auch lesen? – Nein. / Wir wollen 
weniger erhoben / Und fleißiger gelesen sein.« 

Das wünsche ich dem Werk von Georg Scherg.
Cornelius Scherg

Georg Scherg, 1964
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Wir und die Anderen

Zur Gegenwart des ungarndeutschen museums Tata

2015 und 2016 eröffnete das Ungarndeutsche Museum Tata in Ungarn unter dem Titel 
»Wir und die Anderen« seine neue Dauerausstellung. Absichtlich bleibt dieser Titel 
rätselhaft und provokativ – er verweist auf das historische, kulturelle und politische 
Beziehungssystem, das zwischen der Mehrheitsgesellschaft eines Nationalstaates und 
einer nationalen oder ethnischen Minderheit besteht. Das Museum als Institution, die 
im Zuge der Herausbildung des Nationalstaates entstand, ist ein lieu de mémoire par 
excellence. Der Diskurs historischer bzw. kulturhistorischer Museen ist das Ergebnis 
des Imperativs nationalstaatlicher Identität. Die Selbstrepräsentation der nationalen 
Mehrheit bestimmte die Definition jeder Minderheitenkultur, deren Verortung, gesell-
schaftliche Rolle und schließlich auch deren Musealisierung. Der Ausstellungstitel 
»Wir und die Anderen« verweist darauf, dass die Existenz eines Nationalitätenmuse-
ums ein Niederschlag des Funktionierens der Mehrheitsgesellschaft ist.

Das Ungarndeutsche Museum Tata wurde 1972 von staatlicher Seite gegründet, 
etwa 30 Jahre nachdem ein Teil der Ungarndeutschen – mehr als 200.000 Personen – 
mit der Behauptung ihrer Kollektivschuld nach Deutschland ausgesiedelt worden war. 
Nach den Vertreibungen zwischen 1946 und 1948, einer rechtlosen Periode bis Mitte 
der 1950er-Jahre und einer auch später fortdauernden Stigmatisierung der Ungarn-
deutschen entstand ab 1972 dieses Museum. Was konnte die Aufgabe dieses Museums 
sein, und in welchem Verhältnis stand diese zur individuellen und kollektiven Erinne-
rung der Ungarndeutschen?

Die Minderheitenpolitik im Kádár’schen Ungarn begann sich – nicht unabhängig 
vom Verhältnis zu den Nachbarstaaten bzw. zu den zwei deutschen Staaten – ungefähr 
in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre zu verändern, diese kontinuierliche, langsame 
Liberalisierung hielt bis zur Wende 1989 an. Die in den 1970er-Jahren gegründeten 
Nationalitätenmuseen – es entstanden Landesmuseen der deutschen, slowakischen, 
rumänischen und sog. südslawischen Minderheit – stützten sich auf ein Ethnizitätskon-
zept, das auf das 19. Jahrhundert zurückgeht und dessen wissenschaftliche Grundlagen 
von der ungarischen Volkskunde vertreten wurden. Dieses Konzept konnte sich die 
Existenz einer Nationalitätenkultur nur in der Erscheinungsform der sog. Volkskultur 
vorstellen. Die modernisierte städtische oder bürgerliche Kultur war in diesem Sinne 
keine ethnische Kultur. Die Volkskultur in Ungarn setzte sich nach diesem Ansatz aus 
den lokal untergliederten Varianten der ungarischen Volkskultur und der Nationalitä-
tenkulturen zusammen. Dementsprechend durfte die Aufgabe eines ungarischen Nati-
onalitätenmuseums ausschließlich die Sammlung der Überreste einer regional defi-
nierten Nationalitätenkultur sein.

1962 war die sozialistische Umgestaltung der Landwirtschaft abgeschlossen wor-
den. Das bedeutete, dass es kein bäuerliches Privateigentum mehr gab und dass das 
Ackerland und die landwirtschaftliche Warenproduktion im Wesentlichen in genos-
senschaftliches und staatliches Eigentum überführt worden waren. Der landwirt-
schaftliche Privatbetrieb wurde abgelöst, sein Werkzeugbestand wurde überflüssig. 
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Die kleinen ländlichen Gemeinschaften mit ihrem spezifischen Normensystem hör-
ten auf zu existieren. Ihre Sachkultur wurde überflüssig. Die in den frühen 1970er-
Jahren angelegte Sammlung des Ungarndeutschen Museums umfasst gegenständliche 
Überreste der Kultur einer ländlichen, ehemals landwirtschaftlich geprägten Gruppe. 
Die Bedeutung der Gegenstände in der Sammlung verweist nicht auf die sich histo-
risch entwickelnde diskursive und situative ethnische Identitätspraxis, sondern auf die 
Erinnerung einer zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Verschwinden verurteilten 
Nationalitätenkultur.

Nach der Wende 1989/90 stagnierte die Entwicklung des Museums; weder wurde 
die Sammlung erweitert, noch wurde sie weiter erschlossen. Die Selbstrepräsentation 
der Nationalitätengemeinschaften, so auch die der Deutschen, erlebte dagegen einen 
neuen Aufschwung, und auch in der Erforschung der Geschichte der Ungarndeut-
schen wurden neue Ergebnisse vorgelegt. Neue und wiederauflebende Gemeinschaf-
ten mit deutscher Identität entstanden und entstehen immer noch. Bei ihnen gibt es 
aktuell vielfältige und stets veränderliche Identitätskonstruktionen, die mit der deut-
schen Kultur in unterschiedlicher Weise verbunden sind. Gegenwärtig gibt es also die 
Absicht zur musealen Repräsentation der einheimischen deutschen Nationalitätenkul-
tur, und es gibt eine museale Sammlung, die mit einer davon radikal verschiedenen 
Konzeption entstanden ist. Wie lässt sich diese Kluft überbrücken?

Die neue Ausstellung »Wir und die Anderen« unternimmt den Versuch, die Politik-
geschichte der ungarndeutschen Minderheit, die kollektive Erinnerung der ungarn-
deutschen Gemeinschaften sowie die kritische Reflexion der Minderheiten- und Muse-
umspolitik zur Zeit der Museumgründung nebeneinander zu stellen. Die Darstellung 
der Politikgeschichte erfolgt als riesiger Zeitenstrom, der die Beziehung der Mehr-
heits- und Minderheitengesellschaft am Beispiel einzelner historischer Wendepunkte 
symbolisiert, die bildlich und textuell veranschaulicht werden. In einer weiteren Aus-
stellungseinheit, betitelt »Die Architektur der Erinnerung«, haben Erinnerungsge-
genstände ihren Platz erhalten. Diese Objekte wurden in einer 2015 begonnenen Sam-
melaktion von Privatpersonen oder kleinen Gemeinschaften gespendet und 
symbolisieren aus ihrer Sicht die Verbindung zur deutschen Minderheit. Auch Objekte 
der offiziellen Erinnerungsvermittlung sind in dieser Ausstellungseinheit zu finden: 
etwa Exponate aus der musealen Sammlung und z. B. die Prachtausgabe des Parla-
mentsbeschlusses anlässlich des Gedenktags zur Vertreibung als Dokument der offizi-
ellen Erinnerungspolitik des ungarischen Staates. Im Gegensatz zum politikgeschicht-
lichen Tableau bilden diese Erinnerungsgegenstände kein zusammenhängendes 
Narrativ, sie könnten dies auch nicht leisten. Gerade in ihrer Bruchstückhaftigkeit, 
ihrer Zufälligkeit und Systemlosigkeit repräsentieren sie die Mechanismen des Erin-
nerns. Ein weiterer Raum betreibt dann Reflexion über die Sammlung selbst; dazu 
dienen Gegenpole: Den einen verkörpern fünf Kästen. Der Kasten ist das Symbol für 
stereotypes Denken. In den Kästen befinden sich die häufigsten, charakteristischsten 
Gegenstände der Sammlung. In ihnen lassen sich zugleich jene historisch entstande-
nen Stereotypen entdecken, die nach Ansicht der Mehrheitsgesellschaft für die 
Ungarndeutschen charakteristisch waren: z. B. Religiosität, Fleiß oder Gemeinschafts-
sinn. Selbstbild und Fremdbild stehen in einer wechselseitig abhängigen Beziehung 
zueinander. Die musealen Sammlungsobjekte sind Stücke eines über lange Zeit ent-
standenen Objektkanons: die Objekte religiösen Lebens, Werkzeuge, Tracht, Trans-
portbehältnisse. Den letzten Display umgeben statische und schablonenhafte Objekte, 
die ohne Bedeutungszuschreibung geblieben sind: persönliche Fotografien, Porträts, 
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Familien- und Gruppenbilder. Von den im Raum schwebenden Bildern blicken den 
Betrachter unbekannte Menschen an. Neben ihnen stehen die Fragen: Wer sind sie? 
Woher kamen sie? Wo sind sie geblieben?

»Wir und die Anderen« verweist also nicht nur auf die fortdauernde wechselseitige 
Abhängigkeit von Mehrheit und Minderheit. Der Titel verweist auch auf das »Wir«, für 
das das Museum als Institution steht. Auf Anweisung der Staatsmacht hatte das Museum, 
hatte auch dieses Museum, einst die kanonisierte Sachkultur der »Anderen« geschaffen 
und in der Zusammenstellung seiner Ausstellungsobjekte verbindlich präsentiert. 

Anfang 2016 initiierte das Ungarndeutsche Museum Tata gemeinsam mit dem ikgs 
München ein Literaturprojekt, für das es auch die Unterstützung des IfA, der Landes-
selbstverwaltung der Ungarndeutschen und des ungarischen Kultusministeriums, 
gewinnen konnte. Autoren mit Bindungen an die deutsche Minderheit bzw. die deut-
sche Kultur waren aufgefordert, literarische Texte zu den Fotografien in der Ausstel-
lung zu schreiben. »Geschichten für zwei Stimmen« sollten es sein – »literarische 
Interventionen«. Die radikale Wortwahl – »Intervention« bedeutet »Einmischung« 
und ist nicht frei vom Beigeschmack der Gewalt – war bewusst getroffen. Hinter dem 
Hilferuf an die moderne Literatur stand die Überzeugung, dass die konsolidierte Stille 
der Museumsobjekte – die verschwiegene Geschichte, die gespaltene Erinnerung – nur 
von der ungeschminkten Aufrichtigkeit und Brutalität der Literatur durchbrochen 
werden kann. Diese Erwartungen wurden von den eingegangenen Beiträgen nicht ent-
täuscht. Die prämierten und in Form von Hörstationen in die Ausstellung eingebauten 
Texte stellen nun persönliche Schicksalsereignisse (László Tengelyi) in den Mittel-
punkt, wie sie seinerzeit vom Museum nicht bewahrt werden konnten.

Klára Kuti

Aus dem Ungarischen übersetzt von Clemens Prinz und Juliane Brandt.

Die Autorin ist Museologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Ungarndeutschen Museum Tata in 
Ungarn.

Prof. Dr. Krista Zach (1939–2016)
Im letzten Monat des vergangenen Jahres 2016 erlitt die Forschung zur Geschichte, 
Kultur und Gesellschaft Südosteuropas einen herben Verlust. Eine Persönlichkeit, die 
jahrzehntelang in diesem traditionsreichen wie politisch aktuellen Wissenschaftsbe-
reich mit den Ton angegeben hat, ist abgetreten. Prof. Dr. Krista Zach war dafür wie 
geschaffen, aufgrund des intellektuellen Milieus aus dem sie stammte, des ihr eigenen 
Verantwortungsbewusstseins, ihrer professionellen Qualitäten, ihres tiefschürfenden 
Forschungsdrangs und ihrer beispielgebenden Ernsthaftigkeit.

Krista Zach wurde in Hermannstadt (rum. Sibiu) geboren, einem Ort mit besonde-
rem Klang im Ensemble der kulturellen, ethnischen, konfessionellen und sprachlichen 
Vielfalt Siebenbürgens, einer Region, die zu Recht als »Schweiz des Ostens« bezeich-
net wurde. Die Stadt, ein zentraler Ort der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft, 
in der sie die Schul- und Gymnasialbildung absolvierte, hat ihre Forscherpersönlich-
keit geprägt und ihr den Weg zur Übernahme und Erfüllung einer wissenschaftlichen 
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Krista Zach (1939–2016)

Aufgabe gewiesen. Zunächst studierte sie 
anschließend an der Babeş-Bolyai-Universität 
in Klausenburg (rum. Cluj-Napoca) – der 
prestigevollsten Universität Siebenbürgens 
und eine der wichtigsten Rumäniens –, danach 
an so bedeutenden Universitäten wie Mün-
chen (lmu), Bristol und Cambridge. 1970 
schloss sie die Studien mit einer Arbeit über 
die rechtsradikale Legionäre Bewegung in 
Rumänien ab, 1973 promovierte sie mit einer 
Dissertation über das Verhältnis zwischen 
orthodoxer Kirche und rumänischem Natio-
nalbewusstsein. Mit diesen Arbeiten bewährte 
sie sich als Forscherin von Format, die über 
vielfältige Kenntnisse zur Geschichte der 
Frühen Neuzeit, der Neuzeit und der Zeitge-
schichte, zur Soziologie, Politikwissenschaft, 
Romanistik, Anglistik, Kunstgeschichte und 
Pädagogik verfügte, außerdem eine beein-
druckende Vielfalt von Sprachen ausgezeich-
net beherrschte: Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Rumänisch geradezu perfekt, außerdem 

Russisch, Italienisch und nicht zuletzt Latein, das ihr den Zugang zum Universum der 
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Quellen ermöglichte.

Ihre wissenschaftliche Laufbahn entsprach diesen Voraussetzungen. Sie gehörte in 
den Jahren 1973–1983 zu Münchener Forscherteams, die wichtige Grundlagenwerke 
wie das Biographische Lexikon und die Bibliographie zur Geschichte Südosteuropas 
erarbeitet haben. Zahlreiche eigene Aufsätze sowie ihr Standardwerk von 1979 über die 
bosnische Franziskanermission und die ethnisch-konfessionellen Aspekte der Ansied-
lungen in Südungarn im 17. Jahrhundert zeugen von hoher Professionalität. Anerkannt 
wurde diese durch die Mitgliedschaft in der Südosteuropa-Gesellschaft, in der Südost-
deutschen Historischen Kommission und im Vorstand des Arbeitskreises für Sieben-
bürgische Landeskunde. Entscheidend war dann ihre Berufung zur Geschäftsführerin 
des Südostdeutschen Kulturwerks (1984), das sich unter ihrer Leitung zu einer allge-
mein anerkannten wissenschaftlichen Einrichtung entwickelte, dank wichtiger Projekte, 
Tagungen, Ausstellungen, Lesungen und vor allem der nachhaltig wirkenden Publikati-
onen, die sie angestoßen, als Kulturmanagerin betreut oder selbst aktiv mitgestaltet hat. 
Die Gründung des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, 1999, 
krönte diesen Weg der Verwissenschaftlichung des Kulturwerks. Unter seiner Grün-
dungsdirektorin Krista Zach wurden Energien freigesetzt und gebündelt, die die multi-
disziplinäre Erforschung dieses Raumes von festgefügten Stereotypen und Vorurteilen 
befreit und insgesamt vorangebracht haben. Mit der Bildung eines Kollektivs zur Erfor-
schung der deutschsprachigen Literaturgeschichte Südosteuropas durch die Berufung 
von zwei prestigevollen Literaturwissenschaftlern wurde das Aufgaben- und For-
schungsspektrum des Instituts erweitert und hat dazu beigetragen, dass sich das Bild 
vom Balkan als gefährliches »Pulverfass Europas« nuancierte und verbesserte.

Beim Eintritt in den Ruhestand, 2004, hinterließ Krista Zach ein gut konturiertes, 
organisiertes und produktives Institut. Wie selbstverständlich führte sie aber ihre wis-
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senschaftliche und lehrende Tätigkeit weiter. Sie war an der Stiftung des Lehrstuhls für 
deutsche Literatur Mittel- und Südosteuropas an der Klausenburger Babeş-Bolyai-
Universität beteiligt, die sie bereits 2003 mit der Ernennung zur Honorar-Professorin 
geehrt hatte, wirkte als Gastprofessorin an der Humboldt-Universität Berlin, der Eöt-
vös-Lóránd-Universität in Budapest und nicht zuletzt an der ersten Fakultät für Euro-
päische Studien dieses Kontinents (innerhalb der Babeş-Bolyai-Universität in Klau-
senburg), wo sie wesentlich zum Auf- und Ausbau der deutschsprachigen Abteilung 
beigetragen hat.

Krista Zach hinterlässt ein reichhaltiges wissenschaftliches Werk, das sich durch 
wahrheitsgetreue Rekonstruktion des Vergangenen und vorurteilsfreie Darstellung der 
ethnisch-konfessionellen, sozialen und kulturellen Zusammenhänge im mittel- und 
südosteuropäischen Raum auszeichnet. Von zeitlos wertvollen Untersuchungen zur 
Geschichte, Kultur, Mentalität und Identität ihrer Gruppe, der Siebenbürger Sachsen, 
weitete sie ihre Arbeiten auf das gesamte Herkunftsgebiet mit Studien zur sozio-ökono-
mischen, institutionellen, konfessionellen und multiethnischen Struktur Siebenbürgens 
aus, wobei sie sich auf Themen wie religiöse Toleranz, Humanismus und Renaissance 
konzentrierte. Konsequent widmete sich auch der Geschichte der katholischen Kirche 
der Region, den Auswirkungen der Reformation und der Klärung der schwierig und 
kontrovers behandelten Thematik der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Nation. 

Ihre Verbundenheit zum Herkunftsland ließ auch nach ihrer Implementierung im 
kulturellen und akademischen Umfeld Deutschlands nicht nach. Deshalb sind wichtige 
Untersuchungen und Interpretationen von Krista Zach der Geschichte Rumäniens 
gewidmet, unter ihnen die monumentale Edition der Erinnerungen des römisch-
katholischen Bischofs von Bukarest, Raymund Netzhammer, und die Forschungen 
über die Nationalheiligen osteuropäischer Staaten, mit besonderem Blick auf den Kult 
um den Moldaufürsten Stephan der Große. Mutig und ehrlich hat sie sich zudem mit 
delikaten Problemen der rumänischen Geschichte auseinandergesetzt, etwa mit dem 
Holocaust in Rumänien und dem Schicksal der Minderheiten des Landes nach 1945, 
mit besonderem Blick auf die Deutschen und die Juden.

Ihr geschichtswissenschaftliches Werk ist beherrscht von dem Bestreben, die Ent-
wicklungen in Mittel- und Südosteuropa in den gesamteuropäischen Kontext einzu-
binden, seit Jahrhunderten wirkende Stereotypen abzubauen und für eine friedliche 
und stabile Zukunft dieses Raumes zu wirken, nicht zuletzt durch Studien über so spe-
zifische Regionen wie Slawonien, Syrmien oder Slowenien, über die Rolle der Deut-
schen in Ostmitteleuropa, im Schwarzmeergebiet und auf dem Balkan, über die Bezie-
hungen zu ihren rumänischen, ukrainischen oder slowenischen Nachbarn, über 
Migrationsprozesse, die Entwicklung des Städtenetzes oder durch die vergleichende 
Analyse der Modernisierungsprozesse in Rumänien und Jugoslawien. Krista Zach hat 
gegen die Vernachlässigung der möglichen und voraussehbaren Folgen der Nicht-
beachtung der ethno-konfessionellen und kulturellen Differenzen in Südosteuropa 
ebenso gewirkt wie gegen Versuche, über die Köpfe der betroffenen Völker und Staa-
ten Entscheidungen zu fällen, Grenzziehungen vorzunehmen, die gefährliche und dau-
erhafte Konflikte generiert haben. 

Prof. Dr. Krista Zach, eine tiefschürfende Forscherin mit wegweisenden, lösungs-
orientierten wissenschaftlichen Beiträgen, eine Institutsgründerin und anregende Dis-
kussionspartnerin ist von uns nach einem erfüllten Leben geschieden, dessen Endlich-
keit uns zutiefst trauern lässt.

Ladislau Gyémánt 
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Sofia Andruchowytsch: der Papierjun-
ge. Roman. aus dem ukrainischen von 
maria Weissenböck. Salzburg, Wien: Re-
sidenz verlag 2016. 312 S.

Sofia Andruchowytschs Roman Der 
Papierjunge erschien erstmals 2014 in der 
Ukraine unter dem Titel Felix Austria. 
Der Roman, der in Form eines Tagebu-
ches verfasst ist, erzählt aus der Perspekti-
ve des Dienstmädchens Stefanija Tschor-
nenko vom Leben zweier junger Frauen, 
deren Schicksale verbunden sind wie 
»zwei Bäume, deren Stämme miteinander 
verwachsen sind.« (S. 61) Die Ereignisse 
spielen sich um die Wende vom 19. zum 
20. Jahrhundert in Österreich-Ungarn in 
der Stadt Stanislau (ukr. Stanyslawiw) ab, 
die im Laufe ihrer Geschichte mehrfache 
Herrschaftswechsel erfuhr und durch eth-
nische Vielfalt gekennzeichnet war. Stefa-
nija Tschornenko, die Tochter eines ukra-
inischen Dienstmädchens, wird in der 
Familie eines deutschen Arztes zusam-
men mit dessen Tochter Adelja erzogen. 
Die Beziehung zwischen Doktor Anger 
und Stefanija ist ambivalent. Er behandelt 
sie wie eine Tochter, gleichzeitig wird 
aber Stefanija zum Dienstmädchen aus-
gebildet, zu dessen Aufgaben im Zuge des 
Erwachsenwerdens gehört, den Haushalt 
zu führen und dem Doktor in seiner beruf-
lichen Tätigkeit zu assistieren. Verbunden 
mit einem Versprechen an Doktor Anger 
bleibt Stefanija auch nach dessen Tod bei 
Adelja, die den ukrainischen Bildhauer 

Petro heiratet. Die Beziehung zwischen 
Adelja und Stefanija ist mehr als das hier-
archische Verhältnis zwischen Hausherrin 
und Dienstmädchen: Es gibt »kein Wort, 
das die Beziehung beschreiben kann« 
(S.  51f). Dabei werden Adelja und Ste-
fanija sowohl in ihrem Äußeren als auch 
in ihrem Verhalten als komplette Gegen-
sätze dargestellt, was beinahe klischeehaft 
klingt. Sie werden beschrieben »wie Tag 
und Nacht« (S.  29). Während Stefani-
ja dunkelhaarig und kräftig ist, ist ihre 
Hausherrin blond, blass und zart. Auch 
andere Figuren sind in diese Beziehung 
verstrickt. Der Pfarrer Josyf, ehemaliger 
Medizinstudent und Lehrling von Dok-
tor Anger und einst in Stefanija verliebt, 
erscheint in Stanislau nach langjähriger 
Abwesenheit wieder und lässt Verwirrung 
in Stefanijas Gedanken zurück.

