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Editorial
Diese Ausgabe der Spiegelungen kann sich wohl als eine der buntesten unter den bis-
lang erschienenen bezeichnen: Das wissenschaftliche Schwerpunktthema »Freiraum 
und Eigen-Sinn« bildet eine seltene und bewusst eigentümliche Vielfalt von regiona-
len, methodischen und thematischen Zugängen ab. – Die Studien über Verwandten-
besuche in Ungarn, die slowenische Kunstformation Laibach, die Freiwillige Feuer-
wehr in der Vojvodina, kaisertreue Motzen in Siebenbürgen, transnationale kirchliche 
Beziehungen zwischen »Ost« und »West« und rumäniendeutsche Minimalprosa 
nähern sich aus ganz unterschiedlichen Richtungen der Frage nach mehr oder weni-
ger zugänglichen und sichtbaren Freiräumen in der Zeit des Kommunismus.

Auch jenseits des Schwerpunktthemas werden verschiedene Herangehensweisen 
sichtbar. Christine Chiriac analysiert in ihrem Beitrag für die »Projektwerkstatt« das 
Bild der deutschen Minderheit in rumänischen Geschichtsschulbüchern seit 1910. 
Ihre bemerkenswerten Ergebnisse zeigen, wie viele Forschungsdesiderate auf die-
sem Gebiet noch bestehen. Claus Stephanis in der Rubrik »Quellen« erscheinende 
»Marginalien für einen Werkstattbericht«, ein Nachtrag zu den beiden vorherigen 
Heften, die sich »Archiven in Rumänien« gewidmet haben, sind eine Quelle im 
 doppelten Sinn: Einerseits schildert Stephani die Rahmenbedingungen für die Ent-
stehung seiner ethnologischen Sammlung, andererseits nimmt sein Text eine konse-
quent subjektive Perspektive ein, die verschiedene Lesarten und zeitgeschichtliche 
Einordnungen zulässt. 

Einiges ist neu im Ressort Wissenschaft: PD Dr. Tobias Weger, seit 2018 wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am IKGS und Redaktionsmitglied der Spiegelungen, hat mit 
dieser Ausgabe auch die Ressortleitung »Wissenschaft« übernommen. Gemeinsam 
arbeiten wir weiter an qualitativen Verfeinerungen im redaktionellen Bereich; darum 
fügen wir ab nun jedem wissenschaftlichen Beitrag ein englisches Abstract hinzu.

Vielfältig, aber immer um unsere zentralen Themen kreisend, zeigt sich auch die 
in dieser Ausgabe versammelte Literatur: Die Namen Hodjak, Hoppe, Iuga, Scherg, 
Schuller, Seiler und Wagner bürgen für Qualität und literarischen Anspruch. Beson-
ders freuen wir uns, dass wir mit Astrid Hodjak eine bildende Künstlerin vorstellen 
dürfen, deren Werke im wahrsten Wortsinn vielschichtig sind: Auch ihr Vater Franz 
Hodjak dürfte mit seiner Lyrik einiges zur Inspiration und Bildkommunikation bei-
getragen haben.
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Im Feuilleton stehen diesmal vor allem die Bukowina und die Zips im Fokus – dar-
unter einige Erinnerungen und Rückblicke. Mit der Laudatio Joachim Wittstocks auf 
Nora Iuga, die den Sonderpreis der Redaktion des Spiegelungen-Preises für Lyrik 
2017 bekommen hat, oder den augenzwinkernden »Autoporträt«-Texten Oleg 
 Lubkivskyjs ist im Feuilleton ansprechende Abwechslung angezeigt.

Erfrischende Lektüre wünscht  
Ihre 
Spiegelungen-Redaktion
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Freiraum und Eigen-Sinn
In den nach dem Zweiten Weltkrieg von kommunistischen Regimen regierten Staaten 
Zentral- und Südosteuropas ließen sich – trotz repressiver Maßnahmen von Seiten der 
politischen Macht – gelegentlich in bestimmten Sphären des Öffentlichen und des Pri-
vaten Freiräume verschiedener Qualität, Beständigkeit und Dimension schaffen. Auf 
unterschiedliche Art und Weise ist es Menschen gelungen, dem staatlichen Zugriff zu 
entgehen, um sich zeitweilig im (kleinen) Kollektiv oder individuell ›eigen-sinnig‹1 zu 
äußern oder zu verhalten. Die Schaffung, Besetzung und Nutzung solcher Freiräume 
bot, so die diesem Schwerpunktthema zugrundeliegende These, Möglichkeiten für 
»bewussten politischen Kampf«, »gesellschaftliche Verweigerung« und/oder »weltan-
schauliche Dissidenz«.2 Andererseits konnte das Tolerieren solcher Freiräume seitens 
der Obrigkeit auch eine Ventilfunktion erfüllen und zur Stabilisierung eines autoritä-
ren Systems beitragen.3 ›Freiraum‹ in diesem Sinne wird somit zu einem Feld, auf dem 
das Verhältnis zwischen herrschender Macht und Individuum beziehungsweise Kollek-
tiven permanent ausgehandelt wird.

Auf diese Überlegungen sowie auf den von Alf Lüdtke im Kontext der Erforschung 
des Alltags von Fabrikarbeitern eingeführten und erstmals erprobten,4 von Thomas 
Lindenberger weiterentwickelten Terminus »Eigen-Sinn« bauend, erörtern und 
reflektieren die Autoren dieses Schwerpunktthema mittels verschiedener methodischer 
Zugänge für Ostmittel- und Südosteuropa. Die Beiträge umfassen nicht nur im diszi-
plinären, sondern auch im geografischen Sinne und in ihrer Themenauswahl ein brei-
tes Spektrum:

Krisztina Slachta (Budapest) beleuchtet die Komplexität sowie die gegensätzlichen 
Wahrnehmungen von Familien- und Heimatbesuchen vertriebener Ungarndeutscher 
nach Ungarn über den Eisernen Vorhang hinweg in den 1950er-Jahren. Berichte der 

1 Thomas Lindenberger: Eigen-Sinn, Herrschaft und kein Widerstand. Version: 1.0. In: Docupedia-Zeitge-
schichte, 2.9.2014, <http://docupedia.de/zg/Lindenberger_eigensinn_v1_de_2014?oldid=127929>, 29.5.2019: 
»Wo immer es um individuelle Verhaltensweisen und Handlungen in ihrer Bedeutung für Macht und Herr-
schaft, für Unterwerfung und Aufbegehren, für Mitmachen, Widerstehen oder Aussteigen gehen soll, bietet 
sich ›Eigen-Sinn‹ als historiographisches Konzept an.«

2 Vgl. Richard Löwenthal: Widerstand im totalen Staat. In: ders., Patrick zur Mühlen (Hgg.): Widerstand und 
Verweigerung in Deutschland 1933 bis 1945. Bonn 1984, S. 11–24, hier: S. 13f.

3 Lindenberger: Eigen-Sinn: »›Eigen-Sinn‹ ist jedoch auch in der gezielten Nutzung und damit Reproduktion 
herrschaftskonformer Handlungsweisen zu beobachten, da diese für konkrete Individuen einen anderen – und 
sei es nur zusätzlichen – ›Sinn‹ beinhalten können als den der offiziellen Ideologie.«

4 Alf Lüdtke (Hg.): Alltagsgeschichte. Zur Rekonstruktion historischer Erfahrungen und Lebensweisen. Frank-
furt a. M. 1989.

WISSEnSCHaFT
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ungarischen Staatssicherheit werden mit Erfahrungsberichten einzelner Reisender, die 
in der Zeitschrift Unsere Post, dem Periodikum der vertriebenen Ungarndeutschen in 
der Bundesrepublik Deutschland, erschienen, kontrastiert.

Johann Georg Lughofer (Laibach/Ljubljana) widmet sich der slowenischen Band 
Laibach und dem mit dieser verbundenen Künstlerkollektiv NSK (Neue Slowenische 
Kunst), die für ihre provokativen Auftritte und Projekte bekannt sind. Im Mittelpunkt 
des Beitrags steht eine Analyse der Verwendung der deutschen Sprache sowie von Ele-
menten und Symbolen aus der deutschen Geschichte und Kultur als Manifestationen 
von »Eigen-Sinn«.

Ana Kladnik (Dresden) zeigt in ihrem Aufsatz anhand von Beispielen aus der 
Gemeinde Bačka Topola in der Vojvodina das ›eigen-sinnige‹ Handeln lokaler Freiwil-
liger Feuerwehren, einem Erbe aus der Zeit vor 1918, über die politischen und verwal-
tungsbezogenen Umbrüche im Spätsozialismus beziehungsweise während der postso-
zialistischen Transition in Serbien hinweg.

Răzvan Roșu (Budapest) stellt Ergebnisse einer Feldstudie im siebenbürgischen 
Motzenland (rum. Țara Moților) vor, die der mündlichen Überlieferung des Bildes 
»vom guten Kaiser« bis heute nachgeht. Er zeigt dabei ein alle ideologischen und poli-
tischen Entwicklungen überdauerndes Motiv im kommunikativen Gedächtnis, aus 
dem die lokale ländliche Bevölkerung ein besonderes, ›eigen-sinniges‹ Selbstbewusst-
sein zieht.

Katharina Kunter (Frankfurt am Main) erforscht ausgewählte Verbindungen und 
Kontakte zwischen Christen in den beiden deutschen Staaten und ihren Glaubensge-
schwistern in Zentral- und Südosteuropa im Kalten Krieg. Sie untersucht, welche Frei-
räume existierten, die solche transnationale ökumenische Beziehungen ermöglichten, 
und inwieweit diese zu einer genaueren gegenseitigen Wahrnehmung in den beteilig-
ten christlichen Gemeinden, aber auch in den jeweiligen Gesellschaften beitrugen.

Christina Rossi (Augsburg) nähert sich dem Schwerpunktthema über die literari-
sche Gattung der Minimalprosa, die von einigen rumäniendeutschen Autorinnen und 
Autoren im sozialistischen Rumänien verwendet wurde. Dieses Genre ermöglichte es, 
durch Verdichtung und Absurdität – trotz Zensur und ideologischer Verengungen – 
schreibend Freiräume zu generieren und diese gleichzeitig in europäische Kontexte 
des engagierten Schreibens und Denkens sowie des Widerstands zu integrieren.

Angela Ilić 
Florian Kührer-Wielach
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Reisen durch den Eisernen Vorhang

Familientreffen, Verwandtschaftsbesuche, Urlauber und die 
 ungarische Staatssicherheit, 1955–19601

Von Krisztina Slachta, Andrássy-Universität Budapest 

Während des Kalten Krieges war es gar nicht selbstverständlich, Besuchsreisen zu Ver-
wandten und Familienangehörigen zu organisieren, die auf der jeweils anderen Seite 
des Eisernen Vorhangs lebten. Häufig waren sogar Eltern und Kinder, Geschwister 
und Eheleute jahrzehntelang voneinander getrennt.2 Die Suche nach Möglichkeiten, 
in die »alte Heimat«3 fahren zu können, blieb in den ersten Jahren nach der Vertrei-
bung praktisch völlig aussichtslos. Die Ungarndeutschen wurden zwischen 1946 und 
1948 in zwei aufeinander folgenden Wellen in die amerikanische und die sowjetische 
Besatzungszone zwangsumgesiedelt, wobei nicht alle ihr Zuhause verlassen mussten; 
circa 200.000 Menschen, die Hälfte der ungarndeutschen Bevölkerung, durften in 
ihren Heimatdörfern – wenn auch nicht in ihren eigenen Häusern – bleiben.4 Es ist 
dadurch zu einer zweifach gespaltenen Situation gekommen, die dazu führte, dass 
ungarndeutsche Familien sogar noch bis heute in verschiedenen Ländern leben – wenn 
auch nicht mehr durch den Eisernen Vorhang getrennt.

Die Kontakte zwischen den Familienangehörigen konnten wegen der hermetisch 
abgeriegelten Grenzen nur durch Briefwechsel aufrechterhalten bleiben. In den ersten 
Jahren des Kalten Krieges war der sich seit den 1960er-Jahren entfaltende Massentou-
rismus noch kaum spürbar, das Alltagsleben war noch von Mangel bestimmt, man 

1 Die Fertigstellung der Studie wurde durch das János-Bolyai-Forschungsstipendium [ung. Bolyai János Kutatási 
Ösztöndíj] der Ungarischen Akademie der Wissenschaften gefördert.

2 Ágnes Tóth: Rückkehr nach Ungarn 1946–1950. Erlebnisberichte ungarndeutscher Vertriebener. München 
2012, S. 66f.

3 Ich benutze bewusst für die in Ungarn lebende deutsche Minderheit den Begriff »Ungarndeutsche«, um davon 
die typischen Formulierungen der Zeit, auch von der Staatssicherheit benutzt, wie zum Beispiel »Schwaben«, 
zu unterscheiden. Die Formulierung »alte Heimat«, meistens von der Zeitschrift Unsere Post verwendet, wird 
von mir ebenfalls immer in Anführungszeichen benutzt, womit immer Ungarn, die ehemaligen Wohngebiete 
und Heimatdörfer der vertriebenen Ungarndeutschen gemeint sind. 

4 Mathias Beer: Flucht und Vertreibung der Deutschen. München 2012, S.  86, S.  94–97; Gerhard Seewann: 
Geschichte der Deutschen in Ungarn 1860 bis 2006. Band 2. Marburg 2012, S. 348–351; Ágnes Tóth: Migra-
tionen in Ungarn 1945–1948. Vertreibung der Ungarndeutschen, Binnenwanderungen und slowakisch-unga-
rischer Bevölkerungsaustausch. München 2001, S. 140f., S. 196–198.

Spiegelungen 1.19



12

theMa: FReiRauM und eigen-Sinn

dachte noch kaum an Urlaub. Reisen hinter den Eisernen Vorhang waren praktisch 
undenkbar: Wegen der offiziellen Propaganda auf beiden Seiten, die in den einander 
gegenüberstehenden Blöcken bzw. im geteilten Deutschland wirksam und erfolgreich 
war, wurde Angst gegenüber der jeweils anderen Seite verbreitet, die mit wachsender 
Ungewissheit verbunden war. Durch die Nachrichten über Verhaftungen, Schaupro-
zesse, Grenztote, Enteignung und Unterdrückung wurde die Unsicherheit gegenüber 
den kommunistisch regierten Ländern bis in die späten 1950er-Jahre hinein immer 
größer.5

Nachdem sich die Wohnverhältnisse und die allgemeinen Lebensbedingungen für 
die vertriebenen Ungarndeutschen in der Bundesrepublik Deutschland Anfang der 
1950er-Jahre verbesserten und eine gewisse Normalität in ihrem Alltagsleben einge-
treten war, verstärkte sich der Wunsch, Familienmitglieder und Verwandte sowie die 
zurückgelassenen Dörfer in der »alten Heimat« trotz Abriegelung der Grenzen besu-
chen zu können. Die in der Bundesrepublik Deutschland zerstreuten Großfamilien 
konnten zu dieser Zeit bereits wieder zusammenfinden, die aus einer Nachbarschaft 
stammenden Familien bauten ihre neuen Wohnungen in enger Nähe zueinander auf. 
Auf diese Weise entstanden ganze Straßenzüge mit Bewohnern aus einer Gemeinde 
aus Ungarn, die sogar heute noch klar zu erkennen sind, wie zum Beispiel die Siedlun-
gen der Batschalmascher (ung. Bácsalmás) in Backnang, die der Tataer in Gerlingen 
oder die der Pußtawahmer (ung. Pusztavám) in Geretsried. Weitere Kontaktmöglich-
keiten boten die regelmäßig stattfindenden Heimattreffen, Schwabenbälle und Wall-
fahrten der einzelnen ungarndeutschen Gemeinden, die in der Zeitschrift Unsere Post, 
dem Periodikum der vertriebenen Ungarndeutschen, angekündigt wurden; anschlie-
ßend wurde ausgiebig darüber berichtet. Auf diese eigenartige Weise sind die ehemali-
gen ungarndeutschen Gemeinden und Nachbarschaften als »Dorf im Kopf«,6 als erin-
nerte Gemeinschaften noch jahrzehntelang erhalten geblieben. 