Die Figur des Papierjungen, der 
plötzlich im Leben der Protagonisten 
auftaucht, erweckt zunächst Spannung 
beim Leser. Sein Name steht unmittel-
bar in Zusammenhang mit dem bekann-
ten Spruch »Felix Austria« und er wird 
erstmals von Petro, Adeljas Mann, auf der 
Feier des siebzigjährigen Geburtstags von 
Kaiser Franz Joseph I. erblickt. Wegen 
überbeweglicher Gelenke kann der Junge 
beinahe jede Pose einnehmen. Darüber 
hinaus spricht Felix fast kein Wort, was 
ihn ebenfalls von anderen, »normalen« 
Menschen unterscheidet. Seine Erschei-
nung scheint ein wesensfremdes Element 
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im Sujet des Romans zu sein, was sich 
auch auf narrativer Ebene entfaltet. Der 
Junge bleibt im Schatten der Beziehungs-
problematik zwischen den zwei Frauen, 
obwohl man eine weitere Entwicklung 
des Figurencharakters erwartet.

Im Übrigen ist es eine gemessene, 
gemächliche Erzählweise, in der nicht so 
viel geschieht. Und trotzdem zieht sie in 
den Bann. Immer wieder eröffnen sich 
neue Details, von denen sich der neu-
gierige Leser nicht losreißen kann. Sofia 
Andruchowytsch schildert die Lebensum-
stände in Galizien am Anfang des 20. Jahr-
hunderts hervorragend. Es entsteht ein 
genaues Bild von Stanislau, auf dessen 
Straßen vielsprachige Worte erklingen, 
wo die Nässe des endlosen Regens spürbar 
wird und die Üppigkeit der Marktstände 
zu beobachten ist. Mit Darstellungen von 
Alltag, Kleidungsstil seiner Bewohner und 
Architektur der Stadt ist der Roman bei-
nahe zu einer kleinen Enzyklopädie von 
Stanislau geworden. Die Beschreibungen 
der von Stefanija zubereiteten Speisen 
verleihen dem Roman eine besonders 
schmackhafte Note.

Die von Andruchowytsch entworfene 
Welt ist von den Errungenschaften der 
Moderne so durchzogen, als folge sie dem 
Motto »wenn es so weiter geht, wird uns 
die Physik auch Gott erklären.« (S. 14) Sie 
bleibt trotzdem ein Platz für Wunder und 
Illusionen. Die Vorstellungen des Illusio-
nisten Thorn sind in der erzählten Welt 
äußerst bekannt und populär. Stefanija, 
die sie sehr gerne besucht und die Tricks 
des Illusionisten durchschaut, tappt aber 
in ihrem eigenen Leben in eine Falle von 
Illusionen: Die Beziehungen zwischen ihr 
und den sie umgebenden Menschen sind 
nicht das, als was sie ihr erscheinen. Das 
Thema der Illusionen zieht sich so wie ein 
roter Faden durch das Buch.

Die Illusionen siedeln sich nicht nur 
in den persönlichen Beziehungen an. Das 
Buch handelt von der Scheinbarkeit der 
Stabilität einer sozialen und politischen 

Ordnung in der österreichisch-ungari-
schen Monarchie, deren Untergang im 
Roman angedeutet ist. Das Imperium 
scheint unumstößlich zu sein, lediglich 
einzelne Bemerkungen im Roman ver-
weisen auf die Illusion dieses Glaubens. 
Nur der jüdische Fischverkäufer Welwele 
ahnt die nahende Katastrophe und schlägt 
Stefanija vor, mit ihm nach Amerika aus-
zuwandern.

Eindeutige Parallelen lassen sich zwi-
schen den menschlichen Beziehungen 
und dem Verhältnis zwischen den Völ-
kern ziehen. So wie die deutsche Kolo-
nisierung mit ihrer Zivilisierungsmission 
für »dieses arme, in vielerlei Hinsicht 
unbeholfene Volk« (S.  31) in Galizien 
auftritt, ähnelt die Beziehung zwischen 
Stefanija und Adelja aus der Perspektive 
ihrer Herrin einer Zivilisierungsmission: 
»Ein Dienstmädchen muss man erziehen, 
heranbilden, anlernen.« (S. 196)

James Scott hat in seinen Studi-
en über herrschende und beherrschte 
Gesellschaftsgruppen zwischen »public 
transcripts« und »hidden transcripts« 
unterschieden.1 Die subordinierende 
Gruppe übernimmt den hegemonialen 
Diskurs der dominierenden Gruppe in 
ihren öffentlichen Aussagen und ihrem 
Verhalten. Dabei ist natürlich die Gefahr 
groß, dass der hegemoniale Diskurs ver-
innerlicht und die Entwicklung einer 
eigenen Stimme erschwert wird.

Die Erzählung aus der Perspektive 
eines Dienstmädchens stellt einen Versuch 
dar, sich aus dem dominierenden Diskurs 
zu befreien. Hier siedelt sich die Proble-
matik an: Stefanija denkt sich innerhalb 
der Kategorien, die ihr in der Familie von 
Doktor Anger beigebracht wurden. Der 
Roman erzählt von den Schwierigkeiten 
der Separation und Gefahren, denen das 
scheinbar funktionierende Zusammenle-

1 James C. Scott: Domination and the Arts of Resist-
ance: Hidden Transcripts. New Haven and London 
1990, S. 2–4.
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ben ausgesetzt ist. Da wir das Geschehen 
aus der Sicht Stefanijas vermittelt bekom-
men, werden wir auch mit ihren Gedan-
ken und Reflexionen über ihre Rolle in 
der Familie Anger konfrontiert, die sie 
aber öffentlich nie preisgibt. Mit den Pro-
jektionen der Knecht-Herr-Verhältnisse 
auf die Ukraine, die in ihrem historischen 
Schicksal ständig bemüht war, eine eigene 
Stimme zu entwickeln, kann der Roman 
als ein Prozess kultureller und politischer 
Identitätsbildung gelesen werden. Mit 
ihrem historischen Roman, der zugleich 
die tief greifende Problematik der koloni-
alen Verhältnisse reflektiert, ist der Auto-
rin Sofia Andruchowytsch ein äußerst 
lesenswertes Buch gelungen.

Marina Klyshko

Kateryna Babkina: heute fahre ich 
nach morgen. Roman. aus dem ukrai-
nischen von Claudia Dathe. Innsbruck, 
Wien: Haymon verlag 2016. 168 S.

Wenn ein Roman mit dem Satz »Im Grun-
de lebte sie gern.« (S. 5) beginnt, ist das 
eine Ansage, die sich über die Widrigkei-
ten des Lebens hinwegsetzt, sie aber nicht 
ignoriert. Sie steht in scheinbarem Wider-
spruch zu den Unzulänglichkeiten und 
Missständen, von denen die Lebenswelten 
in der Ukraine, der Heimat der Autorin 
Kateryna Babkina, vielfach geprägt sind. 
Doch Kateryna Babkina will offensichtlich 
gar nicht von der Ukraine erzählen. Ihr 
Thema ist das Leben, sind die Menschen 
und ihr Umgang miteinander. Deshalb 
trifft die Heldin ihres Debütromans Son-
ja, in deutscher Übersetzung Heute fahre 
ich nach morgen, ständig andere Menschen. 
Zunächst sind da die Freundinnen Katja, 
Nastja und Eteri. Dann kommt Nastjas 
Mann dazu. Dann ein One-Night-Stand 
ohne Namen. Eine Anhalterin am Stra-
ßenrand, deren Leben sich um tote Fami-
lienangehörige dreht. Der Zigeunerjunge 
Besnyk und seine ganze Familie. Eine 
Freundin der Mutter. Zwei ehemalige 

Schulkameraden. Ein Lebemann namens 
Kai. Eine alte Albanerin, die dank einer 
Ikone unsterblich ist, sich aber nichts 
mehr wünscht, als zu sterben. Der jüdi-
sche Junge Henio Zytomirski, der 1942 
vergast wurde, für den 2009 jedoch eine 
als modernes Mahnmal gedachte Face-
book-Seite angelegt worden ist.

Es ist ein buntes Kaleidoskop an Kul-
turen, Lebensentwürfen, Schicksalen und 
Bildern, das Kateryna Babkina in ihrem 
Roman zusammenbringt. Den roten Faden 
bildet Sonjas Suche nach ihrem Vater, den 
sie nie kennengelernt hat. Diese bringt sie 
von der Ukraine nach Polen, nach Berlin, 
Serbien, Albanien, Griechenland und via 
Frankfurt wieder zurück in die Ukraine. 
Doch eigentlich sucht Sonja den Sinn des 
Lebens, des Zusammenlebens und des 
Lebengebens. Denn sie ist schwanger. Auf 
der Reise werden Grenzen erfahren und 
Grenzen überschritten. Es ist eine Grat-
wanderung zwischen Wirklichkeit und 
Traum, zwischen Realität und Klischee. 
Die ehemaligen Schulkameraden leben 
als schwules Pärchen zusammen. Sonja 
ist in einem alten Lada unterwegs. Elche 
schweben durch die polnische Frühlings-
nacht. Die Zigeuner sind undurchsichtige 
Händler und von einem auf den anderen 
Tag fort, um an anderer Stelle wieder in 
die Handlung einzugreifen.

Erzählt wird dies alles in einem plau-
derhaften Ton, unverbindlich und kurz-
weilig. Bisweilen schieben sich Banalitä-
ten dazwischen: »Auch von Oktober bis 
März wurde Sonjas Haut von der Sonne 
verwöhnt, nur, dass sie unter der Klei-
dung versteckt war, und auch das mochte 
Sonja gern.« (S.  5) Es bleibt keine Zeit, 
sich über das eine oder andere Bild zu 
ärgern oder länger darüber nachzuden-
ken. Zügig reiht Babkina ihre Bilder und 
Szenen aneinander. Unverblümt nennt 
sie die Dinge beim Namen: »Sonja kam 
immer, wenn sie Sex hatte. Manchmal 
sogar ohne Sex.« (S.  8) Darüber kann 
man als ernsthafter, vielleicht zu ernst-
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hafter Leser, manchmal verzweifeln. Die 
Sinnsuche im Literarischen wirkt ausge-
bremst – bis kleine Beobachtungen am 
Rande eine zweite Ebene eröffnen und 
unter dem vermeintlich Trivialen einen 
Diskurs sichtbar machen. Die Geschich-
te beginnt in namenlosem Land. Es gibt 
keine topografischen Angaben, weder zu 
Sonjas aktuellem Wohnort noch zu ihrer 
Heimatstadt. Es lässt sich lediglich eine 
graduelle Veränderung von der pulsieren-
den Großstadt zur provinziellen Klein-
stadt im Gebirgsvorland nachvollziehen. 
Erst in Polen bekommen die Städte 
Namen: Rzeszów, Warschau, Krakau. In 
Berlin geht es über die Oberbaumbrücke 
(S.  110), vor dem Hotelfenster liegt der 
Dom (S.  113). Es ist die Oberbaumbrü-
cke, tragisches und zugleich symbolisches 
Bindeglied zwischen Ost und West, und 
keine andere Brücke, über die Babkinas 
Heldin fährt. Im Roman bleibt der Osten 
jenseits der Oder und vor allem jenseits 
von Weichsel und San ein unbestimmter 
Raum, eine terra incognita. Aber die Men-
schen dort hungern genauso nach Leben, 
nach Sinn und stellen dieselben Fragen, 
die der schillernde Westen mit seinen 
bunten Farben kennt.

Im Osten ist es auch bunt, doch haben 
die Farben etwas zugleich Profanes und 
Existentielles. Kleider und Schmuck aus 
dem Secondhandladen, selbst gemachte 
Konfitüren und Brotaufstriche, Sonjas 
Beruf als Grafikdesignerin, in dem sie 
offensichtlich nicht so viel verdient, als 
dass sie davon leben könnte. Denn sie 
verdient sich Geld dazu mit Putzen, mit 
dem Verkauf von selbst gestrickten Klei-
dungstücken und ihren Konfitüren. Es ist 
das Unzulängliche, das nicht Perfekte, das 
sich dann doch als Ukraine in den Roman 
schleicht und genauso liebens- und 
lebenswert erscheint. »Ukraine bedeu-
tet Grenzland«1, schreibt der Historiker 

und Osteuropaexperte Andreas Kappeler. 
Doch auch in Berlin gibt es Grenzen, gibt 
es Ränder und Randfiguren. Schausteller, 
eine Frau mit Bart, Menschen mit Künst-
lernamen. Von ihnen erzählt Babkina, von 
ihnen und ihrer Solidarität untereinander, 
aber auch von ihrer Existenz in sozialen 
Grenzbereichen. Ukraine ist plötzlich 
überall. Das historische Erbe Europas, 
der Zweite Weltkrieg und der Holocaust 
wiederum sind auch ukrainisches Erbe. 
Der Nachname des jüdischen Jungen 
mit der Facebook-Seite – Zytomirski – 
verweist zurück auf die Ukraine. Denn 
Zytomir bzw. Schytomyr ist eine Stadt in 
der Zentralukraine und spiegelt mit ihrer 
Geschichte die historischen Verwerfun-
gen und komplexen kulturellen Verflech-
tungen des gesamten Landes wider.

Die Selbstsuche von Kateryna Babki-
nas Protagonistin Sonja blendet diesen 
historischen Ballast nicht aus, sondern 
gewichtet ihn anders. Er gehört dazu, 
vor seinem Hintergrund passiert heutiges 
Leben. Dabei wird mit einer kompro-
misslosen Aufrichtigkeit erzählt, nichts 
geschönt, nichts verschwiegen. Auch die 
Schmuggeleien an der Grenze zwischen 
Ukraine und EU – »gebräunte Frauen 
mit roten Marlboro-Stangen, die sie sich 
unter die Kleidung stecken« (S.  124f) – 
kommen zur Sprache. Dahinter steckt ein 
Staunen über die Vielfalt an Lebensent-
würfen jenseits des eigenen Vorstellungs-
vermögens, aber auch der Versuch, mit 
den Absurditäten einer geregelten und 
dennoch unsicheren Welt zurechtzukom-
men. Es entstehen zwangsläufig und ziel-
gerichtet schiefe Bilder, wenn »Frauen 
mit wasserstoffblonden Haaren und roten 
abgekauten Nägeln […] sich Flaschen von 
selbstgebranntem Kognak umbinden wie 
Selbstmordattentäter Sprengstoffgürtel.« 
(S. 125) Leben und Tod liegen nah beiei-
nander. Da ist kein Platz für Ideologien. 
Jene absolute Grenze macht alle anderen 
Grenzen zur Nebensache. »[…] es ist 
ja auch nebensächlich, ob jemand Jude 

1 Andreas Kappeler: Kleine Geschichte der Ukraine. 
München 42014, S. 17. 
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ist oder Deutscher oder Ukrainer oder 
Grieche. Es geht doch eigentlich nur dar-
um, ob derjenige ein guter Mensch ist« 
(S.  144), ist schließlich auch die Quint-
essenz des Romans. Sie kommt von dem 
jüdischen Jungen Henio Zytomirski, der 
Sonja im Traum erscheint und mit ihr 
über das werdende Leben in ihrem Bauch 
spricht, bevor die Handlung wiederum 
eine schnelle Wende nimmt. Ein bisschen 
plump vielleicht, ein bisschen zu plaka-
tiv. Doch dies schmälert nur geringfügig 
das Lesevergnügen. Kateryna Babkina ist 
ein Stück ukrainischer und europäischer 
Literatur gelungen, das darüber hinaus 
unterhält. Dass der Roman auch in der 
deutschen Übersetzung funktioniert, ist 
der kompetenten Übertragung durch 
Claudia Dathe zu verdanken, die mit viel 
Sprachgefühl die narrativen und stilisti-
schen Strategien Babkinas im Deutschen 
reproduziert und den Text an den rich-
tigen Stellen dem Wissenshorizont und 
den Lesetraditionen des deutschsprachi-
gen Raums anpasst. Zum Beispiel, wenn 
der Roman im Deutschen nicht mehr 
Sonja – ein Titel, der auf andere Werke 
in der ukrainischen Literaturgeschichte 
anspielt –, sondern Heute fahre ich nach 
morgen heißt. Kati Brunner

Svetislav Basara: die Verschwörung 
der Radfahrer. Roman. aus dem Serbi-
schen von mascha Dabić. Berlin: Dittrich 
verlag 2014. 405 S.

Wenn man Svetislav Basaras Roman Die 
Verschwörung der Radfahrer in die Hand 
nimmt, wird man bald feststellen: Man 
hat es nicht mit einem Buch zu tun, es 
handelt sich vielmehr um eine Sammlung 
mehrerer Texte mit fließenden Übergän-
gen und unerwarteten Verbindungen. Im 
Roman werden unterschiedliche und oft 
disparate diskursive Texteinheiten von 
einem ungenannten fiktiven Herausge-
ber zusammengehalten. Zu lesen sind 
Erinnerungen, biografische Aufzeich-

nungen, Apokryphen vom Hofe König 
Karls des Grässlichen, handschriftliche 
Aufzeichnungen, Fragmente aus Texten 
Arthur Conan Doyles, Sigmund Freuds, 
die Geschichte in der Geschichte von den 
Uhren Çualaba Çulabis, die gesammelten 
Werke (der fiktiven Figur) Josef Kowals-
kys, einer Figur, die »jede Gestalt anneh-
men« (S. 245) kann und »halb Deutscher, 
halb Pole und halb Teufel war« (S. 214), 
u. a. auch seine Gedichte; des Weiteren 
Verlautbarungen, Briefe, metaphysische 
Skizzen, aber auch die »Architektur des 
Wahnsinns« (S.  345) mit Projekten der 
großen Irrenanstalt mit architektoni-
schen Skizzen und historischen Fotogra-
fien. Dabei wird der Chronotopos rasch 
gewechselt, von den mittelalterlichen 
Sagen erstreckt er sich über die »Schwel-
le eines neuen Zeitalters« (S.  73) bis zu 
zeitgenössischen ideologischen Analysen 
der in den 1980er-Jahren einflussreichen, 
regimekritischen Belgrader Zeitschrif-
ten Vidici (einer der Redakteure dieser 
Zeitschrift war Svetislav Basara) und Stu-
dent. Damit wird die Geschichte als ein 
»Spiegelsaal« konstruiert, »in welchem 
man nicht weiß, welche Gestalt echt ist 
und welche falsch« (S.  87), so dass auch 
die Ermordung des österreichischen 
Erzherzogs Franz Ferdinand »mitten in 
den Schluchten des Balkans« (S.  88) in 
der überlieferten Papierrolle des fiktiven 
Kapitäns Adam Queensdale aus dem Jah-
re 1761 angekündigt wird. Die Lektüre 
entfaltet sich im raschen Wechsel der 
Zeit- und Handlungsebenen, weshalb 
man von einem dialogischen Anliegen im 
Sinne Bachtins1 reden kann, das auf einen 
dynamischen Sinnkonstituierungsprozess 
unter der Regie des Erzählers aus ist. Dies 
verlangt vom Leser jeweils eine neue Per-
spektive, relativiert seine Erwartungen 
an die Romangattung und eröffnet neue 
Horizonte, was im Vorwort des fiktiven 

1 Vgl. dazu: Michail M. Bachtin: Die Ästhetik des 
Wortes. Frankfurt am Main 1993.
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Herausgebers explizit als das gemeinsa-
me »Schicksal« (S. 15) des Autors, Lesers 
und Buches thematisiert wird.

Desto anspruchsvoller war die Aufga-
be der Übersetzerin Mascha Dabić, die 
souverän diesen 1987 zum ersten Mal 
veröffentlichten jugoslawischen Kult-
roman ins Deutsche übertragen hat. Die 
Vielfalt der angebotenen Textsorten und 
Stile ist einer der Gründe für den Kult-
status des Romans und fast scheint es, als 
ob dieser schon im Originaltitel – Fama 
o biciklistima – angedeutet wurde. Das im 
Deutschen nicht so übliche Wort Fama 
bedeutet nicht nur Saga, Gerücht, son-
dern im öffentlichen Gebrauch auch eine 
ruhmvolle Legende, was der Roman bald 
geworden ist. Der Kultstatus dieser Text-
welt entfaltet sich als eine passionierte 
Widmung an die Macht des geschriebe-
nen Wortes, an das Medium der Schrift 
und die Welt des Buches. Dies kommt 
im Vorwort des Herausgebers zum Tragen, 
in dem die »schier unendlichen« (S.  15) 
Geheimnisse der Provinzbibliotheken als 
Ausgangspunkt für die Suche nach der 
Verschwörung des mystischen Ordens 
und Geheimprojektes der Kleinen Brü-
der der Evangelischen Fahrradfahrer 
des Rosenkreuzes erklärt werden. Schon 
daraus geht hervor, dass die Welt mittels 
Schrift erklärt wird.

In der Vielfalt der Leseperspektiven 
sind wenigstens zwei dominant und sollen 
dem deutschsprachigen Lesepublikum 
kurz vorgestellt werden, denn Die Ver-
schwörung der Radfahrer wurde im Wes-
ten relativ spät entdeckt – erst nach der 
amerikanischen Übersetzung aus dem 
Jahre 2012 erfolgte die Übertragung ins 
Deutsche. Dabei geht es auf der einen 
Seite um einen postmodernen Roman par 
excellence oder um ein frühes Beispiel für 
die historiografische Metafiktion (Linda 
Hutcheon), andererseits ist er zugleich 
ein genuin jugoslawischer Roman, der 
als ein Produkt des Lebens in der SFRJ 
(Sozialistischen Föderativen Republik 

Jugoslawien) entstanden ist, welche als 
»Maschinerie zur Sinnentleerung« in der 
»Zeit des Fragmentierten, des Halbferti-
gen, des Unfertigen« den »trügerischen 
Anschein eines Ganzen« (S.  9) zu erwe-
cken versuchte, wie es im Vorwort des 
Autors unter dem Titel Zwanzig Jahre 
später heißt.