Diejenigen Ungarndeutschen, die in Ungarn bleiben durften  – bzw. mussten –, 
konnten an diesen Treffen nicht teilnehmen. Um die Kontakte mit ihnen aufrechtzuer-
halten mussten andere, trickreiche oder sogar riskante Wege durch den Eisernen Vor-
hang gefunden werden. Die ersten Besucher brachten in beiden Richtungen Nachrich-
ten über die breitere Verwandtschaft und über die ganze Nachbarschaft des ehemaligen 
Wohnortes sowie über die allgemeine Situation der Ungarndeutschen mit. Auf diesen 
nicht offiziellen privaten Wegen wurde man – wenn auch langsam – über die Gescheh-
nisse in der eigenen Familie oder in der ehemaligen Dorfgemeinschaft informiert; die 
vertriebenen Ungarndeutschen fanden einen kollektiven Weg, über den sie ihre zer-
streute Gemeinschaft »eigen-sinnig«7 zurückgewinnen und zusammenhalten konnten.

REISEmöGlICHKEITEn FüR vERTRIEbEnE
In der Zeitschrift der Ungarndeutschen in der Bundesrepublik, Unsere Post, sind bereits 
in den frühen 1950er-Jahren immer wieder Artikel und kurze Nachrichten über die für 

5 Christopher Görlich: Urlaub vom Staat. Tourismus in der DDR. Wien 2012, S. 162.
6 Vgl. Harald Heppner (Hg.): Das Dorf im Kopf. Erinnerungen aus dem rumänischen Banat. München 2009.
7 Zum Begriff »Eigen-Sinn« siehe die Arbeiten von Alf Lüdtke und Thomas Lindenberger. Alf Lüdtke: Eigen-

Sinn. Fabrikalltag, Arbeitererfahrungen und Politik vom Kaiserreich bis in den Faschismus. Hamburg 1993; 
Alf Lüdtke: Geschichte und Eigensinn. In: Berliner Geschichtswerkstatt (Hg.): Alltagskultur, Subjektivität und 
Geschichte. Zur Theorie und Praxis von Alltagsgeschichte. Münster 1994, S. 139–155; Thomas Lindenberger: 
SED-Herrschaft als soziale Praxis, Herrschaft und »Eigen-Sinn«. Problemstellung und Begriffe. In: Jens Gie-
seke (Hg.): Staatssicherheit und Gesellschaft. Göttingen 2007, S. 23–47.
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Vertriebene kaum realisierbaren Reisemöglichkeiten in die Ungarische Volksrepublik 
erschienen. Vor 1954 waren Verwandtenbesuche von vertriebenen Ungarndeutschen 
praktisch ausgeschlossen, es existierten keine Regelungen von ungarischer Seite; die 
Vertriebenen hatten Angst, nach ihrer Einreise in Ungarn verhaftet zu werden und 
nicht wieder in die Bundesrepublik zurückkehren zu dürfen. Nach Stalins Tod 1953 
traten dank der neuen Regierung von Imre Nagy wesentliche Erleichterungen auch bei 
den Einreiseregelungen in Kraft.8 Folgender Artikel mit dem Titel Reise nach Ungarn 
nicht möglich ist aber noch Anfang 1954 in Unsere Post erschienen:

Wieder kreisen unter den Landsleuten die unmöglichsten Gerüchte herum, denen zufolge es 
möglich wäre, nach Ungarn auf Besuch zu fahren und umgekehrt. […] Eine Reise nach 
Ungarn für Heimatvertriebene ist heute noch ganz und gar ausgeschlossen. Es gibt für eine 
solche Reise weder eine Aus- noch aber von irgendeiner ungarischen Stelle eine Einreisebe-
willigung. Es wäre also schade um jeden Versuch für diesen Zweck.9

Angaben über konkrete Reiseregelungen selbst erschienen in der Zeitschrift nicht, es 
häuften sich aber die Nachrichten zum Thema Verwandtschaftsbesuche. Eine geneh-
migte und erfolgreich durchgeführte Reise nach Ungarn in den Jahren 1954–1956 war 
immer Anlass zu einem Artikel in Unsere Post. So erschien zum Beispiel zu Weihnach-
ten 1955 ein ausführlicher Erlebnisbericht über eine Fahrt nach Ungarn unter dem 
Titel Zu Besuch in der alten Heimat: 

Nachdem sich Frau M. Schneider […] bereits sechsmal vergeblich beim Reisebüro »Aus-
tria«, München, zu einer Fahrt nach Ungarn angemeldet hatte, gelang es ihr beim siebten 
Male, die Einreisegenehmigung zu erhalten: »Am 23. Dezember fuhr ich mit noch 96 Volks-
deutschen aus Ungarn zu Besuch in die alte Heimat. Das Herz schlug uns allen höher vor 
Freude, die Heimat nach zehn langen Jahren wiederzusehen und das Weihnachtsfest dort 
verbringen zu dürfen. […] An der Grenzstation Hegyeshalom war Kontrolle, die aber nicht 
streng durchgeführt wurde. Als wir wieder auf ungarischem Boden waren, wurden Heimat-
lieder gesungen.10

Als im Frühling 1955 die Restalinisierung des Landes begann,11 bedeutete dies auch ein 
Ende der gerade begonnenen Erleichterungen im Reiseverkehr. Als wichtigste Infor-
mationsquelle der ungarndeutschen Vertriebenen berichtete Unsere Post im Sommer 
1956 folgendermaßen über die neue Situation: 

Wie steht es mit den Fahrten nach Ungarn? Fast täglich laufen bei uns Briefe ein, in denen 
um Aufklärung und Rat hinsichtlich der Ungarnreisen gebeten wird. Dazu muß vor allem 
festgestellt werden, daß ein großer Teil der von den Reise- und Verkehrsbüros angekündigten 
Reisen nicht stattgefunden hat. […] Seit Anfang Mai haben keine Ungarnfahrten mehr statt-
gefunden.12

8 Minisztertanácsi rendelet 17/1954. (III. 10.) a külföldiek be- és kiutazásáról és az ország területén való tartóz-
kodásáról [Verordnung des Ministerrates Nr. 17/1954 vom 10.3.1954 über die Ein- und Ausreise von Auslän-
dern sowie über ihren Aufenthalt auf dem Territorium des Landes]. OptiJUS Datenbank, <https://www.optijus.
hu/optijus/lawtext/1-95400017.MT#new1>, 30.6.2018. Bis Anfang der 1950er-Jahre liefen die Familienzusam-
menführungen der vertriebenen Ungarndeutschen in die DDR. Vgl. Ágnes Tóth: Möglichkeiten der Familien-
zusammenführung der in die DDR vertriebenen deutschen Familien aus Ungarn (1948–1950). In: Uta 
Bretschneider, Sönke Friedrich, Ira Spieker (Hgg.): Verordnete Nachbarschaften. Transformationsprozesse im 
deutsch-polnisch-tschechischen Grenzraum seit dem Zweiten Weltkrieg. Dresden 2016, S. 181–205.

9 Unsere Post, 31.1.1954, S. 4.
10 Unsere Post, 29.1.1956, S. 4.
11 György Gyarmati: A Rákosi-korszak. Rendszerváltó fordulatok évtizede Magyarországon, 1945–1956. [Die 

Rákosi-Ära. Ein Jahrzehnt von Systemwechseln in Ungarn]. Budapest 2012, S. 373.
12 Unsere Post, 1.7.1956, S. 3.
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Die Revolution von 1956 bedeutete auch für den Fremdenverkehr Ungarns eine Zäsur. 
Trotz der brutalen Niederschlagung der Revolution begann sich die Politik der soge-
nannten Öffnung nach Westen bereits 1958 durchzusetzen, entfaltete sich jedoch erst 
Anfang der 1960er-Jahre. Die Fremdenverkehrspolitik der Kádár-Zeit bemühte sich 
um ein positives Landesimage; die westlichen Touristen sollten – im Gegensatz zu den 
blutigen Bildern der niedergeschlagenen Revolution  – in ihren Heimatländern ein 
positives Ungarnbild vermitteln. Diese neue Offenheit, das Wiederaufleben der »guten 
alten ungarischen Gastfreundschaft« und die noch aus den Zeiten der Habsburgermo-
narchie und der Zwischenkriegszeit bekannten Topoi von Pußta – Tschárdás – Paprika 
dienten aber in erster Linie dem Zweck, die Deviseneinnahmen des Landes zu sichern 
und zu steigern – worauf die Politik Kádárs, die den Lebensstandard der ungarischen 
Bevölkerung erhöhen sollte, der sogenannte Gulaschkommunismus, immer stärker 
angewiesen war.13

Die vertriebenen Ungarndeutschen, die ihre Verwandten 1958 besuchen wollten, 
mussten noch als geschlossene Reisegruppe in das Land ein- und nach einem dreiwö-
chigen Aufenthalt bei ihren Verwandten wieder ausreisen. Das bedeutete, dass sie mit 
einem Sonderzug aus der Bundesrepublik Deutschland gemeinsam bis Budapest fahren 
mussten und erst von dort von den in Ungarn lebenden Familienangehörigen abgeholt 
werden oder alleine ins Landesinnere weiterreisen konnten. Dies erlebten besonders 
diejenigen Familien als eine unnötige Schikane, deren Verwandten im nordwestlichen 
Teil des Landes oder sogar an der westlichen Grenze, wie zum Beispiel in Ödenburg 
(ung. Sopron) oder in Wieselburg-Ungarisch Altenburg (ung. Mosonmagyaróvár), 
lebten. Die Mitglieder dieser Reisegruppen mussten dann zum festgelegten Zeitpunkt 
der Ausreise wieder nach Budapest fahren, eine Verlängerung des Aufenthalts war 
nicht möglich. Der größte administrative bzw. eher wirtschaftliche »Trick« von unga-
rischer Seite war aber, dass die Vertriebenen, die zu ihren Verwandten ins Landesin-
nere weiterreisen wollten, als Touristen einer Reisegruppe ein Hotelzimmer mit Voll-
pension für drei Wochen im Voraus und in Devisen, also in D-Mark, bezahlen mussten. 
Diese Praxis wurde nur bis 1961 ausgeübt; danach war der Strom der Touristen und 
auch der Familienbesucher dermaßen angestiegen, dass solche »Tricks« für das unga-
rische Fremdenverkehrswesen nicht mehr nötig waren.14 

Über einen Familienbesuch mit einem der ersten Sonderzüge 1958 berichtet auch 
eine Zeitzeugin, die als kleines Mädchen die Ankunft der vertriebenen Großeltern in 
ihrem Zuhause als großartiges Ereignis wahrgenommen hat. In Wirklichkeit betraf ein 
solches Ereignis nicht nur die ganze Verwandtschaft, sondern das ganze Tolnauer Dorf 
Hidjess (ung. Hőgyész) und sogar die umliegenden Gemeinden, was die Kindheitser-
innerungen bestätigen: »Es kamen die Leute aus der ganzen Gegend, tagelang, es war 
immer jemand bei uns in der Küche, sie brachten ganz kleine Päckchen und Briefe für 
ihre Verwandten in Deutschland mit sich, und die zwei Alten hatten dann ein riesiges 
und schweres Gepäck auf der Rückfahrt.«15 

13 Joachim von Puttkamer: Ostmitteleuropa im 19. und 20. Jahrhundert. München 2010, S. 241.
14 Krisztina Slachta: Magyarország-kép az IBUSZ kiadványaiban, 1956–1989. [Ungarnbild in den Veröffentli-

chungen von IBUSZ 1956–1989]. In: Árpád Hornyák, Zsolt Vitári (Hgg.): Idegen szemmel. Magyarságkép 
19–20. századi útleírásokban [Mit fremden Augen. Ungarnbild in Reiseberichten des 19.–20. Jahrhunderts]. 
Pécs 2010, S. 276.

15 Interview mit Frau Anna Miszler am 20.1.2013 von Tamás Miszler in Paks.
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In der Zeitschrift Unsere Post wurde auch über den zunehmenden Reiseverkehr nach 
Ungarn berichtet; über die konkreten Regelungen, Verordnungen oder Gesetze der 
Jahre nach 1956 wurden die Leser aber nicht informiert: 

Verwandtenbesuche in Ungarn nehmen zu. Wie die Neue Zeitung16 in Budapest berichtet, 
nehmen die Besuche von Verwandten aus dem Ausland ständig zu. Die Mehrzahl kommt aus 
den Vereinigten Staaten, viele kommen auch aus Frankreich, Kanada, Westdeutschland und 
der Sowjetzone. Wie hoch die Zahl der westdeutschen Besucher ist, die zu ihren in Ungarn 
verbliebenen Verwandten fahren, ist aus dem Bericht nicht zu ersehen.17

Diese Reiseberichte zeugen auch von den oft fast zehn Jahre lang unterdrückten 
Gefühlen, die nach dem Wiedersehen hochkamen. Viele der Vertriebenen wollten ihre 
Familienangehörigen und ihre ehemaligen Wohnorte »noch einmal« in ihrem Leben 
besuchen, hatten aber auch Angst vor den Verhältnissen, die sie an ihren ehemaligen 
Wohnorten auffinden würden. Bis 1961 häuften sich die Erlebnisberichte über die 
Ungarnreisen in der Zeitschrift Unsere Post. Mit der Zeit konnten aber immer mehr 
Vertriebene ihre Familienangehörigen besuchen, und nach 1962 verschwand diese Art 
von Reiseberichten praktisch aus der Zeitschrift.

KonTRollE DES REISEvERKEHRS DuRCH DIE unGaRISCHE STaaTSSICHERHEIT 
Die häufigen Reisen der Ungarndeutschen blieben jedoch seitens der Staatsmacht bzw. 
des Staatssicherheitsdienstes nicht unbemerkt oder unkontrolliert. Die ungarische 
Staatssicherheit ist eigentlich recht spät, erst 1961, auf die stets steigende Anzahl der 
einreisenden westlichen Touristen, auf Familienangehörige bzw. »Verwandtschaftsbe-
sucher« als eine »legal einreisende gegnerische Gruppe« aufmerksam geworden. Eine 
wesentlich höhere Anzahl einreisender Touristen zeigte bereits das Jahr 1958 im Ver-
gleich zu den früheren 1950er-Jahren; der größere Anstieg erfolgte tatsächlich erst ab 
Anfang der 1960er-Jahre.18 Die Einbeziehung neuer Aufgaben bzw. neuer Feindbilder 
in die Tätigkeit der ungarischen Staatssicherheit kann einerseits mit den abnehmenden 
politischen Aufträgen des Staatssicherheitsdienstes erklärt werden, wie zum Beispiel 
Untersuchungen gegen die »Revolutionäre« und Vorbereitungen ihrer Prozesse. 
Andererseits konzentrierte sich auch die Spionageabwehr bzw. der Nachrichtendienst 
auf die ungarischen Emigranten in West-Europa bzw. auf ihre Kontakte und eventuel-
len Heimreisen, um einer »erneuten Organisation der gegnerischen Kräfte bzw. Kon-
terrevolutionäre vorbeugen zu können«.

Nach 1961 wurde der Leitung der Staatssicherheit klar, dass die die Emigranten von 
1956 betreffende Tätigkeit der Spionageabwehr und der Aufklärung praktisch erfolglos 
blieb.19 Die Staatssicherheit als eine bürokratische Organisation war jedoch auf Wachs-
tum und dadurch auf immer neu definierte Feindbilder, neu konstruierte Gegner und 

16 Offizielle Zeitung des Verbandes der Ungarndeutschen Werktätigen in Ungarn, die zwar unter der Kontrolle 
der Staatspartei stand, trotzdem zu einem Forum der Ungarndeutschen wurde. Gerhard Seewann: Geschichte 
der Deutschen in Ungarn 1860 bis 2006. Band 2. Marburg 2012, S. 391.

17 Unsere Post, 9.10.1960, S. 21.
18 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (i. F.: ÁBTL; Historisches Archiv staatlicher Sicherheitsdienste), 

3.1.5. O-17243/4. »Ny-német vonal, ki- és beutazók móri és sárbogárdi járás területére« [Westdeutsche Linie 
der Aus- und Einreisenden auf dem Gebiet des Bezirks von Mór und Sárbogárd].

19 Magdolna Baráth: Támogatni, vagy bomlasztani? Adalékok a magyar hivatalos szervek emigrációs politikájának 
változásához [Unterstützen oder Zersetzen? Beiträge zum Wandel der Emigrantenpolitik der ungarischen 
Behörden]. In: Betekintő [Vorschau] 2011/3, <http://www.betekinto.hu/sites/default/files/betekinto-
szamok/2011_3_barath.pdf>, 17.7.2018.
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daraus resultierende neue Aufgaben angewiesen – was auch den Funktionsmechanis-
men einer bürokratischen Diktatur entsprach.

Der Fremdenverkehr galt aus Sicht der Staatssicherheitsdienste der sozialistischen 
Länder als »legale Möglichkeit der gegnerischen Diversion«,20 und die Kontrolle der 
legalen Reisewege bedeutete die staatssicherheitsdienstliche Überwachung der »lega-
len Kanäle des Eindringens«.21 In der verkehrten Logik der Staatssicherheit stellte 
aber nicht nur eine Person, die der Spionagetätigkeit für einen feindlichen Nachrich-
tendienst verdächtigt wurde, eine Gefahr für das Land dar – westliche Bekleidung und 
Autos galten als »feindliche gegnerische Tätigkeit«, genauso wie westliche Zeitschrif-
ten, die als Propaganda und Diversion bewertet wurden. 

Zum ersten Mal wurde 1959 in einem Befehl des Innenministers festgehalten, was 
die staatssicherheitliche Kontrolle des Fremdenverkehrs und die Bekämpfung dieser 
Art von »feindlicher Tätigkeit« zum Ziel hatten. Der Befehl forderte neben der allge-
meinen »operativen Kontrolle« der Ein- und Ausreisenden die Durchführung »geziel-
ter Maßnahmen« unter den einreisenden politischen Emigranten bzw. unter den Ver-
triebenen und ihren Verwandten, die mit Visa für Besuchsfahrten einreisen konnten. 
Eine der wichtigsten unter den neu angewandten Methoden war der Einsatz des in den 
einzelnen Komitaten schon vorhandenen IM-Netzes22 auch für die Überwachung ein-
reisender Emigranten und Vertriebener. Der Befehl Nr.  04/1959 beinhaltete auch 
einen Schwerpunkt zur Kontrolle der »Verwandtschaftsbesucher«:

Die Abteilungen für Spionageabwehr sollen […] entsprechend getarnte konspirative opera-
tive Kontrollen des einreisenden Ausländers organisieren. […] Die Kontrolle ist so zu orga-
nisieren, dass sie über jede Art von Bewegung, Kontaktversuchen und eventuelle gegnerische 
Tätigkeit des Ausländers informieren. Wenn ein kapitalistischer Staatsbürger häufig in das 
Land einreist, soll in seiner Umgebung ein ständiges IM-Netz aufgebaut werden.23

DIE unGaRnDEuTSCHEn alS FEInDbIlD DER STaaTSSICHERHEIT 
Die Staatssicherheit sah die Ungarndeutschen bzw. die Vertriebenen, die als Besucher 
zu ihren Familienangehörigen ins Land reisen durften, als eine der »gefährlichsten 
Gruppen« unter den einreisenden westlichen Staatsbürgern an. Neben den Befehlen 
auf ministerieller Ebene, die auf die Kontrolle der westlichen Touristen ausgerichtet 
waren, wurden gezielte Maßnahmen zur Überwachung der Ungarndeutschen in der 
Bundesrepublik und auch in Ungarn durchgeführt. Die Organisationen der ungarn-
deutschen Vertriebenen in der Bundesrepublik Deutschland wurden als »Zentren 
feindlicher und gegnerischer Diversion« angesehen. Jede Bestrebung, Kontakte zu den 

20 Im Wortgebrauch der kommunistischen Staatssicherheitsdienste wurde jede Art von ideologischen Einflüssen 
aus dem Westen als »Diversion« genannt. Roger Engelmann u. a. (Hgg.): Das MfS-Lexikon. Begriffe, Perso-
nen und Strukturen der Staatssicherheit der DDR. Berlin 2011, S. 67.

21 ÁBTL 3.1.5. O-17243/4. »Ny-német vonal«, S. 30.
22 Bei der ungarischen Staatssicherheit wurden die Spitzel als »Agent«, »geheime Beauftragte« oder »geheimer 

Mitarbeiter« genannt, was in der Praxis der DDR-Staatssicherheit dem Begriff »Inoffizieller Mitarbeiter« (IM) 
entspricht. Da die Abkürzung IM allgemein im deutschen Sprachgebrauch verankert ist, benutzte ich diesen 
Begriff für die geheimen bzw. inoffiziellen Mitarbeiter der ungarischen Staatssicherheit. Roger Engelmann u. a. 
(Hgg.): Das MfS-Lexikon, S. 117.

23 ÁBTL 4.2. 10-21/4/1959. Befehl Nr. 04/1959, S. 7: »A […] kémelhárító alosztályok […] szervezzék meg, hogy 
megfelelő konspirált ellenőrzést tudjanak gyakorolni az érkező külföldivel kapcsolatban. […] Az ellenőrzést oly 
mértékben kell megszervezni, hogy értesüljenek a külföldi mozgásáról, a kapcsolat kiépítéséről és esetleges 
ellenséges tevékenységéről. Abban az esetben, ha egy kap. állampolgár gyakran utazik be az országba, környe-
zetébe állandó céllal hálózatot kell szervezni.« Übersetzung aller Zitate aus den Unterlagen der ungarischen 
Staatssicherheit durch die Verfasserin.
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ehemaligen Wohnsitzen und Gemeinden auszubauen, jede Zusendung von Zeitschrif-
ten oder kirchlicher Materialien wurden als direkte gegnerische Propaganda und als 
»faschistische und revanchistische Untergrundtätigkeit« bezeichnet. 

Die Konstruktion, oder besser gesagt die Neukonstruktion, des Bildes der »Schwa-
ben als Staatsfeinde« begann bereits 1957, als Dokumente aus den Jahren 1944–1949 
intern gesammelt und neu ausgewertet wurden, was das Bild der Staatssicherheit von 
den Ungarndeutschen bis in die 1980er-Jahre hinein prägte.24 Aufgrund dieser Doku-
mente wurde ein Bild von der Einstellung der Ungarndeutschen dem ungarischen 
Staat gegenüber gezeichnet – sie galten als »feindliche, revanchistische, faschistische 
und nationalistische Schwaben«. Auf diesen Stereotypen basierten neben den Darstel-
lungen von Organisationen der vertriebenen Ungarndeutschen auch die zusammen-
fassenden Berichte und die Maßnahmen der 1960er-Jahre gegenüber den Ungarn-
deutschen und somit gegen die Reisenden. Da die einreisenden Ungarndeutschen mit 
ihren Sprach- und Ortskenntnissen zu ihren ehemaligen Wohnsitzen, zu ihren Ver-
wandten- und Bekanntenkreisen fuhren, wo sie dann zuerst nur drei Wochen, mit der 
Zeit aber sogar zwei bis drei Monate lang bleiben durften, galten sie aus der Sicht der 
ungarischen Staatssicherheit als die gefährlichsten Touristen der 1960er-Jahre. Sicher-
lich brachten sie ein Stück westlichen Lebensstils mit, ihre westlichen Kleider und 
Autos wurden als Teile der gegnerischen Diversion an sich dargestellt; die mitge-
brachten Geschenke und natürlich die Nachrichten über die Lebensbedingungen und 
Arbeitsmöglichkeiten erschienen als besonders »verdächtige Methoden der Gegner«. 
Das Alltagsleben und die Konsummöglichkeiten waren in den Dörfern des ländlichen 
Ungarn der 1960er-Jahre weit vom allgemeinen westdeutschen Lebensstandard der 
Vertriebenen in den Jahren des Wirtschaftswunders entfernt, deren Lage sich nach 
dem Lastenausgleich bzw. durch ihre Partizipation an der prosperierenden Wirtschaft 
weitgehend verbessert hatte. Daher wurde im April 1962 vom Innenministerium fest-
gestellt: 

Beliebte Methode der gegnerischen Propaganda ist es, ein übertrieben rosiges Bild von den 
guten Lebensverhältnissen, den hohen Löhnen und dem Lebensniveau der draußen leben-
den Schwaben seitens der einreisenden Personen zu schildern.25

Die ungarische Staatssicherheit vermutete auch, dass die Vertriebenen wegen ihrer 
Sprach- und Ortskenntnisse als Spione des Bundesnachrichtendienstes (BND) ange-
worben worden seien. Daher wurde jedes Interesse der Verwandtenbesucher für 
Ungarn, wie es sich zum Beispiel durch Fotografieren im Lande manifestierte, mit aller 
Selbstverständlichkeit als Spionagetätigkeit betrachtet. Es wurde seitens der Spionage-
abwehr ebenfalls angenommen, dass der BND auch die aus Ungarn in die Bundesrepu-
blik Deutschland reisenden Ungarndeutschen anzuwerben versuchte. Die berichteten 
Erlebnisse der Reisenden dienten dazu, solche Vorstellungen der ungarischen Staatssi-
cherheit zu untermauern: 

Die […] Umstände beweisen auch, dass die westdeutsche offizielle Politik durch die bekann-
ten schwäbischen Organisationen danach bestrebt ist, den größten Teil der aus Ungarn aus-

24 ÁBTL 3.2.5. O-8-121. »Az NSzK-ban működő ellenséges sváb szervezetek« [Die in der BRD fungierenden 
feindliche Organisationen der Schwaben], Teil I., II., III. 

25 Ebenda, Teil I./1., S. 78: »Az ellenséges propaganda kedvelt módszere, hogy a beutazókon keresztül a kint élő 
svábság jó életkörülményeiről, a magas fizetésekről és életszínvonalról gyakran túlzottan rózsaszín képet feste-
nek.«
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reisenden Schwaben zu beeinflussen, um dadurch die Tätigkeit der eigenen Nachrichten-
dienste zu erleichtern. […] Es ist typisch, dass die aus Ungarn in die BRD reisenden Schwaben 
schon im Zug beobachtet werden.26 

Nach dem Sammeln von Informationen kam es im April 1962 in einem zusammenfas-
senden Bericht zur folgenden Lageeinschätzung: 

Unserer Meinung nach läuft keine entsprechende Spionageabwehrtätigkeit auf der Linie der 
Schwaben in Ungarn, womit man der Aktivität des westdeutschen Nachrichtendienstes ent-
gegenwirken könnte. Einige typische Daten dazu: Es leben 40.000 Personen deutscher Nati-
onalität im Gebiet des Komitats Baranya, wo wir aber über kein Agentennetz verfügen; es 
gibt keine laufenden Fälle und es wurde auch 1961 kein Agent angeworben.27 

Die Angaben bezüglich des IM-Netzes können den Daten der aus Ungarn ausreisen-
den Verwandtschaftsbesucher gegenübergestellt werden: 1961 reisten 5.000 Personen 
in die Bundesrepublik Deutschland zu ihren Familienangehörigen, 217 von ihnen 
erhielten vor ihrer Abreise Anweisungen. Von diesen waren 146 Personen einfache 
Besucher, 59 sogenante gesellschaftliche Kontakte der Staatssicherheit, und ›nur‹ 12 
von ihnen waren IM. Nach ihrer Rückkehr wurden aber nur 74 von den 217 überprüft; 
weitere 27 wurden befragt und zur Berichterstattung aufgefordert.28

Diese Zahlen wurden jedoch von der Leitung der ungarischen Spionageabwehr aus-
drücklich als nicht ausreichend beurteilt. Trotzdem wurde folgende Festellung fast in 
jedem Bericht wiederholt, auch in dem vom April 1962, in welchem die Zahlen zur 
unzureichenden »operativen Tätigkeit« aufgelistet wurden: 

Trotz unserer mangelhaften operativen Arbeit unter den Schwaben ist festzustellen, dass die 
Hauptrichtung ihrer illegalen Tätigkeit die gegnerische Propaganda, die Spionage und in 
geringerem Masse die illegale Einfuhr von Waren sind.29

Daraufhin begann in der ersten Hälfte der 1960er-Jahre die Anwerbung von inoffiziel-
len Mitarbeitern bzw. der Ausbau eines IM-Netzes. Das Ziel war, möglichst circa drei 
bis fünf IM pro Komitat in den von Ungarndeutschen bewohnten Gebieten des Landes 
anzuwerben und sie für eine aktive Tätigkeit auszubilden. Die meisten IM-Akten sind 
in den Komitaten Pest, Bács-Kiskun und Békés erhalten geblieben.30

Trotz des hohen Aufwands gelang es der ungarischen Staatssicherheit nicht, mehr 
als einen einzigen Bericht über ein organisiertes Treffen von ehemaligen Vertriebenen 
in ihrem Heimatdorf, Berzel (ung. Ceglédbercel) im Komitat Pest, zu liefern. Die 

26 Ebenda, Teil I./1., S. 62, April 1962: »A […] körülmények is azt bizonyítják, hogy a nyugat-német hivatalos 
politika, a már ismertetett sváb szervezeteken keresztül igyekszik minél jobban befolyása alá helyezni a Magyar-
országról kiutazó svábok jelentős részét, hogy ilymódon elősegítse a hirszerzőszerveik munkáját. […] Jellemző, 
hogy a Magyarországról az NSZK-ba utazó svábokat már a vonaton tanulmányozzák.«

27 Ebenda, Teil I./1., S. 66: »Véleményünk szerint a Magyarországon élő német nemzetiségek vonalán koránt sem 
folyik megfelelő kémelhárító munka, amellyel ellensúlyozni tudnánk a nyugat-német hírszerzés svábok vonalán 
tanúsított aktivitását. Ezzel kapcsolatos jellemző adatok: Baranya megye területén közel 40.000 német nemze-
tiségű személy él és e nagylétszámú kategória között megfelelő ügynökséggel nem rendelkezünk, ügyeik nin-
csenek és 1961-ben sem hajtottak végre ügynöki beszervezést.«

28 Ebenda, Teil I./1., S. 67.
29 Ebenda, Teil I./1., S. 77: »A svábság körében végzett állambiztonsági munkánk hiányosságai ellenére is megál-

lapítható, hogy illegális tevékenységüknek fő iránya az ellenséges propaganda, a hírszerzés, és kisebb mérték-
ben a csempészés.«

30 Ebenda, Teil III. Siehe z. B.: ÁBTL M-23281 »Csilla«; ÁBTL M-30265 »Kardos«; ÁBTL M-31526 »Kardos«; 
ÁBTL M-32729 »Rozgonyi«.
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Staatssicherheit war an diesem Thema äußerst interessiert, der IM konnte aber nur 
nachträglich Informationen über das Treffen vom Sommer 1966 liefern:

Meines Wissens nach waren die Gäste von M. Gy. auch in der ersten Augustwoche hier, und 
am 6. August haben sie sogar ein Treffen hinter verschlossenen Türen in der von P. P. gelei-
teten FMSz-Gaststätte (in der Strasse der Roten Armee) gehalten.31 Wie ich es weiß, haben 
an der Veranstaltung die zu der Zeit hier anwesenden BRD-Bürger und einige von hier teil-
genommen. Die Organisation mußte ganz geheim erfolgt sein, da das Treffen nur im Nach-
hinein bekannt geworden ist. Leider weiß ich nicht, wann sie verreist sind. Sie haben in dem 
Garten von M. in Zelten gewohnt.32 

abSCHluSSbEmERKunGEn 
Die Berichte über die Verwandtschaftsbesuche im Westen sind oft fast wortwörtlich 
und buchstäblich identisch bzw. schematisch. Sie beschreiben die Bahnfahrt, die Zoll-
kontrolle, die Lebensverhältnisse ihrer Verwandten, deren Nachbarschaft und das 
Treffen mit weiteren Ungarndeutschen in der Bundesrepublik. Die Ausreisenden wur-
den oft auch zu speziellen Informationen befragt: wie die offizielle Anmeldung nach 
ihrer Ankunft verlief, ob sie registriert wurden, ob sie ihre Reisekosten zurückerstattet 
erhielten oder ob sie zu ihren Lebensbedingungen in Ungarn von den Behörden oder 
von einem der Vertriebenen besonders gründlich befragt wurden. Sie sollten auch 
detailliert über Treffen von Vertriebenen, wie zum Beispiel über Schwabenbälle, Hei-
mattreffen oder Wallfahrten sowie über die dort anwesenden Personen und die dort 
gehaltenen Reden berichten.