Basaras Roman trägt einen ausgepräg-
ten postmodernen Stempel, der vom dis-
kursiv produzierten Charakter des Realen 
ausgeht, was sich mit dem Programm einer 
umfassenden Textualität der Wirklichkeit 
deckt. Charakteristisch dafür ist das stän-
dige Changieren an der Grenze – zwi-
schen Fiktivem und Faktischem, Realem 
und Erfundenem, Wahrem und Fingier-
tem bis zur Simultaneität des Fiktionalen 
und des Realen und völliger Relativierung 
der Grenze zwischen Text und Welt, denn 
– wie es im Kapitel Die Geschichte einer 
Lüge heißt –: »Wir leben in einer Zeit der 
Mystifikation und Orientierungs losigkeit, 
in der es kein Zentrum mehr gibt und 
nichts mehr heilig ist.« (S.  166) Dieses 
postmoderne Spiel wird nach Stephen 
Greenblatt gerade »dort interessant […], 
wo sich Einbildungen zu etwas Realem 
machen und Realitäten als Produkte der 
Einbildungskraft verhüllen lassen […], 
das Ersonnene und das Real-Gemachte 
einander berühren, gerade dort, wo Skep-
sis und Glaubensbereitschaft in heftigen 
Streit über die Substanz von Erhoff-
tem und das Vorhandensein von Nicht-
Gesehenem geraten«.2 In Basaras Roman 
sind es Quellen und Dokumente, die den 
Orden der Radfahrer »in Vergangenheit 
und in der Zukunft« (S. 132), also jenseits 
der Realität, verankern. Dies geht so weit, 
dass man im Fragment Jurgis Baltrušaitis 
aus dem Roman erfährt, dass das Fahrrad 
als Symbol der »Unendlichkeit« fungiert, 
wobei das Rahmendreieck »die mensch-
liche Vorstellung von der heiligen Drei-

2 Stephen Greenblatt: Was ist Literaturgeschichte? 
Frankfurt/Main 2000, S. 9–51, hier: S. 43.
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faltigkeit« (S.  134) und das männlich/
weibliche Prinzip mit leitmotivisch wie-
derholtem »Emblem der Häresie« (S. 61) 
symbolisiert. Damit wird die Frage nach 
diskursiven und konstruktiven Gesetzen 
der Welt wie auch nach der »irreale[n] 
Realität der Sprache«3 erhoben. Dies 
kommt schon im ersten Teil in den Auf-
zeichnungen Karls des Grässlichen in der 
apokryphen Geschichte seines Königrei-
ches zum Vorschein, in der das Prinzip 
der narrativen Anachronie dominiert und 
Figuren wie Sigmund Freud oder Lenin 
vorkommen. Das Leben wird somit nicht 
als »Faktum« (S. 41) dargestellt, es geht 
vielmehr um das »Unterminieren« von 
»Zeit und Raum« (S.  34) durch »künst-
lerische Fiktion« (S.  55) mit leitender 
Vorstellung über eine elastische »antro-
pomorphe« (S. 191) Zeit.

Diese postmoderne Poetik in Jux-
taposition unterschiedlicher Diskurse 
– metaphysischer, philosophischer, psy-
choanalytischer, historiografischer, litera-
rischer u. ä. – erinnert an die Poetik der 
serbischen Autoren der Postmoderne der 
1980er-Jahre wie Borislav Pekić, David 
Albahari, Radislav Petković und insbe-
sondere Danilo Kiš, der als sein zentrales 
Thema auch das Verhältnis von Erzäh-
len und Wirklichkeit hervorhebt. Auf 
der inhaltlichen Ebene ist der gemein-
same Ausgangspunkt für beide Autoren 
die Überzeugung, dass »jede totalitäre 
Ideologie […] die menschliche Quali-
tät«4 tilgt. In ihrer Repräsentationsstra-
tegie erweist sich Geschichte als unfass-
bar, direkt von der jeweiligen Ideologie 
abhängig und letztlich fiktiv. So kommt in 
Basaras Roman als eine der historischen 
Figuren Josef Wissarionowitsch Stalin 
vor und wird im Einklang mit Basaras 

Poetik der Mystifikation der Wirklichkeit 
im ironischen Modus geschildert. Diese 
Strategie ist an die von Kiš formulierten 
Ratschläge für einen jungen Schriftsteller 
angelehnt: »Hege Zweifel an den herr-
schenden Ideologien und Fürsten«5, denn 
»der Zweifel ist deine Waffe«. Somit 
kann Basaras postmodernistische Poetik 
keinesfalls als ein willkürliches textuelles 
Spiel mit Signifikaten verstanden werden, 
sondern sie ist tief historisch und kultu-
rell bedingt, was Linda Hutcheons These 
vom epistemologischen und ontologi-
schen Charakter der postmodernen Lite-
ratur bestätigt.

Darüber hinaus besitzt Basaras Roman 
eine fast prophetische Qualität, die insbe-
sondere im Kapitel Das Projekt der großen 
Irrenanstalt (S. 355) zum Ausdruck kommt. 
Darin wird »ein psychiatrisches Kranken-
haus mit einer Kapazität von 20 Millionen 
Kranken« (S. 355) vom »Architekten des 
Wahnsinns« (S. 345) L. Loenze geplant. In 
den 1980er-Jahren belief sich die Einwoh-
nerzahl Jugoslawiens auf 20 Millionen, 
womit nicht nur der Zustand des Staates 
symbolisiert, sondern auch sein Zerfall 
antizipiert wird. Gerade Loenze hat vor-
her Die Geschichte von den Zweiradfahrern 
gefunden und ihre Abschrift in »Bajina 
Bašta« versteckt. Bajina Bašta, »ein unan-
sehnlicher Ort im Herzen des Balkans« 
(S.  354), ist übrigens der Geburtsort des 
Autors, wo »im Keller der öffentlichen 
Bibliothek« (S. 16) die Schriften über das 
Geheimnis der Evangelischen Radfahrer 
des Rosenkreuzes vom Herausgeber ent-
deckt wurden. Damit wird der »ausweg-
lose Kreis. Circulus vitiosus« (S. 372) des 
Textes geschlossen.

In Verflechtung der metafiktionalen und 
politischen Ebene zeigt sich der ideologi-

3 Roland Barthes: Literatur heute. In: ders.: Literatur 
oder Geschichte. Frankfurt/Main 1969, S 70–85, 
hier: S. 83.

4 Danilo Kiš: Ich suche einen Platz unter der Sonne 
für den Zweifel. In: ders.: Homo Poeticus. Gesprä-
che und Essays. München 1994, S. 260.

5 Danilo Kiš: Ratschläge für einen jungen Schriftstel-
ler. In: ders.: Homo Poeticus. Gespräche und 
Essays. München 1994, S. 128–133, hier: S. 128f.
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sche und politische Zug der kleinen Lite-
raturen, wobei die »kleine Literatur«6 mit 
Deleuze/Guattari als die »Möglichkeit 
einer kleinen (nicht etablierten) Schreib-
weise«7 verstanden wird, in der »alles 
politisch«8 und eine »Koppelung des 
Individuellen ans unmittelbar Politische« 
in einer »kollektive[n] Aussagenverket-
tung«9 charakteristisch ist. Der Mensch 
wird im Roman als »ein absurdes Lebe-
wesen« (S. 335) dargestellt und zugleich 
als ein handelnder Teil der Geschichte an 
der geopolitischen Schnittstelle zwischen 
dem pannonisch-mediterranen und dem 
balkanischen Territorium im südöstlichen 
Europa, wobei insbesondere die slawi-
schen Juden mit einer zwischen West 
und Ost erstreckten »Hernie« (S.  323) 
verglichen werden. Damit entsteht ein 
Kulturraum, in dem sich unterschiedli-
che Zivilisationen kreuzen, was als »his-
torische Mission« und deren »Rolle als 
Klebstoff« (S. 323) geschildert wird. Die 
geheime Gesellschaft der Radfahrer ist 
vertikal in der Zeit zu denken und trägt 
u. a. Züge der mittelalterlichen häreti-
schen Bewegungen, z. B. der Bogumilen 
oder byzantinischer Legenden, womit im 
dynamisierten Chronotopos, der in sich 
historische und soziale Kollektivbestände 
versammelt, die Idee der jugoslawischen 
supranationalen Einheit zu einem kon-
kreten und zugleich imaginären Mög-
lichkeitsraum wird. Dieser Möglichkeits-
raum wird als eine Art Opposition zum 
»ABENDLAND« (S.  48) und zur Vor-
stellung vom unaufhaltsamen Fortschritt 
und der »Zukunft des jämmerlichen 
Neuen Europas« (S. 49) geschildert. Da - 
rin sind die Ansätze Henri Lefebvres zu 
erkennen, nach dem »der (soziale) Raum 
ein (soziales) Produkt«10 ist, was er in 

seinem Hauptwerk Die Kritik des Alltags 
ausführt, das im gesamten jugoslawischen 
Raum übersetzt und intensiv rezipiert 
wurde.

Abschließen kann man mit dem Satz: 
»Oder vielleicht war alles doch ein 
Traum.« (S.  83), der in der Handschrift 
des Kapitäns Queensdale zu lesen ist. Dieser 
Satz gibt den unsicheren ontologischen 
Status im Roman wieder, in dem paral-
lel die babylonischen Türme, die archi-
tektonischen Wunderbauten oder auch 
die Inseln »ohne Chronologie und ohne 
Geschichte« (S. 87) ein Kaleidoskop aus 
Gelesenem, Erlebtem und Erinnertem 
entstehen lassen. Basaras Roman ist als 
ein Dialog mit der Gesamtheit der Kultur 
zu verstehen – ein Dialog sowohl mit der 
literarischen Tradition als auch mit über-
lieferten Denk- und Wahrnehmungs-
weisen einer Welt, deren Koordinaten 
zugleich präzise bestimmt und universell 
sind. Die Verschwörung der Radfahrer ist 
ein Projekt mit offenem Horizont auf der 
Suche nach Geheimnissen der mythen-
umwobenen Radfahrer. Milka Car

6 Gilles Deleuze, Félix Guattari: Kafka. Für eine klei-
ne Literatur. Frankfurt am Main 1976, S. 24.

7 Ebenda, S. 27.
8 Ebenda, S. 25.
9 Ebenda, S. 27.

10 Henri Lefebvre: Die Produktion des Raums. In: 
Jörg Dünne, Stephan Günzel (Hgg.): Raumtheorie. 
Grundlagentexte aus Philosophie und Kulturwis-
senschaften. Frankfurt am Main 2006, S. 330–343.

Ruth Beckermann: die Geträumten. 
Film. DF/omeu. Österreich 2016. 89 min.

Der seit 2008 unter dem Titel Herzzeit 
vorliegende Briefwechsel Paul Celans 
und Ingeborg Bachmanns ist bekanntlich 
ein wesentliches Hilfsmittel zum Ver-
ständnis beider Lyriker, für sich genom-
men ein gleichfalls lesenswerter lyrischer 
Dialog zweier Liebender – und schließ-
lich das Protokoll einer tragischen Ent-
fremdung von der Welt, das bis zuletzt 
von bestechender Kohärenz in dem ist, 
woran Wahnsinn zu diagnostizieren – 
vielleicht also ein Urteil über die Nor-
malität – ist.
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Es ist eine Fremdheit, die auch im 
Zentrum dieses Films steht: Die Geträum-
ten (Regie: Ruth Beckermann) ist 2016 
erschienen und wurde am 13. Februar 
2016 bei den Internationalen Filmfest-
spielen Berlin uraufgeführt.

Anja Plaschg, ihres Zeichens Indie-
Musikerin – Soap&Skin der Name, mit 
dem man eher assoziiert, wer sie ist und 
was sie macht –, und Burgschauspieler 
Laurence Rupp treffen einander dar-
in in einem Aufnahmestudio zur hier 
dokumentierten oder als dokumentiert 
inszenierten Lesung der Korrespondenz, 
lassen sie auch für sich zu, nämlich sie auf 
sich wirken, als die Verfasser zueinander 
sprechend, so das Konzept, wobei auch 
eigene Gespräche dazwischen in den 
Film einfließen, Rauchpausen … und 
doch ist es natürlich der Dialog der zu 
Beginn 21-jährigen Ingeborg Bachmann 
und des etwas älteren Paul Celan, wor-
um alles kreist, in der Lesung, die noch-
mals diese Fremdheit wie auch das Mit-
einander subtil zu inszenieren sucht. Es 
ist gleichsam der Versuch, diese »unein-
holbare[…] Fremdheit Celans«, die 
Bachmann auch »bewusst« war, wie die 
an der Edition Beteiligte Andrea Stoll 
anlässlich des Erscheinens des Bandes 
formulierte, zu zeigen und nicht als jene 
Fremdheit, die zuletzt vielleicht blieb, zu 
wiederholen. Stattdessen erfolgt der nun 
zeitnahe Dialog, der gleichwohl inszena-
torisch täuscht.

Denn, so nochmals Stoll, »das Zuhören 
und Sprechen bleibt schwierig. Die Irri-
tationen und Missverständnisse aus der 
Wiener Zeit, das schmerzliche Erkennen 
der unüberbrückbaren Differenz zwischen 
Opfersohn und Tätertochter und die dar-
aus folgenden, immer wiederkehrenden 
Störungen im brieflichen Gespräch wie im 
Versuch unzähliger Telefonate, auf die der 
Briefwechsel viele Hinweise gibt«, werden 
dadurch oft verdeckt. Bachmanns »Hoff-
nung, sie könne seine Gedichte ›besser 
lesen als die anderen‹, weil sie ihm ›darin 

begegne‹, sieht sich in Celans Reaktionen 
nicht bestätigt.«1

Wie das in einen Film transponieren, 
samt Lücken, samt Pausen, samt nicht 
verschickten Briefen? Es sind zudem 
Briefe, in denen etwa Bachmann Celan 
vorhält, die Opferrolle zuzulassen, unab-
hängig von Erlittenem, ein bitterer, unge-
rechter, verzweifelter Vorwurf, den sie 
ihm dann, indem sie den Brief nicht ver-
schickt, erspart, was die inszenierte Kor-
respondenz als Prinzip des Films gefähr-
den müsste, zumal Beckermann gerne 
beim Verlesen der Briefe die Adressaten 
zeigt, die Schauspieler, die jeweils den 
anderen Part lesen und hier zuhören. Das 
Märchen aus den Texten, die Sehnsucht, 
wird so gleichsam referiert, wobei neben 
der intermedialen Übersetzung mitunter 
die ungewohnte Vortragsweise Rupps 
irritiert: schnell, zu schnell, manchmal 
wenig artikuliert, vor allem, wenn man 
Celans Stimme und Vortragsweise kennt.

Immerhin entsteht der Eindruck der 
Verlorenheit andererseits aufgrund dieser 
Folie in einigen Momenten auf parado-
xe Weise noch deutlicher. Monatelanges 
Schweigen, Schreiben an einem Brief 
vom Spätsommer bis in den November, 
dabei Shot-Reverse-Shot. Und dann 
gibt es Abbrüche, wenn das Gelesene 
vor allem Plaschg überfordert, dies wird 
teils gezeigt, dann heißt es von ihr aber 
»jetzt Schluss bitte« (13:03). Oder: Man 
lauscht der Lesung, während nun bei-
de zuhören und distant verfolgen, was 
gerade nicht gesprochen wird, auch dies 
starke Momente des Films. Stark auch 
das Nachschwingen der Konstellation 
oder gewissermaßen der Schwingung, 
etwa, wenn Anja Plaschg über ihre Musik 
erzählt, sie ja als Soap&Skin wie erwähnt 
auch in diesem Bereich tätig.

1 Andrea Stoll: Wer bin ich für Dich, wer nach so 
vielen Jahren; <http://www.faz.net/aktuell/feuille-
ton/buecher/rezensionen/belletristik/briefwechsel-
celan-bachmann-wer-bin-ich-fuer-dich-wer-nach-
so-vielen-jahren-1683095>, 14.12.2016.
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Dennoch bleibt eine Irritation, die 
nicht nur produktiv ist … und im Verlauf 
des Films fehlt zudem die Entwicklung, 
dass nämlich Celan und Bachmann jeden 
Brief gleich schrieben und lasen – oder 
hier: läsen –, das ist schwer vorstellbar. 
Celan, mitunter fordernd, aggressiv, kühl, 
Bachmann, sich abgrenzend, dennoch 
getroffen, aber die zunehmend Überlege-
ne, die mehr denn auf Augenhöhe damit 
umgeht, was Celan treibt: was er, was aber 
auch ihn treibt. Dabei fast strategisch, 
doch stets ohne Zynismus Bachmann, 
der die Rolle der Klagenden dementspre-
chend auch nicht so, wie Plaschg andeu-
tet, »über den Kopf gewachsen« (34:47) 
ist, womit sie wie auch sonst doch sehr im 
Bild der frühen Bachmann verbleibt.

Ebenso irritierend: Kommentare, wie 
schade es sei, dass dieser oder jener Brief 
nicht abgeschickt wurde. Spekulationen 
über Motive, wo diese offen bleiben müs-
sen – und, um des Dialogs willen, auch 
hier offen bleiben sollten (33:44–38:30) 
… aber die Schauspieler (gerade da fragt 
man sich: inszeniert oder dokumentiert?) 
verstehen ja alles, und zwar »voll«. Stö-
rend ist ebenso die Vertraulichkeit, wenn 
Rupp Bachmann in diesem Kontext 
»Inge« nennt – quasi das Du-Wort post-
hum, womöglich eine Stilfrage.

Alles in allem ist der Film manchmal 
seltsam bemüht; ja, es gibt Glücksmo-
mente, doch insgesamt lese ich weitaus 
lieber in dem Band, in dessen Raum las-
sender Nüchternheit, im Genaueren die-
ser Texte, die dort näher an Celans und 
Bachmanns Persönlichkeiten wie auch 
zugleich weniger vereinnahmt vom Bio-
grafischen zuletzt lebendiger sind.

 Martin A. Hainz

Max Blaeulich: Unbarmherziges Glück. 
Roman. St. pölten, Salzburg, Wien: Resi-
denz verlag 2014. 395 S.

»Und wie sich die Asylanten alles schön-
redeten, glätten und bügelten, als sei 

ihre Vergangenheit ein weißes Hemd aus 
Batist, dessen Kragen nur gestärkt werden 
muss und dessen Brust links und rechts 
der Knopfleiste nur etwas Logik und Dra-
matik bedarf, damit ihre Hände über den 
Stoff streicheln und sie ausrufen können: 
Wir sind gerettet! Wir sind in Amerika. 
Altern: eine einzige Schönrederei.« Die, 
von denen hier die Rede ist, die Asylan-
ten, das sind Bewohner eines Salzburger 
Altersheims, genannt »Das Asyl«. Auf 
dieses »riesige, eiternde Haus« (S.  166), 
dessen Bewohner von der Einsamkeit und 
der Demenz hin und her geschubst, aus-
gezehrt und geradezu seelisch verzehrt 
werden, fällt der unerbittlich scharfe Bli-
cke des großen österreichischen Erzählers 
Max Blaeulich in seinem Roman Unbarm-
herziges Glück.

Gnadenlos zerlegt Blaeulich das Altern 
und das Altersheim in seine widerlichen 
Bestandteile und ist von dem, was zu Tage 
kommt, dermaßen subtil entsetzt, dass er 
sich so hinterhältig wie die ihm zur Pfle-
ge überlassenen verwirrten Dahindäm-
mernden freut über die Annahme, dass er 
»noch lange, lange, lange kein Asylant« 
(S.  160) sein würde, also noch nicht in 
dem Gefängnis stecke, aus dem man nicht 
mehr heraus könne. Schnell wird klar: 
Altern, das ist eine Angelegenheit für 
Helden, ein schlechtes Geschäft.

Die »Würmer der Einsamkeit« 
(S. 161), die das Asyl unterwandert haben, 
fressen auch in der weiblichen Protago-
nistin Frau Berta. Blaeulich faltet virtuos 
den Stoff Leben auseinander, der Frau 
Berta umhüllt. Sie ist auf der Schattensei-
te des Lebens, in Rumänien geboren, war 
Zeit ihres Lebens mit Armut und Elend, 
mit Gewalt und Erniedrigungen per Du. 
Ihr Leben ist im Grunde betrachtet ein 
einziger Alptraum.

Früh stirbt die Mutter, der Vater, ein 
Schläger, fällt dem Alkohol anheim, lebt 
auf Pump und kümmert sich einen Dreck 
um seine Kinder. Berta muss ihm den 
Schnaps herbeischaffen, und da der Vater 
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über beide Ohren verschuldet ist, muss 
sie für den Wirt die Beine breit machen, 
weil es sonst – kommt sie ohne Schnaps 
nach Hause – eine kräftige Tracht Prügel 
setzt. Berta wird als Vertriebene nicht nur 
zum Spielball des Vaters und der Männer, 
die ihr – wo es nur geht – Gewalt antun, 
sondern als »Kostkind« auch zum recht-
losen Subjekt der Geschichte, die sie fort-
spült aus ihren heimatlichen und sozialen 
Zusammenhängen, bis sie schlussendlich 
– vielfach auf der Flucht von Soldaten erst 
vergewaltigt, dann bespuckt – »auf einem 
fremden Planeten« landet, dem Asylan-
tenheim.

Hier erst fände sie einigermaßen 
Ruhe, gäbe es nicht die sie quälenden 
Erinnerungen an ihre wie ein Feuer nie-
dergebrannten Jugendjahre, an die darauf 
folgende schmachvolle Zeit des Erwach-
senseins, imprägniert von Demütigungen 
und Herabsetzungen in den einsamen 
»Landschaften der Niedertracht«. Davon 
erzählt sie dem namenlosen Protagonis-
ten, dem Ich-Erzähler, einem Schrift-
steller, der in der heruntergekommenen 
Adler’schen Pension in einem seltsamen 
Zimmer haust, das während seiner Abwe-
senheit von einem seltsamen Oberpfleger 
Giacomuzzi und von Huren als Stunden-
zimmer benutzt wird.

Auf skurrile Weise schlittert der Schrift-
steller in die Arbeit eines Pflegers hinein, 
lernt Frau Berta näher kennen, hört ihr 
zu und beschließt, im Einverständnis mit 
ihr, deren bewegtes und exzessives Leben 
per Tonband aufzuzeichnen, um es aufzu-
schreiben.

Frau Berta erzählt ihre schmerzhaften 
Erinnerungen in mal kürzeren, mal länge-
ren Fragmenten und oft alleine gelassen 
dem laufenden Tonband, weil der Pfleger 
sich währenddessen um die anderen Asy-
lanten kümmern muss, die mal als Irrläu-
fer durch die Gänge schlurfen oder sich 
zänkisch gegenseitig niedermachen. Es 
sind seltsame Gestalten, die dieses Haus 
bevölkern, darunter der Ungar Lakatos 

und der Kroate Kovacs, die ein Doppel-
zimmer bewohnen und unentwegt mit 
Stalin beschäftigt sind. Ideologisch ver-
bissen kämpfen sie derb wie Bierkutscher 
von morgens bis abends um die Hoheit 
über den Stammtisch und die ihrer unter-
schiedlichen Meinung nach richtige Poli-
tik der kommunistischen Parteien in der 
Vernetzung mit der Komintern.