Die ungarische Staatssicherheit warb jedoch nur eigene Staatsbürger, also in Ungarn 
lebende Ungarndeutsche, als IM an bzw. forderte nach ihrer Reise nur sie zur Bericht-
erstattung auf; die als westdeutsche Bürger nach Ungarn reisenden Vertriebenen durf-
ten als Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland ja nicht mit der ungarischen 
Staatssicherheit in Kontakt geraten  – besonders, wenn vermutet wurde, dass sie im 
Auftrag des BND reisten. Über Zwischenfälle wurde in der Zeitschrift Unsere Post 
nicht berichtet, spätestens ab Mitte der 1960er-Jahre sind auch keine Reiseberichte 
mehr in der Zeitschrift zu lesen. Die privaten Kontakte zu Ungarn konnten immer 
freier gestaltet werden, die Artikel berichteten mehr über die halb-offiziellen Bezie-
hungen, die durch Patenschaften, Städtepatenschaften, Trachtengruppen oder ähnli-
che Initiativen entstanden sind. 

Die seltene und begehrte Möglichkeit, durch Besuchsreisen zu Verwandten meh-
rere Wochen im westlichen Ausland bzw. als ehemalige Vertriebene, Dissidenten und 
Emigranten sogar mehrere Monate im sozialistischen Ungarn verbringen zu können, 
kann auch als ein Transferkanal von Kultur, Lebensstil und Alltagskultur zwischen Ost 
und West während des Kalten Krieges verstanden und untersucht werden. Die Unter-
lagen der Staatssicherheitsdienste der ehemaligen sozialistischen Länder können daher 
nicht nur als historische Quelle zu ihrer Geschichte bzw. Strukturgeschichte, zur Poli-
tikgeschichte eines Landes oder zu den internationalen Beziehungen, sondern auch als 
Quelle für das Alltagsleben, die Sozial- und die Mentalitätsgeschichte  – in diesem 
Fall – der Ungarndeutschen nach der Vertreibung ausgewertet werden. Die auffind-

31 FMSz steht für Földműves Szövetkezet [Genossenschaft der Landarbeiter]. 
32 ÁBTL 3.1.2. M-30281 »Csilla«, S. 145: »Tudomásom szerint M. Gy. vendégei még augusztus első hetében is 

itt voltak, sőt augusztus 6-án a P. P. által vezetett FMSz vendéglőben (Vöröshadsereg u.) találkozót tartottak 
zárt körben. Úgy tudom, hogy az abban az időben itt tartózkodó NSZK állampolgárok vettek rajta részt és 
néhány helybeli. Igen titokban folyhatott a szervezés, mert csak utólag tudódott ki. Sajnos, hogy mikor mentek 
el, nem tudom. M-ék kertjében sátrakban laktak.«
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baren Akten der ungarischen Staatssicherheit zeugen auch davon, wie das alte Feind-
bild der »Schwaben« aus der zweiten Hälfte der 1940er- in den 1960er-Jahren wieder-
belebt wurde. Die Unterlagen berichten auch über die Konstruktion der Fälle und des 
Feindbildes, aber nicht über die wirklichen Aktivitäten seitens des westdeutschen 
Nachrichtendienstes. 

Krisztina slachta studierte an der universität pécs (dt. Fünfkirchen) Soziologie sowie 
 neuere Geschichte und Zeitgeschichte und wurde im Jahr 2014 im Fach Zeitgeschichte promo-
viert. In ihrer Dissertation beschäftigte sie sich mit der Tätigkeit der DDR-Staatssicherheit in 
Ungarn, 1956–1990. Seit 2009 bietet sie am Historischen Institut der universität pécs lehr-
veranstaltungen zur Zeit- und Gesellschaftsgeschichte Europas und ungarns an (als univer-
sitätsassistentin am lehrstuhl für Zeitgeschichte sowie am dortigen Stiftungslehrstuhl für 
Deutsche Geschichte und Kultur im südöstlichen mitteleuropa). Zwischen 2014 und 2017 arbei-
tete sie als wissenschaftliche mitarbeiterin im Historischen archiv der Staatsicherheitsdiens-
te ungarns, ÁbTl, in budapest, wo die Zusammenarbeit der kommunistischen Staatssicher-
heitsdienste sowie überwachung des Tourismus die Schwerpunkte ihrer Forschungen bildeten. 
Seit oktober 2017 ist sie als Referentin für die Doktorschule bzw. für Forschung an der an-
drássy-universität tätig. E-mail: krisztina.slachta@andrassyuni.hu.

Crossing the Iron Curtain. Family Reunions, Visiting Relatives,  
Holidaymakers and the Hungarian State Security, 1955–1960

(Abstract)

Members of the German minority in Hungary who were expelled after the Second 
World War and settled down in the Federal Republic of Germany or in the German 
Democratic Republic were allowed to visit their families and relatives in their »old 
homeland« from the mid-1950s onward. The strictly limited visits took place under 
the watchful eye of the Hungarian State Security Services, who viewed the visitors 
from the Federal Republic of Germany with great suspicion. Visitor reports in the 
journal of the German community from Hungary in the Federal Republic of Germany, 
Unsere Post (Our Post), and reports from the files of the Hungarian State Security 
 Services illustrate the complicated nature of these visits as well as their political and 
security-related dimensions for the Hungarian state.
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Der Gebrauch des Deutschen als Eigensinn

Die slowenische Kunstformation Laibach1

Von Johann Georg Lughofer, Universität Laibach/Ljubljana

Zuletzt war es 2015, als Laibach nicht nur in den deutschsprachigen Medien, sondern 
weltweit großes Echo erfuhr. Die Band provoziert seit 1980 weniger mit ihrer Indus-
trial-Musik mit akustischen Collagen aus allen möglichen Elementen – von Marschrhyth-
men über klassische Musik bis hin zu Volksliedern –, sondern vielmehr mit dem Ein-
bezug politischer Zeichen, Reden und Gesten in ihre Kunst. Ihre Konzerte gleichen 
monumentalen Gesamtkunstwerken mit martialischem Sänger, militanten Trommlern 
und radikalen Bildprojektionen.

Für August 2015 plante die Band als erste westliche Musikgruppe überhaupt zwei 
Auftritte in Nordkorea: Die »Liberation Day Tour« bestand dann aber nur aus einem 
Konzert im Pjöngjanger Theater der Staatssicherheit, das höchst kontrovers bespro-
chen wurde. Der Philosoph, Kulturkritiker und Theoretiker der Psychoanalyse Slavoj 
Žižek, ein Freund der Protagonisten von Laibach, sprach von »the most fascinating 
cultural and ideological, political event till now of the 21st century«.2 Der bedeutende 
Laibach-Forscher Alexei Monroe rechnete in einem Interview sogar mit Auswirkun-
gen innerhalb der Diktatur, weil Lieder aus dem Programm gestrichen wurden: 
»Nordkorea befindet sich also schon auf seinem eigenen Territorium in der Defensive, 
was Laibach sicherlich schon als ein Effekt ihrer Reise nach Nordkorea anzurechnen 
ist.« 3 Ganz anders argumentierte der Kritiker Georg Diez, der auf Spiegel Online gegen 
Laibachs »Disney-Totalitarismus« wütete.4 

1 Die Arbeit an diesem Beitrag wurde ermöglicht durch die finanzielle Unterstützung der Slowenischen For-
schungsagentur (Forschungsgruppe Nr. P6-0265).

2 Slavoj Žižek introducing: Laibach in North Korea: <https://www.youtube.com/watch?v=NRfgKrmI9Po>, 
24.11.2018. 

3 Carsten Rochow: »Der Höhepunkt ihrer Karriere«. Alexei Monroe im Gespräch. In: Deutschlandradio Kultur, 
19.8.2015, <http://www.deutschlandradiokultur.de/laibach-konzert-in-nordkorea-der-hoehepunkt-ihrer-kar-
riere.2177.de.html?dram:article_id=328720>, 24.11.2018.

4 Georg Diez: Laibach-Konzert in Nordkorea. Im Disney-Land des Faschismus. In: Spiegel-Online, 19.8.2015, 
<http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/laibach-konzert-in-nordkorea-im-disneyland-des-faschismus-
a-1048737.html>, 24.11. 2018.
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Beim Konzert in Nordkorea sowie bei dessen Ankündigung konnten die Künstler 
der Band wohl nicht vorhersagen, wie die Medien im Westen, im Osten oder in Nord-
korea selbst reagieren würden. Das Publikum Nordkoreas war ohnehin eine unbe-
kannte Größe. Wie sich in den Monaten die politischen Spannungsverhältnisse um den 
atomar bewaffneten Staat Nordkorea entwickeln und was dies für den Besuch bedeuten 
würde, war nicht zu ahnen. 

Es sind stets unsichere, unberechenbare Reaktionen, die durch die Provokationen 
Laibachs angestoßen werden, eine Intention, die ihren Projekten schon seit der Grün-
dung des Kunstkollektivs 1980 zugrunde liegt. Dies zeigte sich besonders eindrucks-
voll 1992 bei der Gründung des sogenannten NSK-Staats. Schon 1984 war die Neue 
Slowenische Kunst (NSK) als Zusammenschluss von Laibach, der bildenden Künstler-
gruppe Irwin und anderen Kunstkollektiven etabliert worden. Für den NSK-Staat, 
einen »Staat in der Zeit« ohne Territorium und Grenzen, wurden und werden auch 
professionelle Diplomatenpässe ausgestellt, die aus der gleichen Druckerei  – Cetis 
Celje – wie die Reisepässe der Republik Slowenien stammen. Aus dem belagerten Sara-
jevo heraus sollen Menschen mit solchen Pässen gefährliche Grenzen in Kriegszeiten 
überwunden haben.5 

In Nigeria stellten diese Pässe wiederum eine reale Hoffnung auf ein Leben in 
Europa dar – und 2000 Nigerianer bewarben sich auf der Homepage der NSK im Jahr 
2007 um diese Ausweise.6 Das slowenische Außenministerium sah sich gezwungen, auf 
seiner Webseite klarzustellen, dass NSK-Pässe kein Recht auf Einreise gewährleisten. 
Aufnahmen von Aktionen, bei denen NSK-Mitglieder in London und Lagos mit 
Bewerbern das Kunstprojekt diskutierten, wurden in Ausstellungen inkorporiert. Mitt-
lerweile zählt der NSK-Staat an die 14.000 »Bürger«,7 die auch eigenständig bei Kon-
gressen und Kunstprojekten aktiv sind. Pässe werden weiterhin ausgestellt. Das Projekt 
kann jederzeit eine neue Wendung nehmen.

2014 wurde mit der neuen Laibach-CD Spectre auch eine gleichnamige, übernatio-
nale Partei mit eigener Webseite, Parteibuch und Wertmarken ins Leben gerufen. In 
einem Land wie Slowenien, in dem der Premierminister regelmäßig einer für die Wahl 
neu gegründeten Partei entstammt, sowie in einem Europa, das sich in vielerlei Hin-
sicht politisch unentschlossen gibt, sind die Auswirkungen eines Kunstprojekts mit 
internationaler Parteigründung kaum vorhersehbar und könnten potenziell konkrete 
Konsequenzen zeitigen, ähnlich wie die NSK-Staatsgründung. 

Diese Tätigkeiten, die unvorhersehbare reflexive und reaktive Antworten hervorru-
fen, können mit dem Konzept des Eigensinns gefasst werden, wie Veronika Darian 
vorschlägt.8 Das historiografische Konzept des Eigensinns, eines ambivalenten Ver-
hältnisses zum System, bedeutet nicht immer Widerstand, sondern kann auch Verhal-
ten mit dem System sein, was anhand des fehlenden, doch von linker Theorie erwarte-
ten Widerstands der Arbeiter gegen die NS-Diktatur gezeigt wurde.9 Ähnlich verhält 

5 Z. B. Wikipedia-Beitrag »Neue Slowenische Kunst«, <https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Slowenische_Kunst>, 
9.5.2019.

6 Vgl. Polona Balantic: Die Kunst des Nationalstaats. In: taz, 9.6.2015, <http://www.taz.de/!880063/>, 
24.11.2018.

7 Vgl. Balantic: Kunst des Nationalstaats. 
8 Vgl. Veronika Darian: Ökonomie der (Selbst-)Historisierung. Geschichte und Eigensinn bei Laibach und 

NSK. In: Daniela Kirschstein, Johann Georg Lughofer, Uwe Schütte (Hgg.): Laibach. Klang, Bild und Politik. 
Klagenfurt 2018, S. 38–56.

9 Alf Lüdtke: Wo blieb die »rote Glut«? Arbeitererfahrungen und deutscher Faschismus. In: ders. (Hg.): Eigen-
Sinn. Fabrikalltag, Arbeitererfahrungen und Politik. Hamburg 1993, S. 221–282.
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es sich bei dem Kunstkollektiv Laibach, das sich nicht politisch festlegen lässt. Die 
Frage nach der Zuordnung stellt sich deswegen umso stärker.

Der Wunsch, etwas über Haltung und Standpunkt der Akteure zur jeweiligen Herrschaft zu 
erfahren, enthält immer auch die von außen an die Akteure herangetragene Erwartung, dass 
diese dem darin enthaltenen Imperativ ›Sag-mir-wo-du-stehst!‹ entsprechen können. Die im 
Konzept des ›Eigen-Sinn‹ formulierte Beobachter-Perspektive stellt in Rechnung, dass 
genau dies nicht bzw. keineswegs immer oder selbstverständlich der Fall ist.10

Lange verunsicherte Laibach die Kritiker aufgrund seiner unklaren politischen Hal-
tung und seinem Spiel mit faschistischen Zeichen und Gesten. Laibach selbst entzog 
sich lange Zeit Erklärungen dazu  – und stiftete mit Kommentaren wie »Wir sind 
Faschisten, wie Hitler ein Maler war«11 noch mehr Verwirrung. Slavoj Žižek vertei-
digte die Band aber gegen den Vorwurf der Faschismusnähe. Er wehrte sich vehement 
dagegen, die Kunst Laibachs als ironisch-kritische Kommentare innerhalb des Systems 
wahrzunehmen, sondern erkannte darin eine fundamentale Opposition, die Laibach 
mit einer nach außen getragenen affirmativen Überidentifikation mit den staatlichen 
und restriktiv-gesellschaftlichen Strukturen herstellt. Nur so, als demonstrativ obszön 
inszeniertes Über-Ich, könnten die verdeckten Kehrseiten von Systemen und Regimen 
sichtbar gemacht werden.12 Diese Interpretation bleibt abstrakt: Womit genau die 
 Identifizierung stattfindet  – mit Jugoslawien, mit dem Nationalsozialismus, mit der 
slowenischen Folklore, mit der Avantgarde –, fragt Michael N. Goddard zurecht.13 Es 
ist schwierig, eine schlüssige Opposition bei Laibach festzumachen; zu unstet und 
uneinheitlich ist die eklektische Arbeit.

Die Kultformation hat über Žižek hinaus eine breite akademische Beschäftigung 
hervorgerufen, und viele weitere Theorien wurden auf Laibachs Werke anzuwenden 
versucht. Mehrere Symposien-Sammelbände sowie die Dissertation von Alexei Mon-
roe erschienen auf Englisch, Deutsch oder Slowenisch. Monroe wählt als methodolo-
gischen Ausgangspunkt die Studie von Gilles Deleuze und Felix Guattari zu Franz 
Kafka und bettet Laibach dementsprechend in den »kleinen« slowenischen histori-
schen Kontext ein.14 Weitere Studien ziehen postmoderne oder poststrukturelle Den-
ker wie Jacques Derrida heran.15 Insgesamt zeigt sich bei den Arbeiten deutlich, dass 
die Forscher zumeist Fans und Mitglieder der Neuen Slowenischen Kunst sind, was 
sich auf die Perspektiven stark niederschlägt.16 

Die vielfältige eklektische Arbeitsweise und das umfassende kulturwissenschaftliche 
Bewusstsein des Umfelds des Kollektivs erschweren zudem eine stringente theoreti-

10 Thomas Lindenberger: Eigen-Sinn, Herrschaft und kein Widerstand. In: Docupedia-Zeitgeschichte, 2.9.2014, 
<https://docupedia.de/zg/Lindenberger_eigensinn_v1_de_2014#cite_ref-21>, 6.12.2018.

11 Zit. nach Darko Pokorn (Hg.): Neue Slowenische Kunst. Zagreb 1991, S. 23.
12 Slavoj Žižek: Why are Laibach and NSK not Fascists? In: M’ARS. Časopis Moderne galerije Ljubljana [Zeit-

schrift der Moderner Galerie Ljubljana] 3–4 (1993), S. 3f, <http://xenopraxis.net/readings/zizek_laibach.pdf>, 
10.2.2017.

13 Vgl. Michael N. Goddard: (Re)capitulation to the Laibach Kunst War Machine. In: Kirschstein, Lughofer, 
Schütte: Laibach, S. 64–73, hier: S. 66.

14 Vgl. Alexei Monroe: Laibach und NSK. Die Inquisitionsmaschine im Kreuzverhör. Mainz 2014, S. 14, ebenso 
Michael Goddard: We Are Time. Laibach/NSK, Retro-avant-gardism and Machinic Repetition. In: Angelaki. 
Journal of the theoretical humanities 14 (2006) H. 2, S. 45–53.

15 Z. B. Tanja Ververka: Laibachs Verfahren der Retroavantgarde im Kontext poststrukturalistischer Intertex-
tualitätstheorien. In: Kirschstein, Lughofer, Schütte: Laibach, S. 90–104.

16 Die zahlreichen Essays auf der Homepage der Gruppe selbst geben davon beeindruckend Zeugnis. <http://
www.laibach.org/>, 22.11.2018. 
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sche und methodische Annäherung. Die Selbstbezeichnungen als Retro(avant)gardis-
mus, die sich explizt auf die revolutionäre Avantgarde im umgekehrten zeitlichen Sinn 
bezogen, oder als »emphatische Eklektizisten« – so Irwin17 – zeugen vom methodi-
schen Bewusstsein der Gruppe. Die collageartigen Arbeiten in ihren Manifesten, Stel-
lungnahmen und Interviews, die klar ihrem künstlerischen Gesamtwerk zuzuordnen 
sind und keine echte Metaebene bilden, beziehen Theoretiker wie Theodor W. Adorno 
oder Edvard Kardelj, den zentralen Denker der jugoslawischen Arbeiterselbstverwal-
tung, mit ein.18 Zum Skandal 1983, als Laibach bei der Biennale für Neue Musik in 
Zagreb beim Konzert neben Fotos des damals erst vor drei Jahren verstorbenen Tito 
pornografische Bilder auf die Bühne projizierte und die Polizei deswegen um 5:00 Uhr 
früh die Veranstaltung abbrach, bezog die Gruppe mit einer Erläuterung ihrer künst-
lerischen Methoden Stellung und verwies auf einen breiten Hintergrund von Flux bis 
Bruitismus. Dass Laibach an anderer Stelle selbst unterstrich, alle Interpretationen 
seien korrekt, hilft einmal mehr nicht weiter.19 

Veronika Darian bringt den Eigensinn stimmig ins Spiel und bezieht sich dabei auf 
Geschichte und Eigensinn von Alexander Kluge und Oskar Negt und auf die dort abge-
druckte kurze Analyse des Märchens Von einem eigensinnigen Kinde der Brüder Grimm, 
in dem ein Kinderarm immer wieder aus dem Grab hervorkommt. Kluge und Negt 
folgern: »Eigensinn ist keine ›natürliche‹ Eigenschaft, sondern entsteht aus bitterer 
Not; er ist der auf einen Punkt zusammengezogene Protest gegen Enteignung. Resul-
tat der Enteignung der eigenen Sinne, die zur Außenwelt führen.«20 Diese Notwendig-
keit bezieht Darian auf Laibachs künstlerische Arbeit und die damaligen Zusammen-
hänge in Jugoslawien. Sie betont dabei die Geste eines antizipierenden Einbezugs: Die 
Vorwegnahme einer staatlichen und sozialen Reaktion spiele bis heute eine maßgebli-
che Rolle in der Kunst Laibachs; zum Teil seien es unberechenbare, »unterlaufende 
Taktiken/Praktiken des Gebrauchs, die gewissermaßen als Ausdruck eines Eigensinns 
verstanden werden können.«21 

Die künstlerische Praxis der Gruppe beinhaltet stets ein Moment der Verunsiche-
rung und der Unvorhersehbarkeit, also Momente des Eigensinns. Das Kollektiv sorgt 
ständig für Überraschungen, spielt mit den Strategien der Mächtigen, wobei wider-
sprüchliche, unklare Rahmenbedingungen wie im späten Jugoslawien perfekte Kondi-
tionen boten. 

Laibach bietet weder offene Opposition noch Widerstand, es werden einfach vor-
handene Zeichen zitiert und angeboten. Die Nutzung liegt dann in der Verantwortung 
des Publikums, dem die Interpretationsarbeit aufgebürdet wird. Eigensinn bedeutet 
nach Thomas Lindenberger die »Fähigkeit und das Bedürfnis, von der eigenen Person 
her im Rahmen einer Herrschaftsbeziehung Wirklichkeit wahrzunehmen und anzueig-
nen sowie zu handeln. Der Begriff zielt dabei auf die deutende und sinnproduzierende 
Wirkung dieser Fähigkeit.«22 Dieser Eigensinn findet sich nicht nur in der Kunst-
produktion, sondern wird auch in die unsichere Rezeption verschoben, von welcher die 
Kunstprojekte ihre eigentliche Bedeutung beziehen. Für die starke Wahrnehmung der 

17 Monroe: Laibach, S. 60.
18 Vgl. ebenda, S. 12.
19 Vgl. Alexei Monroe: Nostra Culpa/Ihre Geschichte. In: Kirschstein, Lughofer, Schütte: Laibach, S. 57–63, 

hier: S. 62.
20 Oskar Negt, Alexander Kluge: Geschichte und Eigensinn. Frankfurt am Main 1981, S. 766.
21 Darian: Ökonomie, S. 39.
22 Lindenberger: Eigen-Sinn.
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Gruppe und das Feedback zu ihrem Spiel war in der ersten Zeit sicher die Größe Slo-
weniens mit seinen erheblichen Freiräumen innerhalb der Diktatur bedeutsam.

Selbst gegen Laibach gerichtete Reden und Briefe wurden von Anfang an ins 
Gesamtwerk eingegliedert, beispielsweise bei der Anmoderation des Auftritts am 
Novi-Rock-Festival im September 1982: »Ist es möglich? Ist es möglich, dass es jeman-
dem in Ljubljana, der ersten Heldenstadt Jugoslawiens erlaubt wird, [dass] eine junge 
Gruppe einen Namen hat, der Erinnerungen wachruft an … Laibach!«23 Erst im Nach-
hinein wurde bekannt, dass ein originaler Protestbrief verlesen wurde. Der Sänger 
Tomaž Hostnik wurde bei diesem Auftritt vom Publikum beworfen und blutete im 
Gesicht, was ihn nicht am Weitersingen hinderte. Ein Portraitfoto mit blutendem 
Kinn zierte später das Plattencover von Ljubljana  – Zagreb – Beograd (1993)  – die 
Zusammenhänge zwischen künstlerischer Arbeit und Reaktionen bilden ein vielschich-
tiges Netzwerk. 

Die eigensinnige Komponente, die auf einer offenen und ungenauen Kalkulation 
beruht, ermöglicht ein umfassendes Verständnis des Hauptprinzips der Kunstforma-
tion. Die möglichen offiziellen und sozialen Reaktionen auf die Provokationen hatten 
dabei immer einen Spielraum. Exemplarisch hierfür kann das Interview vom Juni 1983 
in der populären Sendung TV Tednik (dt. TV-Wochenschau) genannt werden, in dem 
die jungen Künstler in (wirklich von der Jugoslawischen Volksarmee entwendeten24) 
Uniformen und Armbinden mit dem Schwarzen Kreuz vor einer Wand mit martiali-
schen Laibach-Plakaten maschinell-eintönig vorbereitete Erklärungen vorgelesen 
haben, welche die Terminologie der Arbeiterselbstverwaltung neben Bekenntnissen 
zur Inspiration durch Nazikunst nutzten. Der Journalist Jure Pengov war eingeweiht, 
es war auch vereinbart, dass er danach zur Lynchjustiz aufrief. Die Konsequenzen 
waren unklar – für den Journalisten sowie für die Gruppe; selbst eine gewisse Gefähr-
dung und die – auch für das Regime risikoreiche – Idee, gegen allzu freie Kunst ein 
Exempel zu statuieren, wurden in Kauf genommen. 

Der Gruppe fand also bereits zu Zeiten Jugoslawiens ambivalente Freiräume. Die 
vergleichsweise liberale Atmosphäre im blockfreien Jugoslawien und speziell in Slowe-
nien repräsentierte insbesondere das bereits 1969 gegründete Radio Študent, die offen 
kritische Zeitschrift Mladina (dt. Jugend) sowie der 1979 gegründete Jugendclub Škuc 
(eine Abkürzung von Študentski kulturni center / Studentisches Kulturzentrum), die 
für den ganzen Staat Attraktivität und Ausstrahlungskraft zeitigten. Aleš Erjavec 
bezeichnet das Slowenien der 1980er-Jahre als »a safe haven for political dissidents 
from the rest of Yugoslavia.«25

Die Kunstformation wurde schon in ihrer Anfangszeit von halboffiziellen sloweni-
schen Stellen unterstützt. Wenn ihr auch Genehmigungen fehlten, mit dem Namen 
der Stadt Laibach aufzutreten,26 konnten sie trotzdem mehrmals in Jugoslawien spie-
len; nur eine informelle und wenig durchgreifende »Art Auftrittsverbot«27 richtete sich 
gegen sie. Die Kollektive der NSK erhielten halbstaatliche Aufträge – insbesondere 

23 Zit. nach Monroe: Laibach, S. 176.
24 Vgl. Darian: Ökonomie, S. 45.
25 Aleš Erjavec: Neue Slowenische Kunst – New Slovenian Art. Slovenia, Yugoslavia, Self-Management, and the 

1980s. In: ders. (Hg.): Postmodernism and the Postsocialist Condition. Politicized Art under Later Socialism. 
Berkeley, Los Angeles, London 2003, S. 135–174, hier: S. 140.

26 Vgl. Erjavec: Neue Slowenische Kunst, S. 144. 
27 Alenka Barber-Kersovan: Die Gruppe Laibach und die Neue Slowenische Kunst. Vom »Punk-Frühling« zum 

»Slowenischen Frühling«. Der Beitrag des slowenischen Punk zur Demontage des sozialistischen Wertesys-
tems. Hamburg 2005, S. 183.
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vom offiziellen Verband der Sozialistischen Jugend Sloweniens (sl. Zveza Socialistične 
Mladine Slovenije).28 Dieser verlieh gemeinsam mit der Zeitschrift Mladina der Band 
früh – 1986 – auch den Zlata-ptica (dt. Goldener Vogel)-Kulturpreis.

Bis heute pendelt die Gruppe zwischen Provokation und wohlgelittenem staatsna-
hem Aushängeschild Sloweniens: zum Beispiel als Teil der offiziellen Feierlichkeiten 
zur Eröffnung des Europäischen Kulturmonats im Cankarjev dom in Ljubljana im Mai 
1997, wo in einer Vorrede wüst über Gott und Orgasmen philosophiert wurde, worauf 
manche Gäste wie der slowenische Erzbischof den Saal verließen. Dass die Band trotz 
provokativem Gestus nicht in Ungnade fiel, zeigte sich auch daran, dass Laibach im 
slowenischen Pavillon bei der EXPO-2000-Weltausstellung in Hannover auftrat. 
Re trospektive Ausstellungen und Konzerte finden an den repräsentativsten Kulturad-
ressen Sloweniens statt. Laibach hat im Land musealen Status erreicht – seine Kunst-
werke werden schon lange in der ständigen Sammlung des Museums der modernen 
Kunst in Ljubljana gezeigt.

Ihr eigensinniges Schaffen lässt die Gruppe also weder dem Widerstand noch der 
wirklich machtnahen Kultur zuordnen. Spannenderweise scheint der zentrale Punkt 
dieses Eigensinns der slowenischen Künstler der Einbezug der deutschen Sprache und 
Kultur zu sein – oder von Elementen, die mit dem Deutschen assoziiert werden. 

»laIbaCH« unD »KEllER«: DER EInbEZuG DER DEuTSCHEn SpRaCHE
Schon am Namen wird sofort klar, dass die deutsche Sprache bei dieser Band eine 
bedeutende Rolle spielt. Auch Nebenprojekte wurden entsprechend benannt: »Drei-
hunderttausend Verschiedene Krawalle« oder »Germania« ermöglichen weitere Asso-
ziationen. 

Die erste Aktion der Gruppe in der Nacht zum 26. September 1980 unterstreicht 
die provokative Wirkung des deutschen Namens der slowenischen Hauptstadt: In Tri-
fail (sl. Trbovlje) wurde nur Laibach und darüber das schwarze Kreuz – ähnlich wie 
beim Suprematisten Kasimir Malewitsch – beziehungsweise eine Gewaltszene plaka-
tiert, was sofort zum Verbot der angekündigten Konzert- und Ausstellungsveranstal-
tung führte. Die Plakate wurden von der Polizei entfernt. Schon die Verwendung des 
deutschen Namens der Stadt Ljubljana, der an die Donaumonarchie sowie an die 
Naziokkupation erinnerte, war also ein grober Affront im realsozialistischen Slowe-
nien – und ist es bis zu einem gewissen Grad noch heute. »The use of the German 
name was a useful provocation that exploited what was evidently the last unconquered 
terrain for the artistic avant-garde: patriotic sentiments«, meint Erjavec.29 

Die Anlehnung an deutsche Namen wurde zur zentralen Strategie. Im Gegensatz 
zum sonst vorherrschenden Personalisierungsprinzip der Popmusik wählte die Band 
eine Inszenierung als anonymes Kollektiv mit übertragbaren Künstlernamen. Die 
gewählten Einzelnamen der Kollektivmitglieder – Keller, Eber, Saliger, Dachauer – 
sind Namen von heute unbekannten Malern des Naziregimes. Natürlich evozieren 
gerade die Worte Dachauer und Keller noch andere dunkle Kapitel der deutschen 
Geschichte. Keller änderte zudem nach dem Fall Fritzl 2008 und dem Film Im Keller 
(2014) von Ulrich Seidl im Umfeld Österreichs erneut seine Bedeutung.

Die Verwendung der deutschen Namen sowie später die Gründung der Bewegung 
Neue Slowenische Kunst verwies auf die starke Bedeutung der deutschen Sprache im 

28 Monroe: Laibach, S. 117f.
29 Erjavec: Neue Slowenische Kunst, S. 150.
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slowenischen Raum, wo sie innerhalb der Donaumonarchie nicht nur die hegemoniale 
Verwaltungs- und Korrespondenzsprache dargestellt hatte, sondern in mehreren Städ-
ten die meistgebrauchte Sprache gewesen war  – beispielsweise 1910 in Maribor 
(80,9 %), Celje (69,2 %) oder Ptuj (85,9 %)30 –, was nach dem Zweiten Weltkrieg in 
Slowenien verschwiegen wurde. 

Wenn die Äußerung – »Durch den Einsatz der deutschen Sprache im Namen der 
NSK heben wir die Schuld auf, die beide Sprachen tragen.«31 – von Irwin auch etwas 
hochtrabend klingt, provoziert Laibach Reflexionen zur Beziehung der Sprachen, Kul-
turen und Bevölkerungen. Die eingespielte und offizielle Rolle der Slowenen als 
unschuldige Opfer externer Aggression wird durch das martialische Auftreten und die 
verfremdete, nicht akzentfreie Verwendung der deutschen Sprache durch die sloweni-
schen Künstler, eigentlich allein durch die bloße Existenz der Gruppe, in Frage 
gestellt  – und erinnert an Kollaboration und Anpassung.32 Genauso verschwiegen 
wurde in der slowenischen Gesellschaft die Geschichte mancher Slowenen als domo-
branci, also Heimwehrler, als Mitglieder in der SS, der Gestapo und anderen national-
sozialistischen oder deutschen Einheiten. 