Immer heftiger gerät der Erzähler in 
den Sog des Asyls. Und Frau Berta ist eine 
einfache Frau, dennoch feinsinnig. Sie 
erstickt nahezu an ihrer eigenen Existenz, 
an ihren Tränen, aber vor allem an der 
persönlichen Tragik. Sie, die ein Leben 
lang als ausgezeichnete Putzfrau überall 
Lob und Lorbeeren erntete, konnte alles 
sauber bekommen, nur die eigene Seele 
geriet der Wehrlosen zur Mülldeponie.

»Was hätte aus ihr werden können 
und was haben die Herrschaften aus ihr 
gemacht«, aber irgendwann hatte sie, wie 
ihre kleinere Schwester Mela, der es ähn-
lich erging, »keine Kraft mehr gehabt, 
irgendetwas zu ändern, sie hatte nur 
mehr die Kraft, ihren Kopf einzuziehen«, 
notiert der Pfleger. Und mit jeder Ton-
aufnahme, mit jedem sich abgerungenen 
offenen »Geständnis« wird Frau Berta 
fahriger und schwächer, so als befände sie 
sich in physischer Auflösung. Das entgeht 
dem Schriftsteller, trotz seiner Über-
lastung als Pfleger im dritten Stock, wo 
»der Zweite Weltkrieg tobt«, keineswegs: 
»Ihre Augen wanderten weg, sie lächel-
te gequält. Aber in Wahrheit blickte die 
Einsamkeit mich aus ihr an.«

Wunderbare Szenen kreiert Blaeulich, 
grotesk und kafkaesk zugleich. So schil-
dert er zum Beispiel grandios die morbide 
Feier anlässlich des 100. Geburtstages des 
Asyls, die vorhersehbar in einem wahren 
Fiasko endet.

Man kann sich einerseits schief und 
bucklig lachen über das Verhalten der 
Akteure, die sich allmählich, quasi im 
Suff, auflösen, andererseits möchte man 
losheulen wie ein Schlosshund ob der 
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ganzen Kaputtheit der Programmabläufe, 
der Menschen und der Verhältnisse. Dass 
fix nach der Jubelfeier der selbstherrli-
che Direktor Knorr höchstselbst in der 
Demenz und dem Asyl als Insasse ver-
schwindet, ist kein Wunder. Man gönnt 
ihm sein Verschwinden in diesem Palast 
des Verfalls der menschlichen Würde und 
des Anstandes (jeder versucht den ande-
ren irgendwie zu bestehlen, zu verdäch-
tigen, zu beobachten, zu betrügen), der 
dank seiner Misswirtschaft zum Alten-
schuppen verkommen ist. Ein später Akt 
der subversiven Gerechtigkeit und nur 
das Sahnehäubchen auf dieser fröhlich-
traurigen Party des Dahinvegetierens.

Im Fokus des Erzählers bleibt nur 
dieses fiese, zerfranste »Leben zum Ver-
schwinden«, in dem buchstäblich die 
Kacke am Dampfen ist und das langsam, 
aber todsicher seinen Hass auf die Asylan-
ten anheizt: »Sie sind elende Schleimer 
und hinterfotzig. Fast alle.« Ihnen und 
ihm hilft zuweilen nur noch das Besäuf-
nis, die Tage und vor allem die Nächte 
irgendwie zu überstehen. Und so findet 
der Leser neben fulminant formulier-
ten Gemütsausbrüchen auch Passagen 
voller feiner Ironie und auch von poe-
tischem Pathos, wenn der Pfleger räso-
niert: »Nacht ist Schwerstarbeit durch 
die subjektiv empfundene Langsamkeit 
der Stunde und das Gewicht der Finster-
nis.« (S. 197)

Und doch hat dieser virtuos geschrie-
bene Roman voller sprachlicher Qualitä-
ten auch eminente Schwächen, und zwar 
im Kompositorischen. Max Blaeulich 
weiß viel zu viel, auch hat er eine blühen-
de und ungezügelte Fantasie, die dauernd 
mit ihm durchgeht, sodass er sich buch-
stäblich in einen Rausch nach dem ande-
ren hineinschreibt. Immer wieder lässt er 
vor allem im ersten Teil den Faden der 
Handlung irgendwo liegen und stürzt 
sich auf Nebensächliches, als ginge es um 
sein oder Frau Bertas Leben, das erst im 
zweiten Buch kompakter aufgeblättert 

wird. Der gesamte Handlungsstrang rund 
um die ominöse Person des Giacomuzzi 
ist so, wie das eingewebt wird in die Nar-
ration, überflüssig. Ebenso die Exkurse 
zum Vietnamkrieg am Ende des Buches 
und einige andere Einflechtungen. Es 
fehlte ein strenger Lektor, der zugunsten 
einer strafferen Handlung dem begnade-
ten Erzähler und Zauberer Blaeulich die 
Häschen aus dem Zylinder hätte wegneh-
men sollen. 100 Seiten weniger Neben-
geräusche und – davon bin ich überzeugt 
– wir hätten mit Unbarmherziges Glück 
einen Solitär in den Händen gehabt. So 
ist es ein Buch von verschrobener wilder 
Schönheit, in dessen stachligem Gestrüpp 
man zuweilen in leichter Verzweiflung 
nach den reifen Brombeeren suchen 
muss, sie dann aber auch reichlich findet.

 Horst Samson

Ana Blandiana: die vier jahreszeiten. 
Erzählungen. Herausgegeben von Ka-
tharina Kilzer und Helmut müller-En-
bergs. übersetzt von maria Herlo und 
Katharina Kilzer. Berlin: Edition noack & 
Block 2015. 195 S.

Wenn überhaupt – weil generations- und 
somit erfahrungsbedingt –, dann lassen 
sie sich in ihren einst ebenso prägnanten 
wie prägenden Details sogar von Men-
schen, die sie erleben, vor allem aber auch 
erleiden mussten, mittlerweile nur mit 
etwas Mühe wieder in Erinnerung rufen: 
jene Zeiten der kommunistischen Dik-
tatur und Zensur, in denen Ana Blandi-
ana, die Grande Dame der rumänischen 
Literatur, sich der fantastischen Prosa 
zuwandte. An ihrem Rang und Namen 
als Lyrikerin war bereits seit über einem 
Jahrzehnt nicht mehr zu rütteln, als sie 
1977 einen Genrewechsel wagte und mit 
dem Erzählungsband Die vier Jahreszei-
ten debütierte. Denn sie verspürte – wie 
sie in einem Interview mit Angela Baciu-
Moise für die Zeitschrift Agero erläutert 
hat – »immer schon den Drang, die Rea-
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lität tiefer und genauer zu durchdringen, 
als das Gedicht es mir erlaubte (das stets 
– und je wahrer es ist – auch die Kraft hat, 
zeitliche und räumliche Begrenzungen zu 
überwinden). Die Prosa war eine Lösung, 
die mir zudem ein Schöpfergefühl ver-
mittelte, nämlich in dem Sinn, dass ich 
ihr Schöpfer bin, während sich das bei der 
Poesie schwerer bestimmen lässt, weil sie 
irisierender und die ›göttliche Stimme‹, 
die auch Sokrates hörte, dominanter ist«.

Landläufig läge nahe anzunehmen, 
dass sich ein solch tieferes und genaue-
res Erfassen der Realität am ehesten mit 
naturalistischen Mitteln ins Werk setzen 
ließe. Bezeichnenderweise aber hat Ana 
Blandiana einen anderen Weg gewählt 
und in ihren Erzählungen das Reale und 
das Fantastische als kompatibel, ja als 
komplementär gehandhabt. Was sie näm-
lich anstrebte, war »eine Prosa, deren 
Anliegen es ist, nicht von Ereignissen, 
sondern von Obsessionen zu berichten; 
eine Prosa, deren Authentizität nicht 
darin besteht, die Realität gekonnt zu 
kopieren, sondern vielmehr darin, ihr 
beharrlich einen Sinn abzuringen«, wie 
die Neuauflage von 2011 im Klappentext 
hervorhebt.

Schon die Anordnung der vier Erzäh-
lungen folgt nicht dem gewohnten und 
seit der Antike auch metaphorisch auf 
den Naturkreislauf sowie die Lebensal-
ter bezogenen Ablauf der Jahreszeiten. 
Den Anfang macht nämlich der Winter, 
auf den Frühling, Sommer und Herbst 
folgen, wobei die erzählte Zeit, die etwa 
um die Mitte der 1970er-Jahre einsetzt, 
kontinuierlich auf Vergangenes ausge-
weitet wird und schließlich einen weiten 
Bogen zurück in die Kindheit der Auto-
rin spannt, also etwa die zweite Hälfte der 
1940er-Jahre, die in so abgründigen und 
absorbierenden Bildern erneut auflebt, 
dass die Grenzen zwischen Erinnerung 
und Wirklichkeit verschwimmen und 
auch der Leser sich am Ende des Zyklus 
der Zeit enthoben, d. h. in eine Art von 

Allgegenwärtigkeit des Erzählten entlas-
sen fühlt.

Durchweg bedrohlich wirkt allerdings 
die thematische Bandbreite der Erzählun-
gen, in denen ein traumatisches Erlebnis 
das nächste jagt. Und das liegt gewiss 
nicht nur an der sehr speziellen subjek-
tiven Realitätswahrnehmung, die Ana 
Blandiana gleich eingangs erläutert und 
auch en parcours immer wieder hervor-
hebt: »Die Welt, durch die ich gehe, fügt 
sich in meinem Innern zusammen aus 
seltsamen, ungleichartigen Bildern, die 
sich stets brechen und bis zur Unkennt-
lichkeit verändern oder erstarren, und aus 
Seelenzuständen, deren Ursprung mehr 
in mir liegt als in der Welt. Trotzdem 
kann es geschehen – zugegeben äußerst 
selten –, dass die Welt sich mir in einer so 
einleuchtenden Weise offenbart, […] dass 
ich sofort hellwach werde und zu höchster 
Konzentration fähig bin in einem Zustand 
höchster Erregung« (S.  40). Vielmehr 
setzt die immer wieder drangsalierte 
und nicht allein deswegen auch höchst 
versierte Autorin solche Passagen ganz 
bewusst ein, um gleich zwei Fliegen mit 
einer Klappe zu schlagen: einerseits den 
Zensoren Sand in die Augen zu streuen 
und sie auf eine falsche Fährte zu locken, 
andererseits den Lesern einen Fingerzeig 
auf die eigentliche Botschaft der Texte zu 
liefern und sie – ironischerweise ex nega-
tivo – zu einer stets wachen, ja wachsamen 
Realitätswahrnehmung zu bewegen, so 
erschreckend diese auch sein mag.

Als Beispiel soll hier auf »Winter. 
Die Kapelle mit Schmetterlingen« etwas 
näher eingegangen werden. Die Erzähle-
rin berichtet von einem Spaziergang, bei 
dem sie durch ein ihr bestens bekanntes 
Stadtviertel streift und einen bis dahin 
stets verschlossenen, nun aber geöffne-
ten, undefinierbaren Kirchenraum betritt, 
in dem es dunkel ist, plötzlich zu schnei-
en beginnt und große, bunte Falter dicht 
an dicht die ganze Altarwand besetzen. 
Als sie sich ihnen mit einem brennenden 
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Streichholz nähert, um besser erkennen 
zu können, womit sie da konfrontiert wird, 
fliegen sie auf und umschwirren sie mit so 
bedrohlichen, allwissenden Blicken, dass 
sie sich vorsichtig zurückzieht und ihre 
Mitbürger vor der Gefahr, die von diesen 
Insekten ausgeht, warnen will. Doch alle 
Menschen, denen sie begegnet, ahmen 
wie im Rausch die Schmetterlinge nach 
und jubeln lauthals. Als sie sich schließ-
lich durch den Schnee zurück nach Hause 
gekämpft hat, präsentiert ihr die Katze ein 
erlegtes blau-schwarzes Riesenexemplar, 
das bis in ihre eigenen vier Wände vorge-
drungen war. Ein Albtraum, dessen Deu-
tung zu Zeiten, als eine in den lebhaftesten 
Farben propagierte Ideologie die offiziell 
verpönte Religion ersetzen sollte, nicht 
allzu schwer gefallen sein dürfte, handel-
te es sich bei genauerer Betrachtung doch 
ebenfalls um nichts anderes als »Opium« 
für das Volk. Und gleichzeitig um eine 
Geschichtsklitterung, die Ana Blandia-
na mit Fantasie und Fantastik literarisch 
umgesetzt und ironisch aufgedeckt hat.

Im zweiten Text »Frühling« sind es 
unzählige Vogelscheuchen, die der Erzäh-
lerin den Zugang zur erwachenden frei-
en Natur verwehren und sie zurückwer-
fen in einen zubetonierten Alltag, dem 
zu entkommen allein der Tod verspricht 
– als »der einzige unvorhersehbare und 
unmöglich zu beherrschende Teil in die-
sem System der perfekten Bestimmungen« 
(S.  85). Im dritten Text »Sommer« wird 
sie Zeugin eines apokalyptischen Gesche-
hens: Nachdem eine falsche Sonne den 
Himmel okkupiert hat, die »gnadenlos die 
[…] Schatten vertrieb und die Dinge nackt 
und wehrlos hinterließ« (S. 111), schmilzt 
in deren Grelle und Glut eine ganze Stadt 
und löst sich mit ihren Bewohnern lang-
sam in nichts auf: »Es konnte nicht sein, 
[…] dass sich alles vermischt, bevor ich 
wusste, was ich verliere« (S.  115). Und: 
»Es war unvorstellbar, dass auch […] die 
Gedanken verdampften« (S. 118). Um sich 
diesem revoltierenden, weil deformieren-

den »Spektakel« (S.  119) zu verweigern, 
beschließt sie, ihm endgültig den Rücken 
zu kehren. Im vierten Text »Herbst« irrt 
die Erzählerin durch ein labyrinthisches 
Bücherlager, aus dem sie nicht mehr her-
ausfindet – es sei denn in teils verschwom-
mene, teils verdrängte Kindheitserinne-
rungen: Sie sieht erneut ihren weinenden 
Vater vor sich, der eines Tages genötigt 
war, aus seinen geliebten, aber mittlerwei-
le verbotenen Büchern alle verfänglichen 
Seiten herauszureißen und zu verbrennen, 
um einer politischen Verfolgung zu entge-
hen – ein auch für sie folgenreiches Erleb-
nis, das sie »der Kindheit entwachsen« 
ließ, »vermutlich für immer« (S.  157). 
Und weil sie trotz der belastenden Erin-
nerungsbilder keinerlei Drang verspürt, in 
ihren Alltag zurückzukehren, igelt sie sich 
zu guter Letzt in einem Haus ein, das sie 
als Kind vor dem Einschlafen auf einem 
der beiden Landschaftsaquarelle an der 
Wand stets vor Augen hatte: »archetypi-
sche Lebensräume, in die ich zurückkeh-
ren musste, um sie von Neuem zu entde-
cken« (S. 128) – und um sich so dem realen 
Freiheitsentzug zu widersetzen.

Damit heutigen deutschen Lesern der 
Zugang zu diesen fantastisch verschlüs-
selten Texten und deren geschichtli-
chem Hintergrund, der fast vierzig Jahre 
zurückliegt, leichter fällt, werden Ana 
Blandianas Vier Jahreszeiten von Helmut 
Müller-Enbergs’ einführendem histori-
schem Essay »Schreiben in Ceauşescus 
Welt des Jahres 1977« sowie von Vio-
rica Pateas abschließender literarischer 
Analyse »Phantastisches Erzählen im 
Prosaband ›Die vier Jahreszeiten‹« flan-
kiert – eine willkommene Hilfestellung, 
um annähernd nachvollziehen zu können, 
welche Brisanz diesem weltweit verbreite-
ten literarischen Genre speziell während 
der kommunistischen Diktatur und Zen-
sur in Rumänien zukam. Allerdings hätte 
ein sorgfältiges Lektorat und Korrekto-
rat der vorliegenden Übersetzung nicht 
geschadet. Edith Konradt
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György dragomán: der Scheiterhaufen. 
Roman. aus dem ungarischen von lacy 
Kornitzer. Berlin: Suhrkamp verlag 2015. 
494 S.

Fremdheit, ständig Hänselei und Hass 
ausgesetzt, erste schüchterne Liebe und 
ein eiserner Wille, Gerechtigkeit durch-
zusetzen, Wahrheit zu erkennen, sich 
selbst seelisch und körperlich zu stärken 
– damit ist das Jahr der 13-jährigen Emma 
ausgefüllt, von dem dieser große, verstö-
rende Roman erzählt. Es ist das Jahr zwei 
nach dem Ende der Ceaușescu-Diktatur 
in einer rumänischen Provinzstadt.

Emma, deren Eltern angeblich bei 
einem Verkehrsunfall ums Leben gekom-
men sind, lebt seit einem halben Jahr in 
einem Internat, bis plötzlich eine fremde 
Frau auftaucht, die sich als ihre Großmut-
ter ausgibt und sie aus dem Heim mit zu 
sich nach Hause holt, in eben jene Pro-
vinzstadt. Im Heim waren alle »freund-
lich zu mir, die Schülerinnen, die Lehrer, 
die Erzieher. Sie bedauern mich wegen 
dem, was mit Vater und Mutter passiert 
ist« (S.  7). Aus dieser Gemeinschaft, in 
die sich Emma gerade einlebt, wird sie 
vollkommen unvorbereitet herausgeris-
sen und in eine ihr fremde Stadt zu einer 
ihr fremden Frau versetzt. Damit nicht 
genug: In der neuen Schulklasse erwartet 
sie nicht nur Spott, sondern sie trifft auf 
offenen Hass von Kindern und Erwach-
senen. Anspielungen und Drohungen, 
die sie nicht versteht, umstellen ihren 
Alltag: Wodurch ihre Eltern tatsächlich 
umgekommen wären, sei nicht gewiss, 
Tod durch Verkehrsunfall könne eine 
Lüge sein. Die Großmutter sei verrückt; 
der Großvater wäre Spitzel der Securita-
te gewesen, und ob er tot sei oder ob es 
sich um ein Scheinbegräbnis gehandelt 
hätte, sei ebenfalls nicht gewiss. Während 
ein Lehrer erklärt, er werde das Mädchen 
nicht unter dem Verhalten seiner Familie 
leiden lassen, warnt ein anderer, sie solle 
sich nichts auf ihre Familie zugutehalten. 
Zur Großmutter fasst Emma nur ganz 

allmählich Vertrauen und Zuneigung. 
Stellt sie am Anfang keine Fragen, weil 
sie ihr fremd ist und sie nichts mit ihr 
zu tun haben will, fragt sie später, als sie 
mehr von ihrem Leben weiß, nicht, um 
ihr keinen Kummer zuzufügen. Für das 
Mädchen selbst wird alles zu Quellen 
des Schmerzes, vom Schlag der Pendel-
uhr bis zum Bild eines Gehenkten auf 
einem Medaillon. Die langsam wachsen-
de Freundschaft zu ihrer Klassenkamera-
din Olga, eine erste zarte Liebe und das 
vertrauensvoller werdende Verhältnis zur 
Großmutter lassen die Hoffnung aufkom-
men, Emma könnte sich in dem für sie 
bedrohlichen Leben einrichten – bis mit 
einem Mal alles zusammenbricht: Die 
Stahlwerker der Stadt nehmen in einem 
brutalen Aufstand Rache an tatsächlichen 
und vermeintlichen Unterstützern des 
kommunistischen Systems. Dabei ver-
wüsten sie, während Emma in der Schule 
ist, das Haus der Großmutter, nehmen sie 
gefangen, misshandeln sie und bedrohen 
sie mit dem Tod.

Während der Besatzung Rumäniens 
durch die Deutschen im Zweiten Welt-
krieg hatte die Großmutter ohne Wis-
sen ihrer Eltern Juden im Holzschuppen 
versteckt, darunter den von ihr geliebten 
Miklós. Sie wurden entdeckt und ermor-
det. Diese schreckliche Erinnerung beglei-
tet die Frau ihr Leben lang. Von ihrem 
späteren Mann, Emmas Großvater, erzählt 
die Großmutter, er wäre nach der Macht-
übernahme durch die Kommunisten fünf 
Jahre »in einem Umerziehungslager am 
Donaukanal« (S.  77) gewesen. Später sei 
er zu Spitzeldiensten erpresst worden.

Nach diesem Geständnis stellt ihr die 
Großmutter frei, zu gehen. »Sie sei damit 
zufrieden, dass sie fast ein Jahr lang mit 
mir zusammen sein durfte« (S.  400). 
Emma geht nicht, wie sie auch beim ers-
ten Mal, als die Großmutter sie ziehen 
lassen wollte, geblieben war.

Die Großmutter selbst hatte auch für 
den Geheimdienst gearbeitet. »Sie wisse, 
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es gebe keine Entschuldigung, sie habe in 
ihren Berichten jedoch nie etwas geschrie-
ben, was nicht schon bekannt gewesen 
wäre, und sie habe auch nichts Schlechtes 
geschrieben.« Trotzdem »verspreche sie, 
dass sie jeden Einzelnen aufsuchen und 
sich entschuldigen werde« (S. 465). Dazu 
kommt es nicht mehr; der Aufstand der 
Stahlarbeiter setzt dem Alltagsleben in 
der Stadt ein vorläufiges Ende.

Hinter der eindrucksvoll erzählten 
Geschichte des Mädchens Emma han-
delt der Roman vom Vergessen und vom 
Erinnern. Die Großmutter meint, »der 
Schmerz helfe, sich zu erinnern, doch so, 
dass wir uns nicht nur des Schmerzes ent-
sinnen, sondern aller Dinge« (S. 85). Was 
wir vergessen hätten, gebe es nicht mehr. 
»Das Vergessen sei wie ein Fluch, der auf 
den Schultern aller laste« (S.  85). Von 
ihren schmerzhaften Erinnerungen kann 
die Großmutter nicht in der Ich-Form 
reden. Sie spricht sich selbst mit »du« an: 
»Du weißt nur, dass du alles vergessen 
hast« (S. 86). »Du erwachst vom Krähen 
des Hahns« (S. 445).

Die Erinnerung an das Schicksal der 
Juden wird besonders lebendig, als Emma 
mit einem gelben sternförmigen Schmuck 
am Mantel nach Hause kommt. Wie von 
Sinnen reißt ihn ihr die Großmutter ab. 
Für das Mädchen sei es ein Schmuck, 
für sie aber sei es ein gelber Stern; »sie 
habe ihn schon mal gesehen, habe nicht 
geglaubt, dass sie ihn noch einmal würde 
sehen müssen« (S. 152).