Allein die deutsche Sprache bot in Slowenien beziehungsweise in Jugoslawien also 
ein Riesenpotenzial für künstlerische Herausforderungen und potenzielle Eklats: Die 
Verwendung des deutschen Namens wurde denn auch die meistbenutzte Angriffsfläche 
bei unzähligen Protest- und Leserbriefen, die ab 1982 vor allem von Partisanenvertre-
tern gegen Laibach publiziert wurden. In den Briefen wurde mehrfach sogar unterstri-
chen, keine künstlerische Wertung abgeben zu wollen. Allein der Gebrauch des deut-
schen topografischen Namens wurde also als eigensinnige Provokation rezipiert.

mIlITäRISCHE HoHEITSZEICHEn unD SWaSTIKa:  
EInbEZuG von nS-SymbolIK unD KunST
Doch es ist nicht nur der Bandname, der von Anfang an provozierte. Oft wird verges-
sen, dass das schwarze Kreuz nicht nur an Malewitsch erinnert, sondern dass eine 
breite Bevölkerung viel mehr an die Markierung deutscher Militärfahrzeuge im Zwei-
ten Weltkrieg denkt. Das schwarze Kreuz auf weiß hatten schon zuvor der Deutsche 
Ritterorden, die preußischen Truppen und die Streitkräfte des Deutschen Kaiserreichs 
verwendet. Aufgrund der fehlenden offiziellen Genehmigung, den Stadtnamen zu 
gebrauchen, fand sich auf der ersten Platte 1985 im slowenischen Label ROPOT nicht 
der Bandname, sondern dieses schwarze Kreuz, das klar auf die deutsche Armee ver-
wies. Die von Laibach verwendeten expressiven Zeichen bekamen ihr Gewicht vor 
allem durch den Bezug zu NS-Deutschland. Und diese Zeichen beherrschten die 
Inszenierung Laibachs – auf den Bühnen wie auf den veröffentlichten Tonträgern. 

So zeigt das Backcover des Albums Opus Dei (1987) blutige Äxte, in Swastikaform 
angeordnet, weswegen in Deutschland ein Verbot angestrengt wurde. Doch wir haben 
es mit einer sehr indirekten Referenz zu tun: Das Bezugsoriginal stammt nämlich nicht 
von einem Nationalsozialisten, sondern von John Heartfield, dem Dadaisten und 
Erfinder der politischen Fotomontage, einem der ersten Mitglieder der Kommunisti-
schen Partei Deutschlands und Kämpfer gegen die Nazis. Dessen Collagen wie Vater 

30 Vgl. Arnold Suppan: Slowenen und Deutsche in Krain, der Untersteiermark und in Slowenien in den Volks-
zählungen von 1880, 1910, 1921 und 1931. In: Helmut Rumpler, Arnold Suppan (Hgg.): Geschichte der 
Deutschen im Bereich des heutigen Slowenien 1848–1941. Wien 1988, S. 311–318, hier: S. 314. 

31 Zit. nach NSK: Neue Slowenische Kunst. Los Angeles 1991, S. 122.
32 Vgl. Monroe: Laibach, S. 133f.
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und Söhne (1924) mit Hindenburg vor stramm stehenden Skeletten beeinflussten die 
Grafik der Band wie die Bühnenvisuals und das Video zu Tanz mit Laibach (2003) – eine 
sehr freie Adaption von Der Mussolini (1981) der Band Deutsch-Amerikanische Freund-
schaft, die sich sofort zur als typische Konzertzugabe gespielten Laibach-Hymne ent-
wickelte. 

1987 aber sollte das Kollektiv noch einen viel größeren Skandal provozieren: Der 
NSK-Flügel Novi Kolektivizem, in dem auch Laibach-Mitglieder tätig waren, nahm 
nämlich am Plakatwettbewerb für den Tag der Jugend (sh. Dan mladosti) am 25. Mai 
teil  – im Auftrag des Verbands der Sozialistischen Jugend Sloweniens.33 Mit diesem 
Feiertag wurde Titos Geburtstag seit 1957 in Jugoslawien groß gefeiert, wobei Staffel-
läufe mit über hunderttausend Jugendlichen (bereits ab 1945) stattfanden. Das einge-
reichte NSK-Plakat gewann denn auch, was wohl auf entsprechende Interventionen 
von slowenischen Stellen zurückzuführen war. 

Der Skandal begann erst, als zufällig erkannt wurde, dass das Plakat auf dem Nazi-
werk Heroisches Sinnbild des 3. Reiches (1936) von Richard Klein aufbaute, einem zentra-
len Repräsentanten der Nazikultur. Novi Kolektivizem hatte sein Gemälde im Groben 
belassen, nur »Dan mladosti« in Schreibschrift daruntergestellt und die Insignien ver-
ändert: Die jugoslawische Fahne mit dem Fünfstern wurde an die Stelle der ursprüng-
lichen Naziflagge gestellt, auf der Fahnenstange wurde aus dem Adler eine Taube und 
aus der nach vorne gestreckten Fackel die leuchtende Kathedrale der Freiheit des slo-
wenischen Architekten Jože Plečnik. Dieses über 100 Meter hohe moderne Gebäude 
hätte das slowenische Parlament werden sollen, auch dies eine unbemerkte Provoka-
tion der slowenischen Seite. In dem Streit zeigten sich überhaupt die Spannungen zwi-
schen Slowenien und der Staatszentrale: Die NSK wurde von slowenischer Seite ver-
teidigt. Die mediale Offensive gegen die NSK führte – neben anderen Faktoren – sogar 
zum Ende der traditionellen gesamtjugoslawischen Feier des Tags der Jugend. 

Vergleichbare Grafiken folgten: Auf das Cover des folgenden Albums Sympathie for 
the Devil (1988) findet sich eine »arisch« anmutende Familie – angeblich ebenfalls nach 
einer Vorlage aus dem Nationalsozialismus.34 Überraschend dabei ist aber der im 
Kreisrund als Hintergrund dienende Adler, der nicht an das Naziemblem erinnert, 
sondern vielmehr an das Wappentier der aktuellen Bundesrepublik. Reaktionen blie-
ben aber aus, ein weiteres Beispiel für deren Unberechenbarkeit.

Dachauer ist einer der Namen, die von den Mitgliedern des Laibach-Kollektivs als 
Alias und als eine Art Bühnenpersönlichkeit verwendet werden – ein Werk des NS-
Künstlers Wilhelm Dachauer, der 1927 bis 1945 Professor an der Wiener Akademie 
der bildenden Künste war, wurde in Laibachs Œuvre miteinbezogen: Die Frauenfigur 
auf dem Cover der Platte Nato (1994) kommt aus dem Gemälde Und aus dem Opfer des 
Krieges entsteht das Neue Europa – gerade im Bezug auf die NATO natürlich eine Brüs-
kierung. Doch ernsthafte Reaktionen blieben auch hier aus. 

AUf DeR LünebURgeR HeiDe unD DER WALküRenRiTT:  
EInbEZIEHunG  DEuTSCHER muSIK
Nicht nur optisch, auch musikalisch rieben sich Laibach an der deutschen Kultur. 
Selbst das Coveralbum Let It Be (1988), das durch seinen Bezug auf die Beatles eigent-
lich wenig Bezug zu deutschen Liedern vermuten lässt, wurde mit solchen angerei-

33 Monroe: Laibach, S. 103.
34 Vgl. ebenda, S. 77.
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chert. Statt Maggie Mae, das zwar als Name auf der Trackliste geblieben ist, hören wir 
Auf der Lüneburger Heide und Elemente von Was gleicht wohl auf Erden aus der Oper Der 
Freischütz von Carl Maria von Weber, beides Lieder der Heimat und Jagd. Später fan-
den intensivere musikalische Auseinandersetzungen mit klassischer deutscher Musik 
statt. 2006 beschäftigte sich Laibach beim Leipziger Bach-Festival mit Johann Sebas-
tian Bach, was auch in das elektronische Album LAIBACHKUNSTDERFUGE (2008) 
mündete; 2007 ging es bei den Volkswagner-Aufführungen mit dem Slowenischen Sym-
phonieorchester, die nie auf Tonträger erschienen, in langen Jazzsequenzen um Richard 
Wagners Tannhäuser, Die Walküre und Siegfried. Die Plakatankündigungen zeigten den 
Sänger vor dem VW-Zeichen im weißen Kreisrund in der Farbe rot, womit die opti-
sche Begleitung einmal mehr auf den Nationalsozialismus anspielte. Die Beschäftigung 
mit Wagner zeigte sich auch im Soundtrack für Iron Sky (2011), Timo Vuorensolas 
Filmkomödie, in dem auf »die dunkle Seite des Monds« geflüchtete Nazis die Erde 
erobern wollen und als Referenz noch eine Vivian Wagner als US-amerikanische Prä-
sidentin mitkämpft. Bombastische Elemente vor allem aus dem Ring, aber auch aus 
Lohengrin und Tannhäuser wurden umgesetzt.35 Für den Film-Soundtrack verwendete 
Laibach auch Die Wacht am Rhein, die zur Hymne Kameraden, Wir Kehren Heim! 
orchestriert wurde. 

Bei Volk (2006), Laibachs Auseinandersetzung mit Staatshymnen, findet sich als ers-
ter Track wenig überraschend Germania, wo verschiedene Textausschnitte aus der 
Geschichte der deutschen Nationalhymne, abwechselnd auf Deutsch und Englisch, 
übereinander gelegt wurden: zunächst die heute verwendete dritte Strophe; dazu eine 
englische Version der inoffiziellen »Trotzstrophe« – einer vierten Strophe, die Albert 
Matthai 1921 als Reaktion auf den verlorenen Weltkrieg und die harten Bestimmun-
gen des Versailler Vertrags verfasst hat36  – und darunter dann deutschsprachig die 
Verse der nach 1945 geächteten ersten Strophe, die im Nationalsozialismus als einzige 
Strophe gesungen wurde. Der zivilisatorische Sündenfall des Holocaust wird mit 
Luthers Idee, auch kurz vor dem Weltuntergang noch einen Baum zu pflanzen, ver-
knüpft: »After the Unspeakable / After you have fallen as only angels can fall / Go and 
find your peace again / Get back home and grow your tree«. Inwiefern hier eine Nor-
malisierung nahegelegt wird oder eine Vorbereitung auf den nächsten Untergang, sei 
dahingestellt. Die Hymneninterpretation scheint Ideen für eine neue Identität ohne 
Chauvinismus zu unterstützen – mit den Kernbegriffen aus der dritten Strophe der 
Bundeshymne »Unity / Justice / And freedom for all«, die aber ambivalent und syntak-
tisch eher konfus ausklingen: »There will be no memory / Or there will be no home«.37 
Uwe Schütte liest die unklaren Verse zweideutig: entweder könne nur durch Erinne-
rung ein neuer Heimatbegriff gefunden werden, oder man solle die Vergangenheit 

35 Beide Auseinandersetzungen liest Reinhard Kopanski als eine ironische Entmystifizierung der Musik und Per-
son Wagners. Vgl. Reinhard Kopanski: »The Moon Nazis Are Coming!« Laibachs Wagner-Aneignung in Iron 
Sky. In: Kirschstein, Lughofer, Schütte: Laibach, S. 182–205, hier: S. 200.

36 »Deutschland, Deutschland über alles 
Und im Unglück nun erst recht. 
Nur im Unglück kann die Liebe 
Zeigen ob sie stark und echt. 
Und so soll es weiterklingen 
Von Geschlechte zu Geschlecht: 
|: Deutschland, Deutschland über alles 
Und im Unglück nun erst recht. :|«

37 Laibach: Germania, <https://www.youtube.com/watch?v=bkWmJSQDZw8>, 24.11.2018.

Spiegelungen 1.19



31

lughOFeR: laibach

ruhen lassen.38 Die Visuals für Konzerte und das Video zeigen einen Familienalltag der 
1950er-Jahre, einen zerstörten Wald in rotem Gas unter Schlagwörtern in gotischer 
Schrift und Luftaufnahmen des bombardierten Köln. Der Bezug auf Musik aus 
Deutschland wird nicht nur hier, sondern meistens optisch und theatralisch entspre-
chend unterstützt.

»EIn STaRKER WIllE« unD »EIn lEITbIlD« –  
TExTübERTRaGunG InS DEuTSCHE 
Irwin-Mitglieder sprechen mit Eda Čufer von der psychologischen Grundlage der 
Wirkung der deutschen Sprache:

Die weitläufige Verwendung deutscher Sprache und Terminologie in den Werken von NSK 
beruht auf der speziellen evokativen Eigenschaft der Sprache, die für nicht Deutschspre-
chende entschlossen, barsch, herrisch und furchteinflössend klingt und Traumata aktiviert, 
die tief in der Geschichte vergraben sind. Das Zurückholen des germanischen Traumas akti-
viert seinerseits den undifferenzierten, undefinierten, passiven, von Alpträumen erfüllten 
slawischen Traum.39 

Der Sprache wird hier eine bestimmende, aus der Geschichte zu erklärende psycholo-
gische Kraft zugeschrieben. Wahrhaftig wirkt die Übertragung ins verfremdete Deut-
sche von Queens One Vision (1985) in Laibachs Geburt einer Nation (1986) so stark, dass 
sie vielfach Missverständnisse erzeugt hat. So dachten viele, Laibach lege die latent 
faschistischen Inhalte des Ausgangslieds offen und führe »durch die Übersetzung in ein 
klar am Nazi-Duktus ausgerichtetes Deutsch vor, was für ein reaktionäres Sinn-Poten-
zial eigentlich vergraben liegt in Zeilen wie ›One flesh, one bone, one true religion 
[…].‹«40 Die deutschen Verse wie »Ein Fleisch, ein Blut / ein wahrer Glaube. / Ein Ruf, 
ein Traum / ein starker Wille / Gebt mir ein Leitbild«41 wirken so stark, dass selbst der 
englische Originaltext unter größten politischen Verdacht gerät. Die musikalische 
Umsetzung sowie die Stimme tun das Ihrige dazu, doch scheint der zentrale Effekt von 
der Übertragung in die deutsche Sprache auszugehen. 

An anderer Stelle wurde schon festgestellt, dass die latent faschistischen Elemente 
von Laibach hineininterpretiert und nicht in den originalen Texten zu finden sind;42 
Laibach bot nämlich keineswegs eine wörtliche Übersetzung. Queens religiös gefärbte, 
pathetische Botschaft, die auf Martin Luther Kings Rede basiert, wird mehrmals iro-
nisch gebrochen – besonders augenscheinlich mit den Schlussversen »Just gimme, ha / 
One man one man / One bar one night / one day hey hey / Just gimme gimme gimme 
gimme / Fried chicken vision«43. Allerdings entfaltet die deutsche Sprache in Laibachs 
Handhabung eine besonders provokante Wirkung.

38 Uwe Schütte: Von der Subversion nationaler Hymnen. Über Laibachs Album Volk. In: Kirschstein, Lughofer, 
Schütte: Laibach, S. 155–181, hier: S. 172.

39 Eda Čufer, Irwin: Concepts and Relations. In: Irwin. Zemljopis Vremena / Geography of Time. Ausstellungs-
katalog. Umag 1994, S. 228. 

40 Uwe Schütte: Tanz den Totalitarismus. In: Volltext 15 (2016) H. 2, S. 51–54, hier: S. 53.
41 Laibach: Geburt einer Nation, <https://www.youtube.com/watch?v=ZZAD7W3M4zc>, 24.11.2018.
42 Vgl. Johann Georg Lughofer: Korrekturen und Relativierungen. Fünf Thesen zur Laibach-Rezeption und 

-Forschung. In: Kirschstein, Lughofer, Schütte: Laibach, S. 137–153, hier: S. 144f.
43 Queen: One Vision, <https://www.youtube.com/watch?v=-OGd4gplxQM>, 24.11.2018.
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kApiTAL unD ZARATHUSTRA: EInbEZIEHunG DEuTSCHER GEISTESWElT
Neben deutscher Kunst und Musik ist es auch deutsche Philosophie, die immer wieder 
im Mittelpunkt der eklektischen Tätigkeit Laibachs steht. Nach dem Zerfall Jugoslawi-
ens und des kommunistischen Blocks des Warschauer Pakts meldete sich Laibach mit 
einem neuen Album mit dem deutsch geschriebenen Titel Kapital (1992), der an Karl 
Marx’ Hauptwerk gemahnt. Einer der deutschen Titel darauf heißt entsprechend  – 
beziehungsweise paradoxerweise für diese Zeit – Wirtschaft ist Tot. Wenn auch später 
mit Spectre (2014) ein rein englischsprachiges Album veröffentlicht wurde, ist dieser 
Titel eine klare Bezugnahme auf den bekannten Anfangssatz des Manifests der kommu-
nistischen Partei (1848) von Karl Marx und Friedrich Engels. 