Die Personen des Romans tragen alle 
innere oder äußere Verletzungen mit sich. 
Nur über die Kenntnis ihrer Vergangen-
heit lässt sich ihr gegenwärtiges Verhalten 
verstehen. Seit dem Zweiten Weltkrieg 
hat es in Rumänien keine Gesellschaft 
gegeben, in der sich ziviles, bürgerschaftli-
ches, normal mitmenschliches Leben hät-
te entwickeln können. Immer herrschten 
Unterdrückung, Gewalt, Diktatur. Die 
Generation Emmas und ihres Freundes 
Péter ist betroffen von den Erinnerungen 

und den Verletzungen der Eltern- und 
Großelterngeneration. Das Verstören-
de des Romans liegt darin, dass es keine 
heilen Beziehungen gibt, auch unter den 
Kindern und Jugendlichen nicht. Auch in 
ihren Alltag wirken die alten Verhaltens-
muster hinein, der Sadismus einer Lehre-
rin, die Unaufrichtigkeit vieler Erwachse-
ner, ihre Unversöhnlichkeit, ihre Häme 
und ihr Hass. Und das Verstörende liegt 
auch im Hineinreichen des Magischen in 
den Alltag, wobei gerade das Magische 
auch Tröstliches enthält, wenn es friedli-
che, fast glückliche Momente ermöglicht. 
Der Alltag der Großmutter ist durchzo-
gen von magischen Ritualen, mit denen 
sie Böses, Verhängnisvolles abwehren 
und zugleich Erkenntnis gewinnen will. 
Aber das Magische bleibt, wenigstens 
für Emma, unkalkulierbar, es kann von 
ihr nicht bewusst, absichtsvoll eingesetzt 
werden, wie sie es bei der Großmutter 
erlebt. Es trägt zur Ungesichertheit ihres 
Lebens bei.

Der Scheiterhaufen entwirft in einem 
nüchternen, gelegentlich gereizt wirken-
den Stil das Bild einer postdiktatorischen 
Gesellschaft. Darüber hinaus gestal-
tet er menschliche Probleme, die auch 
einer freien Gemeinschaft nicht erspart 
bleiben, die zu den Grundbedingun-
gen menschlicher Existenz gehören. So 
gehört dieser Roman zu den bedeuten-
den literarischen Werken über die poli-
tische Umbruchszeit im ehemaligen Ost-
block, vergleichbar den Romanen Mircea 
Cărtărescus (Rumänien) und Věroslav 
Mertls (Tschechoslowakei). Jürgen Israel

Kristiane Kondrat: Ein großer Buchsta-
be fällt von der Wand. Gedichte. lud-
wigsburg: pop 2014. 157 S.

Wie so oft bei Schriftstellern, deren 
Lebensweg von Grenzüberschreitungen 
geprägt ist, liegt auch das literarische Werk 
Kristiane Kondrats unter einer biografi-
schen Folie und erschließt sich erst durch 
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Überlappung des literarischen und biogra-
fischen Textes. Nach ihrer Umsiedlung in 
die Bundesrepublik 1973 dauerte es aller-
dings länger, bis sie nicht nur journalistisch 
zur Feder griff, sondern auch als Schrift-
stellerin in Deutschland ankam. Sie publi-
zierte zunächst Romane (Abstufung dreier 
Nuancen von Grau, Stuttgart 1997), Erzäh-
lungen (Vogelkirschen. Kindheitserinnerungen 
aus dem Banater Bergland, München 2000), 
Satiren (Anastasius und andere Staatsbürger, 
Ludwigsburg 2013), und auch als E-Book 
legte sie vor Kurzem zwei Pu blikationen 
vor, Das Nadelöhr. Ein Zukunftsroman 
und Der Vogel vor dem Fenster. Eine Lie-
be im 16.  Jahrhundert. Mit dem 2014 im 
Ludwigsburger Pop Verlag erschienenen 
Lyrikband Ein großer Buchstabe fällt von der 
Wand kehrt Kristiane Kondrat (d. i. Aloi-
sia Bohn) zum literarischen Genre zurück, 
mit dem sie 1968 in Rumänien unter dem 
Pseudonym Luise Fabri (Gedichtband 
Regenbogen) debütierte.

Der Band zeichnet die Biografie 
umgekehrt nach, setzt in der Gegenwart 
mit der Beschreibung der Fremde und 
Orientierungslosigkeit an, die immer 
wieder mit der Erfahrung des Wegge-
hens, Abschiednehmens und der Ankunft 
verbunden wird: »Die Wände eng / der 
Abschied kurz / die Worte knapp / die 
Wellen schlagen / an den Gartenzaun 
/ und ungeduldig / tanzt das Boot im 
Wind // Ruderschlag auf Schlag / auf 
Ruderschlag / die Grenzen sinken / das 
Ufer weit / und Einzelheiten kann man 
nicht erkennen« (S.  10). Die Welt im 
Zustand der Verwirrung spiegelt sich in 
den Versen (»Die Folgen von Folgen / 
von Folgen erreichen / die Häuser / auch 
bei verdunkelten / Fenstern / Die Weg-
schleife / die mündet ein / ins Labyrinth 
/ der Faden gerissen / an der Kreuzung«, 
S. 18), und das Lebensumfeld der Ankunft 
bleibt eine leblose Oberfläche, die für die 
Sprechinstanz weder Sinnstiftung noch 
Geborgenheit möglich macht: »Emsige 
Straßenverkäufer / bringen irgendwoher 

Blumen, / der Farbenwirbel erinnert uns 
/ an die Sage von Blumenduft // Ohne 
besonderen Anlass kam dieser Sommer / 
Wir stehen vor einer Glaswand / dahinter 
die Gärten aus Kunstblumen« (Jahreszei-
ten I., S. 37). Die lyrischen Aufzeichnun-
gen und Geständnisse, die eine gesichts-
lose Wirklichkeit zur Sprache bringen, 
beinhalten gleichzeitig die Last einer 
schwer zu bewältigenden Vergangenheit: 
»Wir lesen zwischen den Zeilen / was die 
Berichterstatter verschweigen / schlagen 
das Buch auf / an der wunden Stelle« 
(Worte III., S.  25). Doch die Sprecherin 
bleibt nicht im Ankunftsland, denn das 
Narrativ dieses Bandes führt schließlich 
ins Herkunftsland zurück. Eine ganze 
Reihe von Gedichten schildert die Land-
schaft des Banats, bewegt sich geografisch 
und biografisch auf der Linie, die Temes-
war (rum. Timişoara) mit der Geburts-
stadt Reschitz (rum. Reşiţa) verbindet: 
»IN EINER ANDEREN STRASSE / 
in einer anderen Stadt / nachdem man 
lange / mit dem Zug gefahren ist / weil 
es diese Straße nur dort gibt / mit engen 
gelben Häusern / schiefe Zähne in einem 
alten Unterkiefer« (S.  124). Der Blick 
der Sprecherin zoomt auf Details, wan-
dert von äußeren Bildern durch eine 
emotionale innere Landschaft und rich-
tet sich schließlich auf breite Räume:  
»[M]ein Haus / steht mitten in der Gabe-
lung / im Nussbaum / mit bitter schme-
ckenden / Blättern beim Kauen / nördlich 
der Donau« (S. 127). Es entsteht eine hei-
matliche Landschaft, wie man sie auch aus 
den Erzählungen des Bandes Vogelkirschen 
kennt und die auch kulturhistorisch in 
lyrisch-dichter Form Konturen gewinnt: 
Reschitz als Ort der frühen Industriali-
sierung, einmalig durch seine dadurch 
herbeigeführte Multikulturalität, von den 
Bergleuten sozialdemokratisch geprägt 
und durch sprachliche Eigenheiten wie-
dererkennbar (»›Glück auf!‹ aus / den 
Mündern unter den Schnauzbärten / mei-
ner Vorfahren«, S. 123).
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Wie so oft verdeutlicht auch dieser 
Band, wie Lyrik erzählt. Dabei ist ein 
zentraler Gedanke von Kristiane Kond-
rats narrativer Reflexion der beschädig-
te Text als Denkfigur der existenziellen 
Haltlosigkeit. Die gestörten Zusammen-
hänge der Sprache, in Bildern konkreti-
siert, platziert die Sprechinstanz sowohl 
in einem ländlichen Milieu der alten 
Heimat – »Ein Sprichwort schaukelt 
/ auf dem nackten Ast / und fällt vom 
Baum« (Winter, S.  134) – als auch in 
einem städtischen Umfeld der Ankunft 
– »Die Straßenbahn streift / die Häuser-
front / ein großer Buchstabe / fällt von 
der Wand« (S. 18).

Der Band lässt sich als eine Elegie 
der Flüchtenden lesen, die den Raum 
nicht mehr bewohnen, sondern ihn nur 
noch rastlos durchqueren: »Fröstelnd 
durch mich hindurch / die rückkehrlosen 
Durchgänge / Der Übergangsmenschen 
/ In einem Raum voller abfahrender 
Züge« (S. 21) und »Wenn ich den Weg 
über die Wiese gehe / und eine Weile 
schon gegangen bin / am See vorbei, zum 
Waldrand hin / bin ich die Wiesengänge-
rin / und knapp am See die Ufergängerin 
/ an einem andern Ort bin ich die Andre« 
(S. 152). Olivia Spiridon

terézia Mora: die Liebe unter Aliens. 
Erzählungen. münchen: luchterhand li-
teraturverlag 2016. 270 S.

Für ihren ersten, damals und bis heute 
ganz zu Recht als sensationell gefeierten 
Erzählungsband Seltsame Materie bekam 
die 1971 im ungarischen Sopron gebore-
ne Berliner Autorin Terézia Mora bereits 
1999, als noch kaum jemand sie kannte, 
den Chamisso-Förderpreis. Später wurde 
diese Literatin, die einen durch ihre Vor-
kenntnisse des Deutschen abgemilderten 
Sprachwechsel, aber einen harten und 
schmerzlichen Kulturwechsel hinter sich 
hat, mit zahlreichen weiteren Preisen aus-
gezeichnet. Heute ist Terézia Mora eine 

der angesehensten Schriftstellerinnen des 
deutschen Sprachraums. Den Chamisso-
Preis, von dessen Trägern immer auch 
eine Menge Glanz auf die ihn verleihen-
de Instanz abstrahlte, wird es ab 2017 in 
der bisherigen Form nicht mehr geben, 
nachdem es der jahrzehntelang sehr 
engagierten Robert Bosch Stiftung vor 
Kurzem gefiel, sich von dieser renom-
mierten Auszeichnung zu verabschieden. 
Im Sommer 2016 hat Terézia Mora, die 
mit der so genannten Migrationslitera-
tur nur noch wenig zu tun hat, elf neue 
Erzählungen vorgelegt. Ausdrücklich für 
diese Geschichten wurde ihr kürzlich eine 
weitere wichtige literarische Würdigung 
zuteil: der Bremer Literaturpreis 2017.

Die Liebe unter Aliens zeigt zuerst ein-
mal, dass es trotz Romanen wie Alle Tage 
(2004), Der einzige Mann auf dem Konti-
nent (2009) und Das Ungeheuer (2013) 
nach wie vor die kurze Prosaform ist, mit 
der Terézia Mora zu begeistern vermag. 
Alle neuen Erzählungen sind gut, und 
manche sind sogar sehr gut. Wenn man 
die erste Geschichte Fisch schwimmt, Vogel 
fliegt über einen Berliner Frührentner 
gelesen hat, den alle »Marathonmann« 
nennen und der – mit fatalen Folgen – 
einem Achtzehnjährigen hinterherläuft, 
der ihm seinen Stoffbeutel entrissen hat-
te, und dann gleich noch die nächste und 
die übernächste Geschichte, könnte man 
glatt auf den Gedanken verfallen, dass 
es solche wunderbaren Erzählungen in 
der deutschsprachigen Gegenwartslitera-
tur schon lange nicht mehr gegeben hat. 
Wenn man schließlich vorgedrungen ist 
bis zum herzzerreißenden Text über den 
Japanologen Masahiko Sato, der zusam-
men mit seiner geliebten Ehefrau Vera 
ein perfekt geordnetes, ruhiges Leben 
führt und kurz nach seiner Emeritierung, 
ganz plötzlich, von etwas ungeheuer Ver-
wunderlichem überwältigt wird, dann 
verfestigt sich dieser Gedanke – vielleicht 
ist die ganz am Ende des Bandes ste-
hende Erzählung Das Geschenk oder Die 
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Göttin der Barmherzigkeit zieht um, die 
in Berlin, Nagoya und Hiroshima spielt, 
sogar die beste in diesem Band. Präzise 
beobachtende, treffsicher schildernde, 
fein geschliffene, perfekt rhythmisier-
te Sprachkunstwerke sind das. Betörend 
schön! Wobei ja mitzubedenken ist, dass 
es »ein weder sehr kurzer noch sehr einfa-
cher Prozess« ist, vom privaten Sprechen 
ins poetische zu kommen, wie die auch 
für ihre sensiblen Übersetzungen aus dem 
Ungarischen hoch gelobte Autorin in 
ihrer ersten, im Band Nicht sterben enthal-
tenen Frankfurter Poetik-Vorlesung sagt. 
Was sicher auch für andere Schriftsteller 
gilt: »Der Prozess der Sprachfindung ist 
auch bei Autoren lang, die das Land und 
die Sprache nicht wechseln müssen und 
die nicht zwischenzeitlich praktisch ver-
stummt waren«.1

Was macht Terézia Moras Prosa so 
überaus eindrucksvoll und nachhaltig 
beglückend? Erst einmal ihr lakonischer, 
wohltemperierter Sprachduktus – kein 
Wort ist hier zu viel, keines zu wenig. Der 
Flow stimmt. Dann die häufigen, an filmi-
sche Techniken erinnernden Änderungen 
der Perspektive, vor allem die gekonnt 
gesetzten Wechsel zwischen Innen- und 
Außenperspektive. Schließlich – und das 
ist vielleicht das Wichtigste – Terézia 
Moras Figuren: Sonderlinge allesamt, oft 
veritable Außenseiter, die nicht gerade auf 
der Sonnenseite des Lebens stehen, sich 
aber einen unantastbaren menschlichen 
Kern bewahrt haben und ihre Suche nach 
Freundschaft, Liebe und Glück niemals 
aufgeben werden. Zutiefst sympathische 
Personen sind das, auch wenn man nicht 
alles gutheißen mag, was sie so treiben – 
eigensinnig sind diese Menschen, Grenz-
gänger gleich in mehrfacher Hinsicht, 
immer unterwegs und niemals ganz zu 

Hause auf dieser Welt. In der auf die Brü-
der Grimm anspielenden Erzählung Ver-
liefen sich im Wald lernt man einen drei-
ßigjährigen Hotelrezeptionisten kennen, 
der irgendwann ein bisschen aus der Spur 
geraten ist und bald einen Unfall haben 
wird: »Ich weiß nicht mehr genau wann, 
vielleicht während der einsamen Näch-
te hinter dem Rezeptionistenpult und 
manchmal vor der Tür stehend, um das 
Rauschen des Schilfs und des Sees hören 
zu können, vielleicht durch die Sonnen-
auf- und -untergänge, ist eine Stille in 
ihm eingezogen, die er kein Herz hat, 
kaputt zu machen […] Es gibt schlimme-
re Leben. Aber dass seine Freunde nicht 
verstehen, was mit ihm los ist, ist klar, 
und auch, dass er es ihnen nicht erklä-
ren könnte« (S.  110f). Die Vereinzelung 
des Menschen, seine Selbstentfremdung, 
seine Trauer, Schönheit und Würde, 
seine Widerborstigkeit und Seltsamkeit 
inmitten einer unerschütterlich absurden 
Umwelt, seine Verlorenheit und Leere 
und seine Ausbruchsversuche aus den All-
tagsroutinen – Terézia Mora ist dazu in 
der Lage, die großen existenziellen The-
men kunstvoll und elegant zu gestalten 
und sie dem Leser ganz beiläufig ziem-
lich nahe zu bringen. Manchmal bis unter 
die Haut – ohne dass der Leser Mitleid 
empfinden muss. Wie zum Beispiel in der 
Erzählung Die Gepard-Frage, in der wir 
einen mitten in der Stadt auf einer Insel 
wohnenden Tierpfleger kennenlernen: 
»Es ist sicher nicht das Vernünftigste, 
das sich ein Mensch vornehmen kann, 
aber Erasmus Haas war schon sehr lan-
ge nicht so betrunken gewesen, wie er 
es gerne gewesen wäre. Zuletzt letzten 
Sommer und das sogar öffentlich, aber 
das sah man ihm nach, er war gerade sit-
zen gelassen worden, was soll ein Mann 
da sonst machen, aber seitdem nicht wie-
der, nicht so, und davor auch schon ein 
Jahr lang nicht […] Im Grunde hielt er 
schon seit zwei Jahren die Luft an […]« 
(S. 219). Kann das gut gehen? Einige von 

1 Terézia Mora: Nicht sterben. Frankfurter Poetik-
Vorlesungen. München 2014, S.  8, 12; siehe auch 
die Rezension von Erika Hammer in: Spiegelungen. 
Zeitschrift für deutsche Kultur und Geschichte Südost-
europas 11 (2016) H. 1, S. 236–239.
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Terézia Moras Geschöpfen finden ihren 
Weg. Andere scheitern, wie die 18-jährige 
Sandy, der man in der titelgebenden zwei-
ten Geschichte begegnet. Frisörin oder 
As tronautin wollte sie eigentlich mal wer-
den. Doch Sandy ist in einer »Einrich-
tung« gelandet, klaut Blumen, sammelt 
Pfandflaschen und spürt, dass irgendet-
was in ihrem Leben vollkommen falsch 
läuft. Geblieben ist ihr eine große Sehn-
sucht – einmal, wenigstens einmal möch-
te sie »einfach nur ans Meer« (S.  34). 
Das gelingt auch irgendwann. Dort aber 
verschwindet Sandy spurlos: »Sie kam 
nicht von allein wieder, sie schickte keine 
Nachricht, und sie wurde nicht gefunden, 
weder tot noch lebendig« (S. 54). Terézia 
Mora löst das Erschreckende, das Rätsel-
hafte des Lebens nicht auf – sie lässt es, 
und das ist ihre ganz eigene Kunst, in 
poetischen Bildern weiterwirken.

Was Robert Musil einmal »taghel-
le Mystik« nannte, ist Terézia Mora 
nicht fremd. Sie schreibt sachlich, ohne 
Larmoyanz, über das Unglück, und sie 
schreibt nüchtern, ohne Euphorie, über 
das Glück: »Lass uns noch für eine Weile 
in diesem Glück verharren«, lautet nicht 
von ungefähr der Schlusssatz ihrer letz-
ten Erzählung (S.  267). Man sollte ihn 
direkt auf die Lektüre dieses Erzählbands 
anwenden – und noch einmal von vorne 
anfangen mit Moras Buch. Auch beim 
zweiten Lesen wird man, das ist bei einer 
derart raffinierten Meisterin modernen 
Erzählens garantiert, Überraschendes 
und Neues entdecken. Klaus Hübner

Iván Sándor: husar in der hölle 1914. 
Roman. aus dem ungarischen von György 
Buda. Wien: nischen verlag 2014. 211 S.

Der neueste Roman von Iván Sándor 
(Erstveröffentlichung in ungarischer 
Sprache 2012 unter dem Titel Az éjsza-
ka mélyén 1914 [In der Tiefe der Nacht 
1914]) setzt die Reihe jener Romane 
und Essays des hervorragenden ungari-

schen Schriftstellers fort, in denen er die 
Geschichte des »kurzen« 20.  Jahrhun-
derts als einen bis heute unabgeschlos-
senen und unabschließbaren Prozess zu 
deuten versucht. Darauf deutet bereits ein 
Motto des Buches, ein Zitat des Lyrikers 
János Pilinszky, hin: »Was geschehen ist, 
kann nicht mehr enden.«

Die im Titel erwähnte Jahreszahl 1914 
steht somit nicht einfach für den Ersten 
Weltkrieg als Epochenzäsur, als End- und 
Anfangspunkt: Obwohl mehrere Figuren 
des Romans den Krieg per se als Unter-
gang ihrer bisherigen Lebenswelt erle-
ben und reflektieren, ist in Iván Sándors 
Gesamtperspektive all das, was zwischen 
1914 und 1918 in Europa geschehen ist, 
bloß ein Kulminationspunkt zweier Ten-
denzen, die bereits zuvor latent vorhanden 
gewesen waren – und andererseits eine Art 
Generalprobe für das, was kaum zwanzig 
Jahre später erfolgte und die Illusionen 
über eine humanistische europäische Kul-
tur endgültig ausgelöscht hat. Wenn also 
der Held des Romans, Ádám Kiss, einmal 
(vgl. S.  54f.) einen gefallenen deutschen 
und einen gefallenen französischen Sol-
daten in ein gemeinsames Grab legt und 
darauf einen Stein setzt, in den er die Jah-
reszahl 1914 eingeritzt hat, so begräbt er 
nicht eine vermeintlich heile alte Welt, 
sondern bloß die Illusion, dass es je eine 
solche heile alte Welt gegeben habe.

Den Ausgangspunkt der Narration 
bilden im Roman zwei Fotografien – 
und damit eines der beiden Medien der 
Moderne schlechthin: Die Fotografie 
wird im Laufe der Erzählung ausgiebig 
reflektiert, von dem anderen Medium, 
dem Film, profitiert offensichtlich die 
multiperspektivische, stark fragmentierte, 
mit harten Schnitten operierende Erzähl-
weise des Autors.

Der Erzähler – ein fiktiver ungarischer 
Schriftsteller, der (übrigens wie Iván Sán-
dor selbst) einen Roman über den Zwei-
ten Weltkrieg veröffentlicht hat – lernt 
bei einer Veranstaltung im Literaturhaus 
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einer deutschen Großstadt zwei ältere 
Menschen kennen: Sowohl die alte Dame 
als auch der alte Herr sind Fotografen, 
und beide besitzen je eine Fotografie 
aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, auf 
denen derselbe junge Mann zu sehen ist 
– doch in je verschiedener Umgebung 
und Gesellschaft, und das eine Mal in 
französischer, das andere Mal in ungari-
scher Uniform. Der Narrator geht also 
im Roman der Geschichte der beiden ein-
ander offensichtlich in Frage stellenden 
und aus verschiedenen Familienarchiven 
stammenden Aufnahmen nach, die an und 
für sich schon heikle Fragen in Bezug auf 
die Möglichkeit einer integren und konti-
nuierlichen Persönlichkeit aufwerfen.