2016 lieferte Laibach die Musik für die Theaterproduktion Also sprach Zarathustra von 
Matjaž Berger am Anton Podbevšek-Theater in Neustadtl/Rudolfswerth (sl. Novo 
Mesto), die 2017 auch als Tonträger herausgebracht wurde. Die kurzen Lieder beziehen 
sich vor allem auf den bekannten Prolog und stellen eine für Laibach einzigartig respekt-
volle Auseinandersetzung dar44  – auch wenn es wegen der Nietzsche-Rezeption im 
Natio nalsozialismus nicht weniger mögliche Bezüge zur NS-Geschichte gäbe als bei 
Wagner, verzichtete Laibach überraschend auf deren Hervorkehrung und Sezierung. 

»bomaRDIERunG« unD »WalTER ulbRICHT SCHallFolIEn«:  
WEG übER DEuTSCHlanD
Die Verwendung der deutschen Sprache ermöglichte auch eine Annäherung an den 
größten Kunstmarkt Europas. Die künstlerischen Bezüge zur deutschen Kultur, 
Geschichte und Symbolik erweckten Interesse im deutschsprachigen Gebiet. So fan-
den viele der frühen Konzerte in Deutschland und Österreich statt, zum Beispiel 1984 
bei einem Festival in Hamburg, danach in München, Berlin, Aachen, Wiesbaden und 
anderswo – die Tournee wurde Die erste Bomardierung [sic] – Laibach über dem Deutsch-
land betitelt. Auch mit der alternativen Musikindustrie Deutschlands entstanden bald 
wichtige Kooperationen, so mit dem Hamburger Label Walter Ulbricht Schallfolien, 
wo die ersten Schallplatten Laibachs im Westen erschienen, zuerst 1985 Rekapitulacija. 

Früh wurde Laibach vom deutschen Musikjournalismus wahrgenommen und 
konnte bei elitären und öffentlichkeitswirksamen Kunstereignissen vor allem im 
deutschsprachigen Raum auftreten, etwa bei der Kassler Documenta oder den Wiener 
Festwochen. 1987 lieferte Laibach Musik und Bühnenbild für Macbeth am Deutschen 
Schauspielhaus Hamburg unter dem maßgeblichen Intendanten Peter Zadek, nahm 
dann an 16 Aufführungen teil und wurde danach im Spiegel als global bedeutende 
gegenkulturelle Kraft hervorgehoben, was wiederum in Slowenien medialen Widerhall 
erfuhr.45 Kooperationen mit der etablierten deutschen Kunst- und Theaterszene beste-
hen bis heute fort. Neben unzähligen Ausstellungen von NSK und der Untergruppe 
Irwin im deutschsprachigen Raum lieferte Laibach 2012 die Musik für Sebastian 
Baumgartens Inszenierung von Lew Tolstois Die Macht der Finsternis am Düsseldorfer 
Schauspielhaus oder 2015 für Milo Raus The Dark Ages, dessen Uraufführung am Resi-
denztheater München direkt in ein Laibach-Konzert überging. Dass dabei deutsche 
Bezüge und der Name Laibach halfen, ist offensichtlich. 

44 Vgl. Ben Waite, Geoff Waite: Laibach Is Laibach. Sanitized Zarathustra. In: Kirschstein, Lughofer, Schütte: 
Laibach, S. 262–284, hier: S. 264.

45 Vgl. Monroe: Laibach, S. 305.
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Selbst bei der Arbeit in Deutschland vor einem anderen Publikum und anderen 
Medien blieben Elemente des Eigensinns zentral. Wenn auch die Konzerte heute 
meist Diskussionen zur Wirkung gleichen, wenn auch nachdenkliche Menschen das 
Bühnenspektakel verfolgen und ihre eigenen Reaktionen überdenken – die Band hat 
niemals ein zurückhaltendes Publikum gefordert. Insbesondere im Ostdeutschland der 
frühen 1990er-Jahre grölten Skinheads zu den Auftritten, was die Band stets zuließ und 
dafür ein entsprechendes Medienecho erntete. 

Auch bei den besonders von den Künstlern mittlerweile immer unabhängiger wer-
denden NSK-Aktivitäten hat der deutschsprachige Raum eine besondere Rolle inne. 
Bereits 1993 gab es nicht nur auf der Wiener Biennale einen NSK-Pavillon und ein 
NSK-Passamt in Graz; auch die Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz 
wurde zum NSK-Staat Berlin mit Veranstaltungen aller inkorporierten Kunstkollek-
tive – wobei der Ort zum NSK-Territorium erklärt wurde, das nur mit NSK-Pass oder 
-Visum betreten werden durfte. 2010 fand dann der dreitägige First NSK Citizens’ Con-
gress im Haus der Kulturen der Welt in Berlin statt, bei dem 30 Abgeordnete über den 
Staat und seine zukünftigen Möglichkeiten diskutierten  – ohne klare Anleitung der 
NSK-Mitglieder. Dabei wurde auch eine Ausstellung des Laienprojekts Volkskunst 
beziehungsweise NSK Folk Art gezeigt, das von der NSK nur inspiriert wurde und 
dessen Resultate auch auf der Laibach-Webseite dokumentiert werden. Nicht wenige 
Deutsche und Österreicher beteiligen sich daran. 

FaZIT
Gerade bei der Aufzählung der einzelnen Projekte wird deutlich, dass es unmöglich 
vorherzusagen war, wie welche Provokationen aufgegriffen und welche Projekte auf 
welche Weise weiterleben würden. In letzter Zeit wurden Provokationen mit alten 
Ansätzen und NS-Bezügen, wie etwa die Plakatierung von heimeligen Kaffeetassen mit 
großem Hakenkreuz für die Ausstellung Laibach Kunst Perspektive 1980–2011 in Mar-
burg (sl. Maribor) im Frühjahr 2011, von den Medien immerhin kurz aufgegriffen; 
andere, zum Beispiel erschreckende Merchandising-Produkte – die organische Seife 
»SCHWITZ AUS« oder Kondome mit Aufdruck »Anti-Semitism« –, versandeten 
sofort. 

Lindenberger betont, der Befund »Eigen-Sinn«, dass also Akteure eigen-sinnig 
wahrnehmen und handeln, werfe die Frage auf, welche Funktion dies in der konkreten 
Konstellation hat.46 Was ermöglichte diesbezüglich der Einbezug der deutschen Spra-
che, Geschichte und Kultur für die Kunst Laibachs?

Laibach wird an mancher Stelle über die Maßen gefeiert und mitunter als Katalysa-
tor der Reformprozesse in Jugoslawien dargestellt, die eine totalitäre Diktatur verhin-
dert und zur Schwäche des Rechtsextremismus in Slowenien beigetragen hätten47  – 
eine wohl sehr optimistische Fanwahrnehmung. Im Einbezug der deutschen Sprache 
und Kultur sieht Monroe eine Warnung vor oder gar eine Impfung gegen »Eindeut-
schung«; Laibach vermag demnach die Wachsamkeit und das historische Bewusstsein 
zu prüfen und zu stärken.48 Eher mag Laibach stärker darauf hinweisen, dass man sich 
mit der verschwiegenen Geschichte auseinanderzusetzen hat und der Nachbarkultur 
ohne Verteidigungsreflex selbstbewusst begegnen kann. 

46 Vgl. Lindenberger: Eigen-Sinn.
47 Vgl. Monroe: Laibach, S. 120, S. 155.
48 Vgl. ebenda, S. 149f.
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Gerade heute taucht im Bereich der slowenischen Wirtschaft, insbesondere im Ein-
zelhandel, eine neue Dominanz der deutschen Sprache auf. Selbst die slowenischen 
Endkonsumenten finden nicht nur bei Discountern oder in Baumärkten vor allem 
Waren vor, auf denen die slowenischen kleingedruckten Beschreibungen mit zusätzli-
chen Aufklebern versehen wurden, sonst das Produkt aber auf Deutsch betitelt und 
beworben wird. Slowenien gilt als der größte Pro-Kopf-Importeur österreichischer 
Waren überhaupt. Das Zusammenspiel der Nachbarländer und ihrer Kulturen und 
Sprachen stellt für Slowenien ein in verschiedenen Hinsichten lange verschwiegenes, 
aber gerade heute wichtiges und spannendes Thema dar, das Laibach schon lange Zeit 
thematisiert. Das Kollektiv erzwingt eine internationale Diskussion, welche durch die 
künstlerische Auseinandersetzung die Geschichte des Nationalsozialismus als europäi-
sches Thema begreift, wie Götz Aly das gefordert hat.49 

Jedenfalls ermöglichte das Deutsche einen spannenden künstlerischen Weg des 
Eigensinns zur Zeit Jugoslawiens und der Republik Slowenien. Wenn auch mit der 
Plakataktion 1987 mit ihren Symbolen und Feiern das jugoslawische Regime in 
Bedrängnis kam, wäre es verfehlt, der Kunst Laibachs politische Ziele und Positionen 
zuzuschreiben. Diese Kunst ist kein Widerstand, keine Opposition, kein klarer Stand-
punkt in einer Diskussion, keine künstlerische Arbeit, welche die Herrschaft der Staat-
lichkeit – auch nicht in ihrer Ventilfunktion – stützt, sondern sie ist ein Projekt des 
Eigensinns, der »sich als ein Drittes [erweist], als ein Verhalten, das sich nicht der 
Logik des Entweder-Oder von Herrschaft und Widerstand fügt.«50 Laibach funktio-
niert – wie Žižek anmerkt – nicht als Antwort, sondern nur als Frage,51 eine Frage, die 
nicht viel von Antworten und Reaktionen weiß, aber diese zumeist auf vielfältige Weise 
provoziert. 

Johann GeorG luGhofer hat Germanistik, Geschichte, politikwissenschaften und philoso-
phie in Wien, Granada, nizza und Exeter studiert und lehrt seit 2005 an der universität 
ljubljana, seit seiner Habilitation (2009) als assistenzprofessor. nebenbei hat er lehraufträ-
ge an den universitäten maribor, Stellenbosch, Wien, Klagenfurt und Innsbruck (dort auch 
Gastprofessur 2014, 2015, 2018 und 2019) wahrgenommen. Zu seinen Forschungsinteressen 
gehören Exilliteratur, österreichische literatur (19.–21. Jahrhundert), interkulturelle litera-
turwissenschaft und literatur im DaF-unterricht. Zu seinen neuesten veröffentlichungen 
zählen das lehrwerk Österreich. geschichte, kultur und gesellschaft im Spiegel der Literatur, 
ljubljana 2017, sowie franzobel. interpretationen – kommentare – Didaktisierungen, Wien 2018. 
E-mail: JohannGeorg.lughofer@ff.uni-lj.si.

The Use of German as Obstinacy. The Slovenian Art Collective Laibach
(Abstract)

Since 1980, the band Laibach has been provoking people through the inclusion of 
political symbols, speeches and gestures in their art – that is, at their concerts and in 
their recordings and videos that include martial singers, militant drummers and radical 
visual material. These unsettling and unpredictable activities as well as the reactions to 

49 Vgl. Götz Aly: Europa gegen die Juden 1880–1945. Frankfurt am Main 2017.
50 Alf Lüdtke: Geschichte und Eigensinn. In: Berliner Geschichtswerkstatt (Hg.): Alltagskultur, Subjektivität und 

Geschichte. Zur Theorie und Praxis von Alltagsgeschichte. Münster 1994, S. 139–153, hier: S. 146f.
51 Žižek: Why are Laibach not Fascists?, S. 4.
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them can, as Veronika Darian suggests, be understood through the concept of obsti-
nacy arising from necessity. Such an approach describes the ambivalent relationship to 
the system better than other theoretical approaches. The contradictory, unclear frame-
work of conditions in Yugoslavia, especially in its Slovenian constituent republic, pro-
vided a perfect opportunity for such work, which integrates the anticipatory state with 
social responses in its art. The inclusion of German language and culture – from music 
to science  – or elements associated with German, such as Nazi symbolism and art, 
represent the central point of this obstinacy. This article analyses Laibach’s obstinacy 
in detail and poses questions about the function of German-related aspects in their 
artistic output.
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»Now is a Time of Centralisation«

The Fire Service in the Bačka Topola Municipality during  
Post-Socialist Transformation

Ana Kladnik, Dresden University of Technology

InTRoDuCTIon 
This article explores the organisation of the fire service in Serbia, specifically in the 
Bačka Topola (Topolya in Hungarian) municipality in Vojvodina (Vajdaság in Hungar-
ian) during late and post-socialism. More specifically, I examine the period of transfor-
mation within the Serbian fire service between the early 1970s and the mid-2000s, 
when there was a shift from a mostly volunteer-based service to a predominantly pro-
fessional one. With the development of modern self-governance since the mid-19th 
century in Southeastern Europe, the fire service was formed on a voluntary basis and 
organised within the newly formed voluntary fire departments (henceforth VFD). 

It is conventionally considered that volunteerism as such ceased to exist during com-
munism and that the activities of associations were fully replaced by state- and party-
controlled mass organisations. Some scholars, however, have shown that communist 
authorities did not abolish organised volunteerism altogether, but, on the contrary, 
used it as one of several institutional bases on which to construct a socialist society.1 By 
focusing on the example of the organisation of the fire service in local communities, 
this article investigates the prevalence and importance of associational life in the Vojvo-
dinian municipality of Bačka Topola and the challenges it faced during post-socialist 
transformation.

mETHoDoloGy
I focus initially on the organisation and functioning of the VFD as a traditional form of 
local firefighting organisation. I then explain how in the long history of post-socialist 
transformation in Serbia, the volunteer fire service was replaced with or limited mostly 
to professional firefighting. My argument draws on data gathered during my fieldwork 
in the municipality of Bačka Topola, which explored the dimensions of VFD work in 

1 Thomas Lindenberger: The Fragmented Society. »Societal Activism« and Authority in GDR State Socialism. 
In: Zeitgeschichte 37 (2010) 1, pp. 3–20.
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the municipal local communities and the organisation of the fire service in the munici-
pality.2 The fieldwork was conducted in 2018 and examined how post-socialist trans-
formation – the reorganisation of local self-governance and privatisation – impacted on 
the fire service in the municipality. My fieldwork consisted of narrative-biographical 
interviews with eight volunteer firefighters from four different VFDs in the municipal-
ity: two from the town of Bačka Topola, four from Stara Moravica (Alt-Morawitza in 
German, Bácskossuthfalva in Hungarian), one from Panonija and one from Bajša (Bajsa 
in Hungarian). The sources comprise seven men and one woman, three of whom are 
retired. All of the interviewees were or still are also professionally involved in firefight-
ing, either as firefighters per se or as municipal officials of the fire service. My fieldwork 
also included archival and documentary research at the Bačka Topola VFD and the 
Stara Moravica VFD.

In this article I follow three transformational paths of the fire service in the Bačka 
Topola municipality: the first in the largest town in the municipality, Bačka Topola, 
where firefighting was affected by rapid centralisation in the early 1990s. As a second 
example I examine the municipal local community of Panonija, whose rapid develop-
ment after World War II, as well as that of its VFD, was due to a local company. The 
article shows the reorganisation of the VFD and the challenges it faced following the 
company’s privatisation in 2004. The third example presents the municipality’s second 
biggest local community, Stara Moravica. The Stara Moravica VFD is the largest in the 
municipality and has made considerable efforts to retain its autonomy.