Die Erzählungen der beiden Fotogra-
fen führen den Erzähler dann zur Figur 
des Ádám Kiss alias Adam Petit (deutsch 
Adam Klein, wobei der Name Adam im 
Hebräischen »Mensch« bedeutet – und in 
den 1970er-Jahren des 20.  Jahrhunderts 
steht der Name des »Helden« tatsächlich 
in hebräischer Schrift auf einem Grab-
stein im verfallenen jüdischen Friedhof 
in Lemberg): Der junge Mann hat 1914 
am Gymnasium der südungarischen Stadt 
Szeged sein Abitur gemacht, und weil er 
dort Klassenbester in ungarischer Lite-
ratur und in französischer Sprache war, 
durfte er gleich nach dem Schulabschluss 
eine für einen Monat geplante Studien-
reise nach Paris antreten, um dort – wie 
sein Ungarisch- und Französischlehrer 
(ein von Anfang an etwas anachronistisch 
anmutender Vertreter des humanisti-
schen Bildungsideals) es etwas rätselhaft 
ausdrückt – eine »Verhandlungsbasis für 
das Leben« (S. 21) zu finden. Stattdessen 
wird Ádám Kiss in Paris allerdings vom 
Ausbruch des Krieges überrascht und 
durch einen Zufall und weil er sich vor-
züglich auf Pferde versteht – um nicht als 
Staatsbürger eines »feindlichen« Landes 
deportiert zu werden – für ein französi-
sches Husarenregiment rekrutiert. Damit 
beginnt die vier Jahre dauernde Irrfahrt 

des Ádám Kiss – die eigentliche Studi-
enreise – an verschiedenen Fronten des 
Krieges, wobei er mal auf der einen, mal 
auf der anderen Seite kämpft, mal für den 
einen, mal für den anderen Staat bzw. für 
das bloße Überleben tötet und mehrmals 
sogar zwischen die Fronten und in Gefan-
genenlager gerät.

Im Laufe dieser merkwürdigen Stu-
dienreise, die ihn mit dem ungarischen 
Originaltitel gesprochen in die »Tiefe der 
Nacht« – ein offensichtlicher Hinweis auf 
Louis-Ferdinand Célines Roman Reise ans 
Ende der Nacht –, mit dem Titel der deut-
schen Übersetzung gesprochen durch die 
»Hölle« führt, macht Ádám Kiss grund-
legende Erfahrungen, die weit über die 
konkrete Situation und das Schicksal des 
Einzelnen hinausweisen. Erstens verliert 
er im Kampfgeschehen oft seine Orien-
tierung in Raum und Zeit, d. h. er macht 
die Erfahrung des totalen Verloren- und 
Ausgeliefertseins. Zweitens macht er eine 
radikale Kontingenzerfahrung, indem 
er schon bald einsehen muss, dass selbst 
über Sterben oder Überleben an der 
Front einzig und allein der Zufall ent-
scheidet. Drittens erfährt und beobach-
tet er an sich selbst, wie die menschliche 
Persönlichkeit, die Integrität der Person 
im Kampfgeschehen nach und nach auf-
gerieben wird. Gerade diesen Umstand 
dokumentieren die beiden Fotografien 
mit ihrer offen zutage liegenden Unver-
einbarkeit – wenn freilich dieses Ideal 
überhaupt je mehr als bloße Illusion war. 
Die multiperspektivische, kaleidoskop-
artige Erzählweise des Romans erhält 
aber gerade in diesem Zusammenhang 
ihre besondere Bedeutung: Einerseits 
bewahrt sie nämlich den Leser davor, mit 
der Figur zusammen in hoffnungslosem 
Chaos unterzugehen, andererseits dient 
sie dazu, ihn die hautnah vermittelten 
Erfahrungen des Ádám Kiss u. a. durch 
das Aufeinanderschichten von mehreren 
Zeitebenen als grundlegende Erfahrun-
gen der Moderne, als Figurationen einer 
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nicht enden wollenden, in unsere Gegen-
wart hineinreichenden Vergangenheit 
begreifen zu lassen.

Die Handlung des Romans endet im 
Jahre 1918: Wider aller Erwartung hat 
Ádám Kiss den Krieg überlebt, er ist als 
Leutnant nach Hause zurückgekehrt, um 
im Nachkriegschaos seines zum Teil von 
feindlichen Truppen besetzten Heimat-
landes, in dem inzwischen auch noch die 
Revolution ausgebrochen ist, schließlich 
– aber auch diesmal mehr oder weniger 
zufällig – in einem der berüchtigten wei-
ßen Offizierskorps zu landen. Der letzte 
Satz des Romans berichtet davon, dass 
Ádám Kiss den Todesschuss erwartet – 
nämlich wegen Befehlsverweigerung, und 
von seinem ehemaligen Schulkameraden 
und späteren Vorgesetzten Hauptmann 
Hajdú, jetzt Führer des Offizierskorps, 
mit dem er an mehreren Fronten zusam-
men gekämpft hat. Denn Ádám Kiss war 
plötzlich nicht mehr bereit, einen gefan-
genen Rotarmisten zu erschießen – den 
eigentlichen Grund dieser unerwarteten 
Befehlsverweigerung verschweigt der 
Text allerdings ebenso wie auch die Frage 
offenbleibt, ob Hajdú schließlich Ádám 
Kiss erschießt oder es sich doch noch 
anders überlegt.

Obwohl der Schluss des Romans auf 
diese Weise auf den ersten Blick viel-
leicht eine winzige Chance zur Besinnung 
oder sogar zum Besseren offen zu halten 
scheint, ergibt sich letztendlich doch die 
Frage, ob es in und an dieser Welt noch 
etwas zu verbessern gibt. Oder ist es in 
der Welt des totalen Chaos, der totalen 
Kontingenz, in der alles möglich ist, weil 
Leben oder Tod ohnehin vom bloßen 
Zufall abhängen, schließlich egal, ob man 
schießt oder nicht, ob man erschossen 
wird oder nicht? Möglich ist hier nämlich 
weder ein sinnvolles Leben noch ein sinn-
voller Tod.

Iván Sándors Roman Husar in der Hölle 
1914 ist ein radikales, ein bitteres Buch, 
das versucht, die europäische Geschich-

te des 20.  Jahrhunderts, der Moderne in 
allen ihren bis in unsere Gegenwart rei-
chenden Konsequenzen zu Ende zu den-
ken, das heißt vor allem: mit den Illusi-
onen einer humanistischen europäischen 
Kultur aufzuräumen. Nicht von ungefähr 
hat der Autor in einem Interview betont, 
dass unsere Gegenwart mit dem Jahr 1914 
begann. Imre Kurdi

Andrei Schwartz: himmelverbot. Do-
kumentarfilm. Deutschland, Rumänien 
2015. 86 min.

»Nu stiu ceva concret« – »Ich weiß nichts 
Genaueres«, erwidert der in der Haft-
anstalt Botoşani einsitzende Häftling Ga - 
briel auf die Frage des Regisseurs Andrei 
Schwartz über seine Pläne für die Zeit 
nach der Freilassung. Ruhig, manch-
mal fast zu leise sprechend, gewinnt der 
Zuschauer den Eindruck eines schüch-
ternen und zurückhaltenden Menschen. 
Weil er nicht weiß, wie die Welt »da drau-
ßen« wirklich ist, hat er, wie er sagt, Träu-
me, aber keine Pläne für die Zeit nach der 
langen Periode im Gefängnis. Einund-
zwanzig Jahre hat Gabriel Hrieb in den 
Hochsicherheitsgefängnissen Rumäniens 
verbracht. Jetzt sind es nur noch weni-
ge Tage bis zu seiner Freilassung. Was 
bleibt, ist Verunsicherung.

Der 1973 nach Deutschland ausge-
wanderte Filmemacher Andrei Schwartz 
hat den Protagonisten seines neuesten 
Films Himmelverbot schon bei den Dreh-
arbeiten des 2005 erschienenen Vorgän-
gerfilms Jailbirds – Geschlossene Gesellschaft 
kennengelernt. Der neue Film kam Mit-
te August 2015 in die deutschen Kinos. 
Gedreht wurde er in Bukarest, Bayern 
und St. Peter-Ording. Nun steht Gabriel 
Hrieb, genannt »Gabi«, als Hauptperson 
im Mittelpunkt der Handlung. Er, einer 
der ersten »Lebenslänglichen«, die es in 
Rumänien überhaupt gab – noch unter 
dem rumänischen Regime hätte er den 
von ihm im Jahr 1990 begangenen Dop-
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pelmord mit dem Leben bezahlt –, spricht 
mit Schwartz über seine Tat, die er im 
Rumänien der Wendezeit begangen hat. 
Aus Rache habe er eine Staatsanwältin, 
die ihn einst wegen kleinerer Delikte zu 
sechs Jahren Haft verurteilte, und deren 
Ehemann umgebracht. Die Staatsanwäl-
tin, die in seinem Bericht als treue Vertre-
terin des rumänischen Regimes erscheint, 
habe ihn als »lausigen Juden« beschimpft 
und schon eine pauschale, vorgefertig-
te Verurteilung für ihn in der Schublade 
bereitgehalten. Der Mord erscheint als 
politischer Mord; der Konflikt zwischen 
Obrigkeit und Individuum wird ergänzt 
durch die durch Personen in Machtposi-
tionen gepflegten Vorurteile gegenüber 
Minderheiten. Soweit der Bericht des 
Häftlings.

Schwartz begleitet seinen Schütz-
ling bereits seit über zehn Jahren. Der 
Zuschauer wird Zeuge einer engen Ver-
bindung zwischen Regisseur und Pro-
tagonist, die im Film allgegenwärtig ist. 
Ganze Tage verbringen beide zusammen 
mit Gesprächen in der Gefängniszelle; 
dem Regisseur scheint es befremdlich, 
dass »Gabi« nach solch intensiven Tagen 
wieder »wie ein Tier weggesperrt« wird. 
Auch bei der Freilassung ist schließlich 
seine Kamera mit dabei. Gabriel ist einer 
der ersten »Lebenslänglichen«, die in 
Rumänien wieder freikommen. Schwartz 
war über lange Zeit der Nachrichten-
überbringer zwischen Gabriel und seiner 
Mutter, die ihre Kontakte weitestgehend 
eingefroren hatten. So bleiben dem Fil-
memacher auch die Familienmitglieder, 
die den ehemaligen Häftling am Tag 
seiner Freilassung in Empfang nehmen, 
nicht fremd. Er wird nach und nach 
immer mehr selbst zum Teil der von ihm 
gefilmten Geschichte. Interessiert hat den 
Filmemacher wohl auch die Ausweglosig-
keit der Situation seines Protagonisten 
und sein Verhalten. Die Chancen, die 
ihm innerhalb eines restriktiven Rahmens 
gegeben sind, ergreift dieser jedoch ohne 

Zögern. Diese Mentalität ist es unter 
anderem, die Schwartz laut einem Inter-
view an einigen seiner Landsleute schätzt 
und die ihn immer wieder nach Themen 
in Rumänien suchen lässt. Zugleich ist 
dabei nicht ausgeschlossen, dass sich der 
Regisseur mit dieser Herangehenswei-
se der einen oder anderen Enttäuschung 
aussetzt.

Bald nach der Ankunft Gabis im Kreise 
der Familie wird deutlich, dass sich eine 
Wiedereingliederung in die rumänische 
Gesellschaft schwierig gestaltet; Mittel 
zur Integration ehemaliger Häftlinge 
existieren in Rumänien nicht. Die lange 
Arbeitssuche bleibt erfolglos, die Nach-
barn des Wohnblocks in seiner Heimat-
stadt Bukarest reagieren mit Aggression 
und Abneigung auf seine Anwesenheit. 
Das Ergebnis sind Konflikte im privaten 
Bereich. Die Familie erscheint dem Rück-
kehrer nicht mehr als angenehme, ihn 
schützende Gemeinschaft: »Sind wir dazu 
verdammt als einsame Menschen zusam-
menzuleben? […] Wäre ich doch lieber 
dort [im Gefängnis] geblieben.« Schließ-
lich ist es der Regisseur, der Gabriel eine 
Arbeit in Deutschland besorgt, wo dieser 
mit seiner ehemaligen Jugendliebe einen 
Neubeginn wagt. Als Tellerwäscher und 
Toilettenmann auf öffentlichen Festivi-
täten verdient er nun sein Geld. Gabriel 
arbeitet hart, härter als alle anderen. Er 
will sich – wie er sagt – »unentbehrlich« 
machen. Alles läuft gut, der Arbeitsver-
trag und die Aufenthaltsgenehmigung 
werden verlängert. Für das eine Jahr, das 
sie nun in Deutschland seien, hätten sie 
eigentlich viel aufgebaut, so die Aussage 
seiner Lebensgefährtin im Film. Irgend-
wie erinnern die benutzten Wendungen 
auch an Sätze von Menschen, die aus 
Rumänien ausgewandert sind: Man muss 
besser sein als die Einheimischen, mehr 
leisten als alle anderen, um angenommen 
zu werden. So beleuchtet der Film nicht 
nur ein Einzelschicksal der Extreme, son-
dern streift auch die nach wie vor herr-
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schende Chancenlosigkeit der breiten 
Masse der Bevölkerung in Rumänien, die 
immer noch in großer Zahl abwandert, 
um in Westeuropa ihr Glück zu versu-
chen. Er zeigt ein Rumänien, das Rumä-
nien von heute, das aus westeuropäischer 
Perspektive seit Jahrzehnten als ein ewig 
unfertiges Gebilde erscheint. So gelingt 
es dem Regisseur, nicht nur ein Einzel-
schicksal zu präsentieren, sondern durch 
die Beteiligung seiner eigenen Person 
dem Dokumentarstreifen eine persönli-
che Note zu geben.

Um was für eine Art Film handelt es 
sich nun? An eine Verfilmung des Haupt-
manns von Köpenick in einer Neuauflage 
möchte man unwillkürlich denken. Der 
Vergleich liegt nahe, ist aber zugleich 
unpassend. Die Komik bleibt aus, die 
Schilderungen um das begangene Verbre-
chen wiegen zu schwer, die Bilder sind zu 
kühl, um einem Vergleich standzuhalten. 
Das Gefühl der Zwiespältigkeit, das der 

Film beim Zuschauer hinterlässt, ist aber 
ähnlich: Es schwankt zwischen Sympathie 
und Abneigung sowohl gegenüber der 
gezeigten Handlung als auch gegenüber 
dem Protagonisten. Ein Verschmelzen 
des Zuschauers mit der Person des Regis-
seurs gelingt schließlich in den letzten 
Minuten des Films.

Was bleibt nach eineinhalb Stunden 
Film? Nicht allein die Darstellung eines 
verschwendeten Lebens in Unfreiheit, 
eines Verbrechens oder der entstandenen 
Freundschaft zwischen Regisseur und 
ehemaligem Häftling. Es bleiben auch die 
Filmbilder eines Landes, das noch immer 
auf der Suche ist. Insbesondere anhand 
der Personen von Filmemacher und Pro-
tagonist bleibt der Eindruck verschiede-
ner Mentalitäten, die zusammentreffen 
und wieder auseinanderdrängen. Und die 
am Ende stehende bittere Erkenntnis, 
dass in Wirklichkeit alles ganz anders war.

 Aurelia Brecht
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Rundschau
Berichtszeitraum: November 2016 –  
April 2017

Oktober/november
Ab Mitte Oktober fand in Temeswar 
(rum. Timişoara) die 2016er-Ausgabe 
des deutschen Filmfestivals »FilmparaDE« 
statt. Im Laufe der Herbstmonate wurden 
in diesem Rahmen insgesamt sechs deut-
sche Filme gezeigt. 

Im Münchner Haus des Deutschen 
Ostens (hDo) war von 7. Oktober bis 
31. März die neue Ausstellung Kann Spu-
ren von Heimat enthalten zu sehen. Diese 
Ausstellung näherte sich der Identität und 
Integration der Deutschen des östlichen 
Europas anhand der kulturellen Bedeu-
tung von Essen und Trinken an.

Vom 28. Oktober bis 26. Februar war 
auf Schloss Horneck die Fotoausstellung 
Der Erste Weltkrieg in Siebenbürgen zu 
sehen. Gezeigt wurden dabei Privatfoto-
grafien des deutschen Offiziers Bernhard 
Dormeier, die die Ereignisse der Kriegs-
jahre aus seiner persönlichen Perspektive 
dokumentieren. 

Vom 2. bis 18. November luden das 
Ungarische Institut Hungaricum und das 
Forschungszentrum Deutsch in Mittel-, 
Ost- und Südosteuropa an der Universi-
tät Regensburg zu den Deutsch-Ungari-
schen Tagen. Unter anderem wurde dabei 
eine Fotoausstellung zur Rolle Budapests 
als Vermittlerin zwischen deutscher und 
ungarischer Kultur gezeigt.

Am 4. November eröffnete das Goe-
the-Institut Rumänien die elften Deut-
schen Filmtage in Bukarest. Zur Veranstal-
tungseröffnung wurde der (allerdings im 
Original englischsprachige) Film Colonia 
mit Daniel Brühl und Emma Watson 
gezeigt. 

Der Banater Regionalsender Radio 
Temeswar beging am 4. November sei-
nen Deutschsprachigen Radiotag. Auf dem 
Programm standen unter anderem ein 
Rundtischgespräch, eine Live-Talkshow 
und diverses deutsches Kulturprogramm. 
Am Tag darauf fand auch die Mitglie-
derversammlung des FunkForums statt. 
Ab Nachmittag erfolgte dazu im Festsaal 
des Nikolaus-Lenau-Lyzeums Temes-
war eine Festveranstaltung, zu der unter 
anderem Erwin Josef Ţigla, Vorsitzender 
des Demokratischen Forums (DfD) der 
Banater Berglanddeutschen, erschien.

Am Radu-Stanca-Nationaltheater in 
Hermannstadt (rum. Sibiu) feierte am 
5. November Max Frischs Theaterstück 
Biedermann und die Brandstifter Premiere. 
Die Aufführung in der Inszenierung der 
deutschen Abteilung des Nationaltheaters 
wurde von Gavriil Pinte gestaltet. 

Am 6. November kam in Tel Aviv die 
Vollversammlung der Bukowiner Juden 
zusammen. Das diesjährige Treffen wid-
mete sich dem Gedenken von 75 Jahren 
Verschleppung nach Transnistrien. 

Vom 7. bis 10. November tagte die 
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Minderheiten 

FoRum
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in Berlin. Die 25. Jahrestagung der unter 
der Föderalistischen Union Europäischer 
Nationalitäten agierenden Gemeinschaft 
diente dem Informationsaustausch und 
der Vernetzung. Die Vertreter wurden 
im Rahmen der Veranstaltung auch von 
Angela Merkel im Bundeskanzleramt 
empfangen. 

Das Germanistikinstitut der Eötvös-
Loránd-Universität (EltE) in Budapest 
organisierte ab dem 7. November seine 
Deutsche Kulturwoche, die der Vernetzung 
des Instituts mit Partnern in deutschspra-
chigen Ländern dient.

Am 7. November hielt der Kerzer (rum. 
Cârța) Pfarrer Michael Regner den tradi-
tionellen sächsischsprachigen Gottesdienst 
in der Michelsberger (rum. Cisnădioara) 
evangelischen Kirche. Dieser Gottes-
dienst findet jährlich zum Reformations-
tag statt.

Ebenfalls am 7. November wurden 
die Arader Österreichischen Kulturtage mit 
einer Konferenz und Ausstellung eröff-
net. Im Zentrum standen in diesem Jahr 
Frauen, deren Rolle in der Geschichte 
genauer beleuchtet werden sollte. 

Vom 9. November bis 8. Januar war 
im Berliner Kronprinzenpalais die Aus-
stellung Verschwunden – Orte, die es nicht 
mehr gibt zu sehen. Die Ausstellung 
befasste sich mit verlassenen Orten in den 
Gebieten Osteuropas, die bis zum Zwei-
ten Weltkrieg von Deutschen besiedelt 
waren. 

In der Vertretung des Freistaates Sach-
sen beim Bund in Berlin fand vom 9. bis 
11. November die internationale Konfe-
renz Die Förderung nationaler Minderhei-
ten durch ihre ›Mutterländer‹ in Mittel- und 
Osteuropa im 20. und 21. Jahrhundert statt. 
Das Thema wurde dort multidisziplinär 
und international vergleichend diskutiert. 

Die deutsche Abteilung des Radu-
Stanca-Nationaltheaters und das Deut-
sche Kulturzentrum Hermannstadt luden 
am 10. November zu einer szenischen Col-
lage. Die Lesung beleuchtete vergangene 

und aktuelle Texte über das Nationalthe-
ater und warf einen Blick in die Zukunft. 

In Fünfkirchen (ung. Pécs) fand von 
10. bis 12. November die Geschichtsta-
gung für Pädagogen über Verschleppung der 
Ungarndeutschen statt. Die Tagung diente 
der Lehrerfortbildung und sollte auf den 
Leidensweg der Ungarndeutschen zwi-
schen 1944 und 1948 hinweisen. 

An den Wochenenden vom 11. bis 13. 
und 18. bis 20. November lud das Deut-
sche Kulturzentrum Hermannstadt zu 
den Wochenenden des deutschen Films. Ins-
gesamt wurden in diesem Rahmen sechs 
preisgekrönte deutsche Filme gezeigt. 

Am Rumänischen Kulturinstitut in 
Wien fanden am 13. November die Foto-
ausstellung »Divan« von Josef Trattner 
und ein Sofa-Gespräch mit demselben, 
Daniel Vighi, Filip Florian und Georg 
Aescht statt. Die Veranstaltung war der 
Stadt Temeswar, der Europäischen Kul-
turhauptstadt 2021, gewidmet. 

In den letzten Monaten des Jahres 
2016 fanden zum 300-Jahr-Gedenken an 
die Eroberung Temeswars durch die Truppen 
Prinz Eugens mehrere Veranstaltungen in 
der dortigen Österreich Bibliothek statt. 
Am 23. November las beispielsweise die 
Temeswarer Autorin Edith Cobilanschi 
aus ihrem Buch Schulmeisterin im Osten. 

An der Rumänischen Botschaft Berlin 
eröffnete am 24. November die Ausstel-
lung Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen. 
Ein europäisches Kulturerbe. Musikalisch 
wurde der Abend von Karl Scharnweber 
und Thomas Braun begleitet.

Von 24. bis 26. November fand die 
jährliche Tagung der Hermannstädter Ger-
manistik statt. Unter dem Motto »Zwi-
schen Fakten und Deutung. Wege inter-
kultureller Germanistik« wurde das The-
ma Interkulturalität in all seiner Vielfäl-
tigkeit beleuchtet.

Am 26. November wurde in Sathmar 
(rum. Satu Mare) der Deutsche Kulturabend 
veranstaltet. Unter dem Motto »Kultur 
bereichert das Leben!« zog die Veranstal-
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tung zahlreiche hochrangige Gäste in die 
Sathmarer Dinu-Lipatti-Philharmonie, 
unter ihnen DfDr-Vorsitzender Paul 
Jürgen Porr, Radu Bud, Präfekt des Sath-
marer Kreises, und Adrian Albu, Vizebür-
germeister von Sathmar. 

Im Kronstädter (rum. Braşov) kleinen 
Patriasaal wurde am 29. Dezember aus 
dem Theaterstück Spiegel der Zeit gelesen. 
Bei dem Theaterstück handelt es sich um 
ein Projekt von zehn Schülerinnen des 
Honterus-Lyzeums in Kronstadt (rum. 
Braşov). Es behandelt die wechselvolle 
Geschichte der Siebenbürger Sachsen. 

dezember
In der Vorweihnachtszeit luden viele deut-
sche Vereine zu ihren traditionellen Weih-
nachtsfeiern. Unter anderem fand im Stutt-
garter Haus der Bessarabiendeutschen 
eine vorweihnachtliche Feier statt. Am 4. 
Dezember ging in Budapest das Adventfest 
der ungarndeutschen Gemeinde über die 
Bühne, am 6. Dezember fand beispiels-
weise in Reps (rum. Rupea) ein Advents-
konzert statt. Auch in Fogarasch (rum. 
Făgăraș), Temeswar, Arad, Großwardein 
(rum. Oradea) und Tartlau (rum. Prejmer) 
fanden diverse vorweihnachtliche Veran-
staltungen wie Adventkonzerte, Nikolau-
sabende und (Vor)Weihnachtsfeiern statt. 

Im Haus der Ungarndeutschen in 
Budapest wurde am 1. Dezember die 
neue Ausgabe der Zeitschrift Pro Minoritate 
präsentiert, die sich der deutschen Min-
derheit in Ungarn widmet. Zu diesem 
Anlass wurde auch 70 Jahren Vertreibung 
gedacht und eine dazugehörige Fotoaus-
stellung eröffnet. Es sprachen Ágnes Tóth 
und Andás László Kósa. 

Vom 5. bis 16. Dezember konnte an 
der West-Universität Temeswar die Aus-
stellung Das dreihundertjährige Jubiläum 
der Eroberung Temeswars besichtigt wer-
den, die sich der Eroberung der Stadt 
durch Prinz Eugen widmet. 

Der 75. Geburtstag des Bildhauers 
Ingo Glass wurde am 12. Dezember unter 

anderem in Budapest nachgefeiert. Dort 
wurde seine Ausstellung Daheim. Bewe-
gungen von Grundformen und Grundfarben 
im Raum eröffnet. Organisiert wurde die 
Vernissage vom Verband Ungarndeut-
scher Autoren und Künstler und der 
Deutschen Nationalitätenselbstverwal-
tung des 7. Budapester Bezirks Elisabeth-
stadt (ung. Erzsébetváros).

Am 12. Dezember wurden vier Mit-
glieder des deutschen Literaturkreises 
Stafette – Werke von ihnen wurden auch 
in der letzten Ausgabe der Spiegelungen 
abgedruckt – mit dem Preis des Temeswarer 
Schriftstellerverbands ausgezeichnet. Die 
Sonderpreise gingen an Benjamin Burg-
hardt, Petra Curescu, Robert Tari und 
Balthasar Waitz.

Das Wiener Haus der Heimat des Ver-
bandes der altösterreichischen Landsmann-
schaften feierte am 14. Dezember sein 
20-jähriges Bestehen. Im Rahmen der 
Festveranstaltung wurde die Goldene 
Ehrennadel des Verbandes an die Abge-
ordnete Anneliese Kitzmüller vergeben.

Am 16. Dezember wurde der Preis für 
das Ungarndeutschtum im Komitat Bekesch 
verliehen. Ausgezeichnet wurde dieses 
Jahr Joschi Ament. Den Preis übereich-
ten der Hauptabteilungsleiter im Minis-
terium für Humanressourcen, Richárd 
 Tircsi, und der Vorsitzende des Komitats-
tags Bekesch (ung. Békés), Mihály Zalai.

Am 18. Dezember lud das Alexander-
Tietz-Zentrum in seine Bibliothek in 
Reschitza (rum. Reșița), wo das neue 
Buch Werner Kremms, Redaktionsleiter 
der Banater Zeitung, vorgestellt wurde. 
Das Buch stellt eine Kommentarsamm-
lung mit dem Titel Momentaufnahmen. 
Rumänien unter der Lupe dar.

januar
Das Gong-Kindertheater in Hermann-
stadt startete am 7. Januar 2017 mit dem 
Stück Die Schneekönigin von Hans Chris-
tian Andersen in das neue Jahr. Im Januar 
folgten die Stücke Apolodor auf Deutsch, 
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Der Zauberfrosch, Die Abenteuer des Pinoc-
chio und Rapunzel. 

Am 8. Januar fand im Károlyi-Schloss 
in Großkarol (rum. Carei) der Schwäbische 
Musikabend des DFDR statt. Unter ande-
rem traten dort die Instrumentalgruppe 
des Sathmarer Johann-Ettinger-Lyzeums 
und der Schwäbische Männerchor Groß-
karol-Petrifeld-Sathmar auf. 

Am 8. Januar lud die Ungarndeutsche 
Nationalitätenselbstverwaltung zu ihrer 21. 
Landesgala nach Budapest. Die Veranstal-
tung markiert die Gründung der Selbst-
verwaltung an diesem Tag im Jahr 1994. 
In diesem Rahmen wurde die Ehrennadel 
für das Ungarndeutschtum vergeben, die 
höchste Auszeichnung der Ungarndeut-
schen. Sie ging dieses Jahr an den Musiker 
Georg Ahmann, die Lehrerin Anna Gáspár-
Kerner und den Pädagogen Franz Heves. 

Der Verein Deutsche Vortragsreihe 
Reschitza des Demokratischen Forums 
der Banater Berglanddeutschen startete 
am 9. Januar gleich mit drei Veranstal-
tungen ins neue Jahr. Es wurden dort 
27 Jahre Bestehen des Forums, 10 Jahre 
EU-Mitgliedschaft Rumäniens und der 
119. Geburtstag von Alexander Tietz – 
passenderweise in der Alexander-Tietz-
Bibliothek Reschitza – begangen. 

Am 9. Januar wurde in Reschitza 
auch dem 25-jährigen Todestag des ehe-
maligen Pfarrers und Organisten Josef 
Gerstenengst gedacht. Dazu fand in der 
Maria-Schnee-Kirche, seiner ehemaligen 
Gemeinde, ein Requiem-Orgelkonzert statt. 

Am 10. Januar lud der Bischof der 
Evangelischen Kirche A.  B. in Rumäni-
en, Reinhart Guib, ins Bischofspalais Her-
mannstadt zum Jubiläumsempfang. Die 
Veranstaltung leitete das Jubiläumsjahr 
500 Jahre Reformation offiziell ein. Es 
erschienen unter anderem die Hermann-
städter Bürgermeisterin Astrid Fodor, der 
DFDR-Vorsitzende Dr. Paul Jürgen Porr 
und die Konsulin der Bundesrepu blik 
Deutschland in Hermannstadt, Judith 
Urban.

Die deutsche Abteilung des Radu-
Stanca-Nationaltheaters in Hermann-
stadt startete am 10. Januar mit dem 
Stück Wie feuere ich meinen Mörder in das 
neue Jahr. Im Januar führte die Abteilung 
gleich drei weitere deutschsprachige Stü-
cke auf: Gegen den Fortschritt, Tattoo und 
Märtyrer. 

In Temeswar wurde am 19. Januar die 
deutschsprachige Filmreihe FilmparaDE im 
neuen Jahr fortgesetzt. In die Cărtureşti-
Buchhandlung wurde zum Film Titos Bril-
le geladen. Im Januar wurden im Rahmen 
der Reihe noch fünf weitere deutsche Fil-
me gezeigt. 

Der Deutschsprachige Wirtschaftsclub 
Nordtranssilvanien lud am 19. Januar zu 
seinem Neujahrsempfang in Klausenburg 
(rum. Cluj-Napoca). Rund 200 Mitglie-
der und Gäste erschienen zu den Feier-
lichkeiten.

Im Haus der Ungarndeutschen in 
Budapest wurde am 25. Januar die Aus-
stellung Die geheimnisvolle Persönlichkeit 
eröffnet. Gezeigt wurden zweisprachige 
Meditationstexte vom Robert Hecker, die 
illustriert von Zsuzsa Chiffáry. Die Aus-
stellung war noch bis zum 10. März zu 
besichtigen. 

Am 27. Januar wurde in Temeswar 
eine Ausstellung zur Dichterin Selma Meer-
baum-Eisinger eröffnet. Die vom Deut-
schen Kulturzentrum mitorganisierte, im 
Temeswarer Kunstmuseum stattfindende 
Ausstellung beleuchtete das kurze Leben 
der aus Czernowitz (ukr. Tscherniwzi) 
stammenden Autorin und die insgesamt 
57 deutschsprachigen Gedichte, die sie 
hinterlassen hat. 

Am 28. Januar fand im Münchner Hof-
bräukeller der traditionelle Siebenbürger-
ball statt. Dieser gesellschaftliche Höhe-
punkt der Siebenbürger Gemeinschaft in 
Deutschland findet jährlich am letzten 
Samstag im Januar statt und konnte auch 
dieses Jahr wieder rund 350 Gäste anzie-
hen.
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Ebenfalls am 28. Januar kam es in 
Großschenk (rum. Cincu) zur Neuauf-
lage eines alten sächsischen Brauchs, 
des Urzellaufs. Der Brauch wurde 1941 
untersagt, 1969 wieder erlaubt, 1994 aber 
zuletzt veranstaltet. Mit Unterstützung 
der Heimatgemeinschaft der Großschen-
ker in Deutschland konnte die Feierlich-
keit nach 23 Jahren wieder stattfinden.

Februar
Im Rahmen der Wintervortragsreihe 
»Wandlungen« des Friedrich-Teutsch-
Begegnungs- und Kulturzentrums in 
Hermannstadt fanden im Februar mehre-
re deutschsprachige Vortragsabende statt, 
etwa am 7. Februar Dr. Gudrun-Liane 
Ittus »Der Erste Weltkrieg in den Wer-
ken siebenbürgisch-sächsischer bildender 
Künstler« oder am 21. Februar Heidrun 
Königs »Das Schönberger Astkreuz«. 

Beginnend mit dem 10. Februar ver-
anstalteten Studenten des Departements 
für Pädagogik und Didaktik in deutscher 
Sprache an der Babeş-Bolyai-Universität 
Klausenburg mehrere Leseabende im Deut-
schen Kulturzentrum Hermannstadt. Unter 
dem Motto »Ein Monat voller Geschich-
ten« waren an insgesamt drei Terminen je 
zwei Studenten anwesend, um verschie-
dene Geschichten vorzulesen. 

Im Rahmen eines Rundtischgesprächs 
wurde am 10. Februar 60 Jahre Deut-
scher Nationalitätenklassenzug am Klára-
Leőwey-Gymnasium Fünfkirchen gefei-
ert. Unter anderem wurde auch ein Film 
mit Absolventen des ersten Jahrgangs 
gezeigt. 

Am 11. Februar wurde in Planegg 
bei München wieder zum traditionellen 
Großen Schwabenball geladen. Zu diesem 
größten Ball der Banater Schwaben in 
Deutschland erschienen dieses Jahr gut 
650 Gäste und 146 Trachtenträgerinnen 
und -träger. 

Im Nationalmuseum der Bukowina in 
Suczawa (rum. Suceava) wurde am 18. 
Februar eine Wanderausstellung über die 

Deutschen in Rumänien eröffnet. Die Aus-
stellung war zuvor in Jassy (rum. Iași) zu 
sehen gewesen und blieb noch bis Mitte 
März in Suczawa. 

Am 19. Februar feierte das Stück Spre-
chen Sie Schweigen am Radu-Stanca-Nati-
onaltheater in Hermannstadt Premiere. 
Das Theaterstück, das ursprünglich in 
einer rumänischen Version geschrieben 
worden war, wurde in Koproduktion der 
deutschen und rumänischen Abteilungen 
des Nationaltheaters in deutscher Spra-
che entwickelt.

Am 25. Februar feierte das Brukenthal-
Museum in Hermannstadt sein 200-jähriges 
Bestehen. Als Ehrengast erschien zu die-
sem Anlass Staatspräsident Klaus Johan-
nis. Er überreichte dabei auch den Orden 
für Kulturellen Verdienst an die Muse-
umsleitung. 

Im Erasmus Büchercafé in Hermann-
stadt fand am 25. Februar die szenische 
Lesung »pegel der gerechtigkeit« statt. Vor-
getragen wurde das Stück Johanna Adams 
und Daniel Pliers von der deutschen 
Abteilung des Radu-Stanca-National-
theaters. In der Woche zuvor wurde die 
Lesung bereits im Deutschen Kulturzent-
rum Hermannstadt aufgeführt. 

Der aus Reschitza stammende deut-
sche Autor Jan Cornelius tourte Ende 
Februar auf Lesereise durch Rumäni-
en. Am 25. Februar startete er mit einer 
Lesung in der Humanitas-Buchhandlung 
in Kronstadt.

Am 26. Februar wurde in Reschit-
za eine Fotoausstellung zur Wartburg 
vom Vorsitzenden des Demokratischen 
Forums der Banater Berglanddeutschen, 
Erwin Josef Ţigla, eröffnet. 

Im Rahmen der Mitgliederversamm-
lung des Demokratischen Forums der 
Deutschen in Kronstadt gab der Vorsit-
zende des Forums, Thomas Şindilariu, 
die Vergabe des diesjährigen Apollonia-
Hirscher-Preises bekannt. Er ging in diesem 
Jahr an Prof. Dr. Ing. Dieter Simon, der 
lange selbst das Ortsforum geleitet hatte. 
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März
Die Jubiläumsausstellungsreihe »Gestern – 
Heute – Morgen« des Verbandes ungarn-
deutscher Autoren fand am 2. März in der 
Begegnungsstätte der Ungarndeutschen 
in Fünfkirchen statt. Die Reihe zelebriert 
das 25-jährige Bestehen des Verbandes 
und macht in diesem Jahr in insgesamt 
sechs Städten in drei Ländern halt. 

Im Deutschen Haus Czernowitz trat 
am 4. März die Theatergruppe »Bukowiner 
Phönix« auf. Sie zeigte das Stück Das Vier 
Mädel Haus in einer Bearbeitung von Ion 
Atlas und Isolde Cobet. 

Am 4. März starteten auch die Sie-
benbürger Sachsen in Nordamerika ins 
kulturelle Jahr. Dazu fand in Kitchener/
Ontario ein Trachtenball inklusive »Miss 
Transylvania«-Schönheitswettbewerb 
statt. Das gesamte Jahr über veranstal-
tet die Gemeinde in Ontario, aber auch 
Gemeinschaften in anderen Teilen Nord-
amerikas, solche und ähnliche Veranstal-
tungen und kulturelle Treffen. 

Am 6. März wurde im Wiener »Werk 
X-Eldorado« das Theaterstück »muttersee-
le. dieses leben wollt ich nicht« von Thomas 
Perle uraufgeführt. Perle wurde 1987 in 
Rumänien geboren und wanderte mit sei-
ner Familie 1991 nach Nürnberg aus. Das 
Theaterstück entstand im Rahmen des 
interkulturellen Autorentheaterprojekts 
WiEnEr WortstaEttEn. Ein aus-
führliches Interview mit Perle ist in dieser 
Ausgabe der Spiegelungen zu lesen.

Das Rumänische Kulturinstitut und 
die Rumänische Botschaft in Wien luden 
am 8. März zur Ausstellung Das Mädchen 
mit dem grünen Fächer oder Die stumme 
Geschichte der Dinge. In Memoriam Alma 
Redlinger (8. März 1924 – 2. Februar 
2017). Als Kuratoren waren Ana-Maria 
Altmann und Fabio Gianesi tätig. 

Von 10. bis 12. März fand in Bad Kis-
singen die Tagung »Hilfe und Selbsthilfe bei 
den Rumäniendeutschen« statt. In die Bil-
dungs- und Begegnungsstätte Der Heili-
genhof luden das DfDr, die Evangelische 

Kirche A.  B. in Rumänien, der Evange-
lische Freundeskreis Siebenbürgen und 
die Gemeinschaft Evangelischer Sieben-
bürger Sachsen und Banater Schwaben im 
Diakonischen Werk der EkD. 

Der in Sanktmartin (rum. Sânmar-
tin) bei Arad geborene, heute in Augs-
burg lebende Künstler Michael Messer 
lud am 19. März zur Vernissage seiner 
Ausstellung Eine 300-jährige Geschichte 
nach Reschitza. Mit der Ausstellung will 
der Künstler die Geschichte der Bana-
ter Deutschen an das kunstinteressierte 
Pu blikum vermitteln. Im letzten August 
war die Ausstellung bereits in Maria Rad-
na zu sehen.

Von 24. bis 26. März luden das Deut-
sche Kulturzentrum Hermannstadt und 
die Evangelische Akademie Siebenbürgen 
zum Wochenende des deutschen Films in die 
Bibliothek des Kulturzentrums. Gezeigt 
wurden die Filme About a girl, Hin und 
weg und Der Mann, der über Autos sprang. 

Am 28. März traf sich der Bund der 
Vertriebenen zum Jahresempfang in Berlin. 
In ihrer Ansprache zu diesem Anlass ver-
sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel, 
sich weiterhin für die Belange der Ver-
triebenen einsetzen zu wollen.

Im Hermannstädter Friedrich-
Teutsch-Begegnungs- und Kulturzent-
rum wurde am 28. März die Ausstellung 
Reformatio Transilvaniae 500 – Sakrale 
Räume und Symbole im Wandel eröffnet. 
Sie behandelt den Wandel in liturgischen 
Ausstattungen infolge der Reformation 
vor 500 Jahren. Bis November kann die 
Ausstellung noch besichtig werden.

Am 29. März fand in Fünfkirchen das 
Netzwerktreffen des Instituts für Aus-
landsbeziehungen (ifa) statt. Im Fünf-
kirchner Lenau-Haus trafen sich dazu 
Repräsentanten der deutschen Minder-
heit in Ungarn, Serbien, Rumänien und 
Kroatien, um sich zum Thema Jugend-
engagement auszutauschen. Organisiert 
wurde das Treffen von der ifa-Regio-
nalkoordinatorin Monica Kovats. 
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Vom 30. März bis 1. April fand in 
Kronstadt die 20. Internationale Tagung 
der Germanistikabteilung der Philologischen 
Fakultät der Kronstädter Transilvania-Uni-
versität statt. Unter dem Motto »Es ist 
keine Lehre so närrisch oder schändlich, 
die nicht auch Schüler und Zuhörer fin-
de« stand dabei das diesjährige Reforma-
tionsjubiläum im Mittelpunkt. 

Am 31. März luden die Deutsche 
Abteilung des Radu-Stanca-Nationalthe-
aters Hermannstadt und das Deutsche 
Kulturzentrum Hermannstadt zu einer 
szenischen Lesung in die Bibliothek des 
Kulturzentrums. Präsentiert wurde das 
Stück Biedermanns.umgezogen von Gisela 
Widmer.

Von 31. März bis 1. April beherberg-
te das Deutsche Staatstheater Temeswar 
die Jugendtheatergruppen des Nikolau-
Lenau-Lyzeums im Rahmen des Langen 
NiL-Theater-Wochenendes. Im Laufe der 
zwei Tage wurden so insgesamt vier The-
aterstücke aufgeführt. 

April
Am 1. April wurde in Mediasch (rum. 
Mediaș) zum dritten Mal das Finale des 
deutschen Lese- und Debattierwettbewerbs 
»Lesefüchse« abgehalten. Insgesamt hat-
ten sich in den Vorrunden elf Schulen 
beteiligt und zehn Schulsieger zum Finale 
entsandt. Als Siegerin ging dabei Shaina 
Cotoarba vom Haltrich-Lyzeum Schäß-
burg (rum. Sighișoara) hervor.

Der evangelische Kirchenhistori-
ker und Kirchenrechtler Prof. Dr. Karl 
Schwarz wurde am 4. April mit dem Öster-
reichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und 
Kunst I. Klasse für seine wissenschaftlichen 
Leistungen ausgezeichnet. Übergeben 
wurde das Ehrenkreuz vom österreichi-
schen Vizekanzler und Wissenschaftsmi-
nister Reinhold Mitterlehner. 

Am 6. April wurden die 27. Deutschen 
Literaturtage in Reschitza offiziell eröffnet. 
Zur Veranstaltung im Frédéric-Ozanam-
Sozialzentrum sprach DfBB-Vorsitzender 

Erwin Josef Ţigla, der in seiner Rede auf 
die wechselvolle Geschichte und schwie-
rigen Anfänge der Veranstaltungsreihe 
hinwies.

Im Capitol-Saal des Deutschen Kul-
turzentrums Temeswar fand am 7. April 
ein Kinokonzert mit Live-Orchester des 
Films »Die Büchse der Pandora« statt. Da 
nach einem Verbot des Films durch die 
Nationalsozialisten in den 1930er-Jahren 
auch die Original-Musik verloren ging, 
beauftragte das Goethe-Institut in Buka-
rest nun den Filmkomponisten Dominik 
Schuster damit, einen neuen Soundtrack 
zu gestalten. 

Das Deutsche Historische Museum in 
Berlin lud am 10. April zu einem Zeitzeu-
gengespräch mit dem Erzbischof em. Dr. 
Robert Kardinal Zollitsch und Nikola 
Mak, beide gebürtig aus dem ehemaligen 
Jugoslawien. Sie teilten ihre Erfahrungen 
von Krieg, Vertreibung und Internierung 
in den Lagern Titos, die viele Banater 
Schwaben durchlebten, und vom Neuan-
fang in der neuen Heimat.

Am folgenden Tag, dem 11. April, lud 
das Deutsche Historische Museum zur 
Vorbesichtigung der Ausstellung Der 
Luthereffekt. 500 Jahre Protestantismus in 
der Welt in den Berliner Martin-Gropius-
Bau. 

Am 18. April luden das Münchner 
Collegium Carolinum, das Historische 
Institut der Slowakischen Akademie der 
Wissenschaften und die Graduierten-
schule für Ost- und Südosteuropastudien 
München-Regensburg zum Projektwork-
shop »Die Evakuierung der Deutschen aus 
der Slowakei 1944/45. Verlauf und Deutun-
gen, Kontexte und Vergleich« an die Gra-
duiertenschule in München. Im Rahmen 
des Workshops wurden auch Ergebnisse 
eines gleichnamigen Forschungsprojektes 
vorgestellt.

Das Siebenbürgische Museum im 
Schloss Horneck lud am 21. April zur 
Eröffnung der Ausstellung Das Wort sie 
sollen lassen stahn … Landlerdeportation im 

ikgs Spiegelungen 1-2017 #3.indd   295 24.07.17   15:24



296

FORUM

Zeichen des Evangeliums«. Begrüßt wurden 
die Gäste vom Kurator des Museums, Dr. 
Markus Lörz. Bis zum 24. September ist 
die Ausstellung noch im Schloss Horneck 
zu besichtigen. 

Am 23. April wurde der Bildhauer Ingo 
Glass mit dem Stadtschlüssel von Lugosch 
(rum. Lugoj) ausgezeichnet. Zu diesem 
Anlass wurde in der Galerie Pro Arte 
auch die Wanderausstellung »Bewegung 
der Grundformen und Grundfarben im 
Raum« eröffnet, die zuvor in Budapest zu 
sehen gewesen war. Der Kunsthistoriker 
Vasile Duda führte durch den Abend. 

Von 26. April bis 1. Mai fand in Temes-
war das 18. Internationale Deutschsprachi-
ge Jugendtheaterfestival statt. Zu diesem 
Event erschienen über 120 Jugendliche 
aus Rumänien, Ungarn, Serbien, Kroati-
en und der Ukraine. Im Laufe der Fest-

woche wurden verschiedene Vorstellun-
gen und Workshops organisiert.

Der Lehrstuhl für Germanistik an der 
Universität Nitra in der Slowakei lud 
am 27. und 28. April zur internationalen 
Tagung Synergien – 25 Jahre Germanistik 
und DAAD an der Konstantin-Philosoph-
Universität Nitra. Neben einem Rückblick 
wurden aktuelle Themen der Germanis-
tik behandelt.

Im Károly-Schloss in Großkarol fand 
am 28. April eine Buchvorstellung zur 
Russlanddeportation der Rumänien-
deutschen statt. Die Großkaroler Auto-
rin Gabriela Ludescher stellte ihr Buch 
Ártatlan áldozatok, Szatmári Svábok a 
Gulágon [Unschuldige Opfer, Sathmarer 
Schwaben im Gulag] vor.

 Redaktion: Ralf Grabuschnig
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Aus dem IKGS

Berichtszeitraum November 2016 –  
April 2017

Lesung: Martin haidinger »Franz 
josephs Land: Eine kleine Geschichte 
österreichs«

Anlässlich des 100. Todestags von Kai-
ser Franz Joseph fand am 17. November 
2016 im Adalbert-Stifter-Saal des Sude-
tendeutschen Hauses in München die 
Lesung »Franz Josephs Land: Eine kleine 
Geschichte Österreichs« mit anschlie-
ßender Diskussion statt. Der Autor Mar-
tin Haidinger (Wien) las aus seinem Buch 
und diskutierte anschließend die Bedeu-
tung der Habsburgermonarchie in seinen 
Nachfolgestaaten mit ikgs-Direktor Dr. 
Florian Kührer-Wielach und Dr. Harald 
Roth, Direktor des Deutschen Kulturfo-
rums östliches Europa in Potsdam. 

tagung: »100 jahre hungarologie  
in Berlin«
Am 18. und 19. November 2016 veran-
staltete der Lehrstuhl für Ungarische 
Literatur und Kultur an der Humboldt-
Universität zu Berlin im Berliner Colle-
gium Hungaricum eine Tagung zu »100 
Jahre Hungarologie in Berlin«. Für das 
ikgs nahm Dr. Juliane Brandt an der 
Tagung teil, deren Bericht in dieser Aus-
gabe der Spiegelungen zu lesen ist. 

Symposium: »die Friedensbemühungen 
Papst Benedikt xV. und Kaiser Karl I. 
im Spiegel ihrer zeit und als Anregung 
im horizont von heute«

Von 21. bis 23. November 2016 nahm 
ikgs-Mitarbeiterin und Stellvertreterin 
des Direktors Dr. Enikő Dácz in Rom am 
Symposium »Die Friedensbemühungen 
Papst Benedikt XV. und Kaiser Karl I. im 
Spiegel ihrer Zeit und als Anregung im 
Horizont von heute« teil. Sie referierte 
dort zum Thema »Maintaining Peace in 
Local Transylvanian Societies in Transiti-
on 1918−1922«. 

Vortrag: Prof. dr. Wolfgang Müller-
Funk »Fremd ist der Fremde nur in der 
Fremde«

Prof. Dr. Wolfgang Müller-Funk (Wien) 
hielt am 29. November einen Vortrag zu 
»Fremd ist der Fremde nur in der Frem-
de« an der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München (lmu). Die Veranstaltung 
widmete sich der kulturwissenschaftlichen 
Annäherungen an das Thema »Alterität« 
und wurde vom ikgs in Zusammenarbeit 
mit dem Institut für Deutsch als Fremd-
sprache an der lmu, der Internationalen 
Forschungsstelle für Mehrsprachigkeit 
und dem Internationalen Forschungszen-
trum Chamisso-Literatur organisiert. 
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30 IKGS-Publikationen online  
im Volltext
Im Rahmen des Fachinformationsdienstes 
(fiD) Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa 
digitalisiert die Bayerische Staatsbiblio-
thek urheberrechtsfreie Bibliotheksbe-
stände sowie Verlagspublikationen und 
macht diese über das Portal »OstDok« 
öffentlich zugänglich. Auch das ikgs hat 
sich mit einer Auswahl seiner eigenen 
Verlagsproduktion als Kooperationspart-
ner an dem Projekt beteiligt. Dadurch 
sind nun etwa 30 Bände der wissen-
schaftlichen Schriftenreihe des ikgs 
digitalisiert, im Volltext durchsuchbar 
und frei zugänglich. Weitere Bände wer-
den folgen. Die Digitalisate sind unter  
www.vifaost.de/ostdok/ abrufbar. 

Lesung mit Elmar Schenkel 
Am 5. Dezember 2016 las der ehemali-
ge Dorfschreiber von Katzendorf, Elmar 
Schenkel, am ikgs aus seinem Buch Mein 
Jahr hinter den Wäldern. Die Aufzeichnun-
gen eines Dorfschreibers aus Siebenbürgen. 
Schenkel war der erste, der von 2011 bis 
2012 als Dorfschreiber nach Katzendorf 
(rum. Caţa) zog, nachdem der sieben-
bürgische Dichter Frieder Schuller die-
sen Preis erstmals ausgeschrieben hatte. 
Durch den Abend im Lesesaal des ikgs 
in München führte die Literaturwissen-
schaftlerin und wissenschaftliche Pro-
jektmitarbeiterin am ikgs Dr. Michaela 
Nowotnick. 

Podiumsdiskussion: »Rumänien vor 
den Wahlen«
Am 7. Dezember 2016 fand im Presseclub 
Concordia in Wien die Podiumsdiskussi-
on »Rumänien vor den Wahlen« statt. Zu 
diesem Anlass diskutierten ikgs-Direk-
tor Dr. Florian Kührer-Wielach, Journa-
list Silviu Mihai und Politikwissenschaft-
lerin Dr. Tina Olteanu die aktuelle poli-
tische Lage im Land. Es moderierte die 
Journalistin Laura Balomiri. Der Abend 
wurde vom Institut für den Donauraum 

und Mitteleuropa (iDm), dem Karl-
Renner-Institut, der Politischen Akade-
mie der österreichischen Volkspartei und  
der Österreichisch-Rumänischen Gesell-
schaft organisiert.

Abschlussveranstaltung des Projektes 
»Geschichten für zwei Stimmen. 
Literarische Intervention zur 
Ausstellung«

In Kooperation mit dem Ungarndeut-
schen Museum in Tata lud das ikgs am 9. 
Dezember 2016 in selbiges Museum, um 
die Ergebnisse des Projekts »Geschichten 
für zwei Stimmen. Literarische Interven-
tion zur Ausstellung« vorzustellen. Dabei 
wurden die Details des literarischen 
Aufrufs dargestellt und die teilnehmen-
den Autorinnen und Autoren gewürdigt. 
Als Preisträger wurden Julius Frömmel, 
Tamás Pfiszter, Csilla Susi Szabó, Sándor 
Pruzsinszki und Arlene Peukert ausge-
zeichnet. Bei der Gestaltung des Abends 
wirkten die Künstler der Deutschen Büh-
ne Ungarn mit. 

Lesung im Lyrik Kabinett: »Einsame 
Weihnachten. Ein Abend mit Gedichten 
von Rose Ausländer, hans Bender und 
Immanuel Weißglas«

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit luden 
das ikgs und das Lyrik Kabinett Mün-
chen am 15. Dezember 2016 in selbiges 
Kabinett zur Lesung »Einsame Weih-
nachten«. Vorgetragen wurden Weih-
nachtsgedichte in deutscher Sprache, 
geschrieben nach 1945 von Rose Auslän-
der, Hans Bender und Immanuel Weiß-
glas. Die Weihnachtsgedichte der drei 
Autoren sind zusammengeführt in dem 
neuen Band Einsame Weihnachten des 
Rimbaud-Verlags erhältlich. Präsentiert 
wurde dieser Band von dem Verleger 
Bernhard Albers und von Heinrich Dete-
ring, der als Dichter u. a. selbst im Rim-
baud-Verlag veröffentlicht.
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neuerscheinung: »Religion & 
Gesellschaft in Ost und West«
Für die Ausgabe 2016/12 der Zeitschrift 
Religion & Gesellschaft in Ost und West 
trug ikgs-Mitarbeiterin Dr. Angela Ilić 
gemeinsam mit Dr. Luka Ilić den Beitrag 
»Evangelische Christen in den jugoslawi-
schen Nachfolgestaaten« bei. Der Band 
widmete sich dem Thema »500 Jahre 
Reformation in Ostmitteleuropa« und 
erschien Mitte Dezember 2016. Weitere 
Veröffentlichungen von Angela Ilić waren 
in den letzten Monaten außerdem der 
Aufsatz »Maribor« für das Digitalprojekt 
»Ortstermine. Umgang mit Differenz 
in Europa / On Site, In Time« und der 
slowenischsprachige Aufsatz »Podajmo si 
roke in srca«.

Gründungsdirektorin des IKGS  
Prof. dr. Krista zach verstorben
Die langjährige Geschäftsführerin des 
SOKW und Gründungsdirektorin des 
ikgs, Hon.-Prof. Dr. Krista Zach, ist 
am 17. Dezember 2016 plötzlich und 
unerwartet verstorben. Mit ihr verliert 
das ikgs eine kenntnisreiche Beraterin 
und Mentorin, die die Entwicklung des 
ikgs zu einem profilierten und aner-
kannten Forschungsinstitut maßgeblich 
mitgeprägt hat. Das Fach der Südost-
europäischen Geschichte verliert eine 
renommierte Wissenschaftlerin, die auch 
im Ruhestand unermüdlich als Forsche-
rin und akademische Lehrerin tätig war. 
Einen ausführlichen Nachruf finden Sie 
auch in dieser Ausgabe der Spiegelungen.

neuerscheinung: »Umbruch mit 
Schlachtenlärm. Siebenbürgen und der 
Erste Weltkrieg«

Im Dezember 2016 erschien der neue 
Band von Harald Heppner, Umbruch mit 
Schlachtenlärm. Siebenbürgen und der Erste 
Weltkrieg. Die ikgs-Mitarbeiterinnen Dr. 
des. Stéphanie Danneberg und Dr. Enikő 
Dácz steuerten dazu die Artikel »Das 
Verhältnis zwischen Sachsen und Rumä-

nen in Siebenbürgen 1910–1916« und 
»Zwei Seelen fühl ich[,] ach [!] in mei-
ner Brust. Siebenbürgische Abgeordnete 
und Debatten im ungarischen Parlament 
1914–1918« bei. Von ikgs-Direktor Dr. 
Florian Kührer-Wielach stammte der 
Beitrag »›Maniu, schläfst du?‹ Ethnore-
gionalistische Diskurse nach dem Ersten 
Weltkrieg an einem Fallbeispiel«.

neuerscheinung: »Populare religiöse 
Kultur, Konflikte und Selbstverge-
wisserung in multiethnischen und 
multikonfessionellen Einwanderungs-
gebieten«

Anfang Januar 2017 erschien das neue 
Buch von Michael Prosser-Schell Popula-
re religiöse Kultur, Konflikte und Selbstver-
gewisserung in multiethnischen und multi-
konfessionellen Einwanderungsgebieten. Für 
den Sammelband lieferte unter anderem 
ikgs Mitarbeiterin Dr. Juliane Brandt 
einen Beitrag zum Thema »Religionsaus-
übung als Gemeinschaftspraxis höriger 
Untertanen. Die Reformierten in Tata 
in der zweiten Hälfte des 18.  Jahrhun-
derts«. Der Band ist im Waxmann-Verlag 
erschienen.

Spiegelungen-Literaturpreis für Lyrik
Das ikgs hat Anfang des Jahres den ers-
ten Spiegelungen-Literaturpreis für Lyrik 
ausgeschrieben. Ziel des Preises ist es, 
Lyrik aus und über die Region des Donau-
Karpaten-Raums darzustellen, zu fördern 
und das Gedicht als Ort des Kultur- und 
Traditionsbewusstseins, der Gedanken-
freiheit, der kühnen Assoziation oder des 
Experiments hochzuhalten. Neben einem 
mit 1.500 Euro dotierten Hauptpreis 
wird ein Publikumspreis in Höhe von 750 
Euro ausgelobt.

themenabend: »Kunst und Kulinarik 
aus k. u. k. zeiten«
Im Rahmen der Ausstellung »Kann Spu-
ren von Heimat enthalten« luden das 
Haus des Deutschen Ostens (hDo) Mün-
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chen und das ikgs am 23. Januar 2017 
zum Themenabend »Kunst und Kulina-
rik aus k. u.  k. Zeiten« in die Gaststätte 
des hDo »Zum alten Bezirksamt«. Den 
musikalischen Teil des Abends bestritten 
Bassbariton Florian Pejrimovsky und Pia-
nist Dr. Manfred Hohenberger. Es folgte 
ein gemeinsames Abendessen im Zeichen 
der k. u. k. Küche.

Radiosendung: »der heilige Faschist. 
Rumäniens verdrängter >Führer< 
corneliu codreanu«

Die am 14. Februar 2017 im österrei-
chischen Radiosender Ö1 ausgestrahlte 
Sendung von Martin Haidinger widmete 
sich Oliver Schmitts (Wien) neuer Bio-
grafie des rumänischen Faschistenführers 
Corneliu Codreanu. Neben dem Autor 
kamen Armin Heinen (Aachen), Diet-
mar Müller (Leipzig) und ikgs-Direktor 
Florian Kührer-Wielach zu Wort. The-
matisiert wurde unter anderem auch die 
gegenwärtige Mystifizierung Codreanus 
in neofaschistischen Kreisen.

Buchvorstellung und 
Podiumsdiskussion: »ca�pitan 
codreanu und seine Erben«

Das ikgs lud am 24. Februar 2017 
gemeinsam mit der Botschaft von Rumä-
nien in Berlin, dem Dkf Potsdam und 
der Deutschen Gesellschaft in die Rumä-
nische Botschaft nach Berlin. Vorgestellt 
wurde das aktuelle Buch von Prof. Oliver 
Schmitt Căpitan Codreanu und seine Erben. 
Aufstieg, Fall und posthume Karriere des 
rumänischen Faschistenführers und seiner 
Bewegung. Nach dem Vortrag des Autors 
folgte eine Diskussion mit Prof. Armin 
Heinen (Aachen) und William Totok 
(Berlin). Es moderierte ikgs-Direktor 
Dr. Florian Kührer-Wielach.

Promotion von IKGS-Projektmitarbei-
terin Stéphanie danneberg
ikgs-Mitarbeiterin Stéphanie Danne-
berg hat im Februar dieses Jahres ihre von 

Prof. Martin Schulze Wessel (Lehrstuhl 
für Geschichte Osteuropas und Südost-
europas an der lmu München) betreute 
Promotion erfolgreich abgeschlossen. 
Der Titel ihrer Dissertation, die vor-
aussichtlich 2018 publiziert werden soll, 
lautet Handwerk, Industrie und Gewerbeor-
ganisationen von Sachsen und Rumänen in 
den siebenbürgischen Zentren Hermannstadt 
(Sibiu/Nagyszeben) und Kronstadt (Braşov/
Brassó), 1868–1914.

christina Rossi: »Poetologik«.  
Richard Wagner im Gespräch
Im März erschien der ikgs-Band Poeto-
logik: Der Schriftsteller Richard Wagner im 
Gespräch im Wieser Verlag. Im Gespräch 
mit ikgs-Projektmitarbeiterin Christi-
na Rossi reflektiert Richard Wagner im 
Band die poetologischen Grundlagen und 
die Ästhetik seines literarischen Werks. 
Dabei sprechen die beiden unter anderem 
über Sprache, Literatur, Biografie und 
Zeitgeschehen.

Richard Wagner: »Gold« mit einem 
nachwort von christina Rossi
ikgs-Projektmitarbeiterin Christina Ros-
si, die seit Jahren eng mit und über Richard 
Wagner arbeitet, versah den kürzlich 
erschienen neuen Gedichtband Richard 
Wagners, Gold, mit einem persönlichen 
Nachwort. Neben der Publikation Poeto-
logik ist dies der zweite Band, den Rossi 
dieses Jahr mit Richard Wagner gestaltete.

Buchvorstellung und Lesung: Ilse 
hehn »tage Ost – West: Gedichte und 
Überschreibungen«

Am 2. März lud das ikgs in seine Räum-
lichkeiten in München zur Lesung von 
Ilse Hehns Tage Ost – West: Gedichte und 
Überschreibungen. Nach einer Begrüßung 
durch die Stellvertreterin des Direktors 
des ikgs, Dr. Enikő Dácz, führte ikgs-
Mitarbeiterin Christina Rossi durch einen 
abwechslungsreichen Lyrikabend im 
Lesesaal des Instituts. 
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Vorträge des IKGS in Budapest
Am 6. und 7. März fanden an der Eötvös 
Loránd-Universität (EltE) in Budapest 
mehrere Vorträge der ikgs-Mitarbeite-
rin Dr. Juliane Brandt statt. Im Rahmen 
einer Vorlesungsreihe trug sie erst am 6. 
März zu ethnischen Minderheiten in der 
Südslowakei vor, am 7. März folgten Vor-
träge zum deutschen Pressewesen, Migra-
tionsliteratur in Deutschland und Alltag 
in der DDR. 

Podiumsdiskussion: »Rumänien  
im Aufbruch«
Am 21. März organisierten das ikgs und 
die Graduiertenschule für Ost- und Süd-
osteuropastudien in Zusammenarbeit mit 
der Südosteuropa-Gesellschaft die Podi-
umsdiskussion »Rumänien im Aufbruch. 
Was die Proteste gegen die Korruption 
für das Land und für Europa bedeuten« 
an der lmu München. Es diskutierten 
Dragoş Anastasiu (Präsident der Deutsch-
Rumänischen Industrie- und Handels-
kammer), Dr. Tina Olteanu (Institut für 
Politikwissenschaft der Universität Wien) 
und Robert Schwartz (Deutsche Welle). 
Moderation: Dr. Florian Kührer-Wielach 
(ikgs).

Kuratoriumssitzung und 
Mitgliederversammlung des IKGS
Am 24. März traten das ikgs-Kuratori-
um und die Mitgliedervertreter des ikgs 
e. V. in München zur jährlichen Sitzung 
zusammen. Dabei wurde ein Rückblick 
auf die Arbeit des ikgs im letzten Jahr 
sowie Ausblicke auf die Aktivitäten des 
laufenden Jahres gegeben. Auf der Mit-
gliederversammlung wurde auch das 
Donauschwäbische Zentralmuseum Ulm 
offiziell als Mitglied im ikgs e. V. aufge-
nommen.

Exkursion des Elitestudiengangs 
Osteuropastudien: »Grenzen im Fluss«
Vom 25. März bis 3. April 2017 bereis-
ten die Teilnehmer des Projektkurses 
»Grenzen im Fluss. Demarkation und 
Transgression entlang von Flüssen in 
Südosteuropa« im Elitestudiengang Ost-
europastudien München/Regensburg 
gemeinsam mit den Dozenten Dr. Florian 
Kührer-Wielach (ikgs) und Dr. Heiner 
Grunert (lmu München) Kroatien, Ser-
bien, Bosnien und Herzegowina Rumäni-
en und Bulgarien. Ziel der Exkursion war 
es, die Rolle von Flüssen als begrenzende 
und verbindende Elemente im südöst-
lichen Europa zu thematisieren und zu 
erörtern.

Arbeitstreffen zum Wiki-Projekt 
»Rumäniendeutsche Literatur – 
Akteure und Institutionen«

Am 25. April lud das ikgs zum ers-
ten Arbeitstreffen für das Wiki-Projekt 
»Rumäniendeutsche Literatur« an das 
Institut in München. Die Projektbetreuer 
Dr. Michaela Nowotnick (Redaktion), die 
das aus diesen Vorarbeiten entstandene, 
bereits bewilligte Bkm-Projekt bearbeiten 
wird, und Ralf Grabuschnig (technische 
Betreuung) stellten das Projekt vor, das 
in Zukunft die wichtigsten Akteure und 
Institutionen rumäniendeutscher Litera-
tur in einem Online-Wiki darstellen wird. 
An der Veranstaltung nahmen Dr. Florian 
Kührer-Wielach, Dr. Enikő Dácz, Dr. des. 
Stéphanie Danneberg, Joachim Schneider, 
Ann-Marie Struck und Georg Aescht teil. 
Der Workshop wurde vom ikgs gemein-
sam mit der Universität Jena und dem 
Bkm-Projekt »Sicherung des Nachlasses 
Paul Schuster« verwirklicht. 

 Redaktion: Ralf Grabuschnig
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Titelbild: Übersetzungen – IKGS/Ralf 
 Grabuschnig

S. 158: Porträt eines Schriftstellers – Armin 
Mühsam

S. 161: Porträt einer Liebe – Armin Mühsam
S. 172: Porträt eines Bruders – Armin Mühsam
S. 185: Porträt eines Gedichts – Armin Mühsam
S. 187: Porträt einer Landschaft – Armin 

 Mühsam
S. 200: Geschwister vom Bach – Eginald 

 Schlattner
S. 205: Winterornat des evangelischen Pfarrers  

in Siebenbürgen – Eginald Schlattner
S. 223: Akteure und Wegbegleiter der Aktions-

gruppe Banat – Horst Samson

S. 227:  Akteure und Wegbegleiterinnen der 
 Aktionsgruppe Banat am Ufer des Mieresch 
– Horst Samson

S. 242: William Totok – Georg Herbstritt
S. 247: Tochter mit alkoholkranker Mutter –  

Edi Haberl
S. 247:  Ein Spiel auf mehreren Ebenen –  

Edi Haberl
S. 248: Mutterschaft und Frausein – Edi Haberl
S. 248: Gelb - Edi Haberl
S. 253: Igor Šentjurc – Familie Šentjurc
S. 257: Georg Scherg – Cornelius Scherg
S. 259: Georg Scherg – Cornelius Scherg
S. 263: Krista Zach – Familie Zach
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