THE TRaDITIon oF volunTEER FIRE DEpaRTmEnTS In THE yuGoSlav SpaCE
The beginnings of modern firefighting service in Southeastern Europe are linked to 
the development of VFDs since the second half of the 19th century. In the South Slav 
territories, the idea of organising VFDs as the main firefighters was first to be realised 
in the town of Varaždin (Waraschdin in German, Varasd in Hungarian), in then-Habs-
burg Croatia-Slavonia in 1864.3 In the following ten years, there were already about 70 
VFDs on the South Slav territory of Austro-Hungary.4 The oldest VFDs in Serbia 
were founded in the 1880s in Belgrade, Požarevac (Passarowitz in German) and Kragu-
jevac. The VFDs were usually under the supervision of the municipality, which pro-
vided the necessary equipment. The firefighters selected the commander from among 
their number, who then required approval from the municipality.5

The task of reforming and unifying the legislation in the new Kingdom of Serbs, 
Croats and Slovenes included the issuing of a National Firefighting Law in 1933 by 
King Alexander. According to this law, every municipality with more than 2,000 resi-
dents needed to have a firefighting unit. If there were not enough volunteers to form a 
VFD, then the municipality had to form a unit with paid firefighters. According to 
Marko Vilić, secretary of the Firefighting Association of the Danube Governorate (of 
the then Kingdom of Yugoslavia) with its seat in Novi Sad (Neusatz in German, Újvi-

2 In Serbia, a municipality (opština in Serbian) is the basic entity of local government, composed of a town (the 
seat of the municipality) and surrounding villages or smaller towns. Legal entities of a municipality are local 
communities (mesne zajednice in Serbian). A local community can be established by two or more villages.

3 Jasenka Kraš: Povijest DVD-a [The History of VFD], <http://www.dvd-varazdin.hr/o-nama/iz-povjesti>, 
30.1.2019.

4 Mato Grozdanić: Devedeset godina vatrogasne organizacije u FNRJ [90 Years of the Firefighting Organisation 
in FNRJ]. Beograd 1955, p. 14.

5 Gasilska zveza Slovenije [Firefighting Association of Slovenia]: Zgodovina gasilstva [The History of Firefight-
ing], <http://www.gasilec.net/organizacija/zgodovina>, 30.4.2019.
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dék in Hungarian) in 1936, a professional arrangement was 60 per cent more expensive 
than a unit comprising volunteer firefighters.6 

Before the outbreak of World War II, there were 2,420 firefighting units in Yugo-
slavia with almost 150,000 members. The highest concentration was in the northern 
governorates of the country.7

THE oRGanISaTIon oF FIREFIGHTInG WITHIn THE yuGoSlav SySTEm oF 
SoCIalIST SElF-manaGEmEnT
In socialist Yugoslavia, the organisation of firefighting continued its growth. By the end 
of 1954, there were a total of 5,720 firefighting units with almost 342,000 members.8 
The two factors that enabled the growth of VFDs in socialist Yugoslavia, as this article 
claims, were the establishment of VFDs within the enterprises, the so-called Volunteer 
Industrial Fire Departments (henceforth VIFDs) and the reform of self-governance, 
enabling more decision-making at the local level.

In general, VIFDs grew exponentially together with the expansion of industrialisa-
tion in the country – that is, with the opening of new factories and the increase in 
workers. Due to insufficient data for Vojvodina or Serbia, the following numbers 
regarding firefighting units in enterprises in Slovenia illustrate this development: in 
1940 there were seven industrial firefighting departments in the then Drava Governo-
rate, while by 1949 their number had grown to 382.9 VIFDs experienced their develop-
ment in accordance with the performance of the companies within which they oper-
ated: in times when business was successful, new vehicles and equipment were acquired 
and members spent a lot of time in education and regular training.10

The second element that empowered the functioning of VFDs in socialist Yugosla-
via was the status of local communities within the system of self-management. The 
goal was to enable the participatory practices of citizens at the local level within the 
one-party system. After the adoption of the self-management law concerning workers’ 
councils within companies, the new »communal system« established in 1955 brought 
self-management into the municipalities, which were handed wide-ranging powers in 
all spheres of social life and performed duties on behalf of the central government.11 
Below the municipal level were the so-called »local communities« (mesna zajednica in 
Serbian). The constitutions of 1963 and 1974 gave extended powers to local communi-
ties and the Law of Associated Labour from 1976 was important in decentralizing eco-
nomic and political life.

In 1962, the territory of the People’s Republic of Serbia was divided into 14 counties 
(srez in Serbian) and 217 municipalities. In 1965, after passing the Constitutional Law 
on the Termination of the Regions in the Autonomous Province of Vojvodina, the 
number of counties in Serbia was reduced to nine and the number of municipalities to 

6 Naš starešina [Our Commander]. In: Vatrogasna biblioteka. Časopis za vatrogasna i protivpožarna pitanja 
[Firefighting Library: Journal for Firefighting and Fire Safety Issues]. Beograd 1936, p. 4.

7 Grozdanić: Devedeset godina vatrogasne organizacije u FNRJ, p. 29.
8 Ibid., p. 28.
9 Ustanovna skupščina gasilske zveze LR Slovenije (I. Kongres) [The Founding Assembly of the Fire Association 

of the PR of Slovenia (I. Congress)]. In: Prvi, drugi in tretji kongres Gasilske zveze Slovenije [The First, Sec-
ond and Third Congress of the Firefighting Association of Slovenia]. Ljubljana 1984, p. 40.

10 Industrijska gasilska društva na območju Celja [Industrial Firefighting Associations in the Celje Area], <https://
www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/industrijska-gasilska-drustva-na-obmocju-celja.html>, 30.4.2019.

11 Božo Grafenauer: Lokalna samouprava na Slovenskem. Teritorialno  – organizacijske strukture [Local Self-
Governance in Slovenia. Territorial and Organisational Structures]. Maribor 2000, pp. 336–337.
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185.12 In 1973, the Socialist Republic of Serbia had 3,564 local communities, of which 
501 were in the Autonomous Province of Vojvodina.13 Most of the local communities 
had 2,000 or fewer residents.14

The reorganisations resulted in large municipalities, and the communal system 
envisioned that the local government and enterprises in the municipality would form a 
self-sufficient unit. With regard to firefighting, this principle foresaw that every com-
pany and every local community in a municipality either had a professional or a volun-
teer fire department. The 1974 Yugoslav constitution led to the introduction of so-
called »self-governing communities of interest« (samoupravne interesne zajednice in 
Serbian, henceforth SIZ). One of them was a SIZ for Fire Protection, which was 
responsible for the functioning of the fire units in a given municipality. Each month, all 
working citizens had to contribute some of their wages as a kind of tax to the local 
councils, which in turn transferred the sum to the SIZ. Many of my interviewees con-
sidered this to be a good system, since every year the SIZ for Fire Protection was able 
to buy a vehicle for one municipal VFD.

Traditionally, firefighting had been organised as a voluntary activity, but in bigger 
towns it was necessary to establish a permanent fire brigade. After World War II, the 
debates about prioritisation of volunteer or professional firefighting and its financing 
(from state or municipal budgets) increased. Both options were discussed and priori-
tized in the Yugoslav constituent republics. In Slovenia, for example, volunteer fire-
fighters were seen as the basis of the service, while Serbia, on the other hand, was often 
more inclined to employ professionals.

In 1954, at the Congress of the Slovenian Firefighting Association, a speaker posed 
the question whether it was necessary to have professional and volunteer firefighters in 
Ljubljana and Maribor.15 At the time, beside professional firefighting units, Ljubljana 
had 48 V(I)FDs and Maribor 25. The speaker concluded that fire safety should be 
based on voluntary firefighting; in this way »the state apparatus and the budget will be 
relieved and the function of the state will shift to social governance (društveno uprav-
ljanje in Serbian).«16 In other cases, such as in the town of Svetozavero (renamed Jago-
dina in 1992) in central Serbia, hybrid solutions were being put in place.17

THE THREE »TRanSFoRmaTIonal« paTHS oF THE FIRE SERvICE  
In THE bačKa Topola munICIpalITy
The Bačka Topola municipality is located in northern Vojvodina. The centre of the 
municipality is the town of Bačka Topola. In the early 1980s, with its 41,889 inhabi-
tants, it was considered a medium-size municipality.18 Ethnic Hungarians represented 
the majority of the population (69.12 per cent), followed by Serbs (19.80 per cent).19 

12 Službeni glasnik [Official Herald] 045/1962,17 November 1962, and 7/1965, 13.2.1965.
13 Juraj Hrženjak: Krajevna skupnost, osnove sistema neposredne socialistične demokracije v krajevni skupnosti 

[The Local Community, the Basis of a System of Direct Socialist Democracy in the Local Community]. Zagreb 
1974, pp. 60–68.

14 Hrženjak: Krajevna skupnost, p. 60.
15 Miran Špicar: Gasilske organizacije in požarna varnost [Firefighting Organizations and Fire Safety], In: Prvi, 

drugi in tretji kongres, p. 167.
16 Ibid., p. 168.
17 Pregled razvoja Profesionalnog vatrogastva u Jagodini [Review of the Development of Professional Firefight-

ing in Jagodina], <http://www.vatrogasnidom.autentik.net/istorijat.php>, 30.1.2019.
18 Kornel Đere, Pavle Tomić, Jožef Ipač: Opština Bačka Topola [The Municipality of Bačka Topola]. Novi Sad 

1985, p. 9.
19 Ibid., p. 75.
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The population began to decrease in the 1970s, when more and more people started to 
work abroad. By 2013, the population in the municipality dropped to 33,323.20

Until the early 1960s, Bačka Topola was a srez (district). Between 1963 and 1967, 
districts were abolished and Bačka Topola became a municipality. In 1971, residents 
were involved primarily in agriculture (56.9 per cent), followed by industry (26.6 per 
cent). The main branch was the food (meat) and agricultural (grain and flour) indus-
try.21 During this time, the unemployment rate was the lowest in Vojvodina.22 In the 
1990s, the municipality of Bačka Topola did not undergo administrational reorganisa-
tion and thus remained the same as it was in the 1960s.

In the early 1970s, nine out of 23 local communities in the Bačka Topola municipa-
lity had a VFD: Pačir (Pacsér in Hungarian), Gunaroš (Gunaras in Hungarian), Pobeda 
(Pobedabirtok in Hungarian), Stara Moravica, Bajša, Krivaja, Panonija, Bačka Topola 
and Novo Orahovo (Zentagunaras in Hungarian). These were organised within the 
Municipal Firefighting Association, which was established in 1959. Between 1972 and 
1978, a professional firefighting unit operated in Bačka Topola together with volun-
teers. In 1985, a professional firefighting unit in Bačka Topola was re-established and a 
new professional firefighting unit was established in Stara Moravica.

bačKa Topola: pRoFESSIonalS ovERSHaDoWInG THE volunTEERS
The VFD in the town of Bačka Topola was established in 1885 and named after Dr. 
János Hadzy, a local medical doctor who initiated the establishment of the VFD accord-
ing to the examples he witnessed during his studies in Budapest. In 1939, the new fire 
station in Bačka Topola was built partly through self-imposed contributions: each 
household in the town contributed two one-day salaries or two days’ work to the con-
struction of the station.23

According to the new municipal decision taken in 1972, the Bačka Topola munici-
pality had to have a professional firefighting unit. The decision was made to establish 
one in the town of Bačka Topola.24 One of my interviewees remembers:

[…] a huge, fatal mistake was made. Some politicians wanted to call members of the VFD. 
[…] One politician said: »Comrades, now, you have a professional unit. You volunteers are no 
longer needed, because they will do everything.« I raised my hand and said: »For God’s sake, 
stop! There are not even four men on the shift! This is not sufficient.« But the politicians 
were determined. We [members of the VFD – A. K.] felt as if we had been thrown out. […] 
There were some among us who started to cry.25

20 Population by Ethnicity – Bačka Topola. Statistical Office of the Republic of Serbia (SORS) 2013.
21 Ibid.
22 Đere, Tomić, Ipač: Opština Bačka Topola, pp. 78–79.
23 Mikša Ber, Karolj Brindza: Sto godina Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Bačke Topole [One Hundred Years 

of the Volunteer Fire Department from Bačka Topola]. Bačka Topola 1986, p. 8.
24 Ana Kladnik: Interview with A. M. (male, 87 years old, member of the VFD Bačka Topola and former secretary 

of the Bačka Topola municipal SIZ for fire safety), Bačka Topola, 12 September 2018.The collection of inter-
views for this research project is kept at the HAIT, TU Dresden. All the names of the interview partners are 
anonymous; all the translations from Serbian into English are by the author.

25 Ibid.: »… tada je napravljena jedna ogromna, fatalna greška. Neki političari su hteli da se članovi iz DVD-a 
pozovu. […] Jedan političar kaže: ›Drugovi, sad, imate profesionalnu jedinicu. Vi dobrovoljci više niste 
potrebni, jer će oni to sve uraditi‹. Ja sam digao prst i kazao: ›Čoveče, bože, stanite. Nema ni četvorica u smeni. 
To nije dovoljno‹. A političari su odlučili. Mi [članovi DVD-a – A. K.], kao da smo bili izbačeni. … bio je medju 
nama koji, koji je zaplakao.«
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In 1978, however, the law from 1972 was repealed and the main firefighting service had 
to be taken up again by the VFD. The problem was that the volunteers were no longer 
active. There were nevertheless two groups of young volunteer firefighters whom the 
older volunteers had trained during the time when the professionals were in charge of 
firefighting. In 1985, a reorganisation took place again and all the VFDs in towns – 
only in towns – needed to have a professional unit. One of my interviewees, who joined 
the Bačka Topola VFD as a young boy, remembers: »[…] in 1985, on 15 January, I 
started to work as a professional firefighter, but I remained a volunteer as well: when 
you go home, you’re a volunteer, and while you’re here, you’re a professional.«26

The Bačka Topola VFD was the owner of the equipment and vehicles, but in 1992 
it signed a contract with the Ministry of Interior (Ministarstvo unutrašnjih poslova in 
Serbian, henceforth MUP) – like (almost) all VFDs in Serbia  – stipulating that the 
MUP pay for the electricity, telephone, heating system and the fuel for the vehicles, 
and the vehicles receive P (Police) and the equipment M (Ministry) licence plates.

This was a big disappointment. This was almost the end for the VFD. What is a firefighter 
without a firefighting vehicle? The MUP introduced new regulations: no more walking 
around [the fire station], no more entering as one wishes. We, the VFD, as owners of the 
building, feel like tenants in our own house. Professionals have been here since 1985, but 
until 1992 it was a municipal firefighting unit, now it belongs to the MUP. […] According to 
the new firefighting law which is in preparation, VFDs could also exist without a vehicle and 
an operative unit. This means we could have a brass band and cherish the tradition. I have a 
feeling that someone is aiming to close [the VFD – A. K.].27

panonIJa: FRom vFDS To vIFDS To STaRTInG FRom SCRaTCH
The settlement of Panonija came into existence after World War II with the esta-
blishment of an agricultural company, which experienced expansive development 
after 1958. In the 1970s, beside agriculture, tourism had become one of the leading 
branches and the company’s name was changed to the Agricultural Tourist Company 
(Poljoprivredno Turistički kombinat in Serbian, henceforth PTK) Panonija.28 By the 
beginning of the 1970s, the village of Panonija grew together with the company into 
an urban settlement of around 950 inhabitants,29 most of them employed by the 
company.

In 1947, the VFD Panonija was established and financed by the PTK. The VFD 
was very popular in Panonija and had around 300 members. Eventually, the local 
community thought it would be better for the VFD if it became officially part of the 
company. For this reason, the VFD became the VIFD Panonija under the umbrella 
of the PTK. The presidents of the VIFD worked in the company as officers either for 

26 Ana Kladnik: Interview with B. J. (male, 58 years old, member of the VFD Bačka Topola and a professional 
firefighter in Bačka Topola), Bačka Topola, 12 September 2018: »[…] 1985, 15. januara, sam ja počeo da radim 
kao profesionalni vatrogasac i paralelno sam ostao prostovoljac: kad odeš kući, ti si dobrovoljac, a dok si ovde, 
si profesionalac.«

27 Ibid.: »To je bilo veliko razočarenje. To je značilo skoro kraj za DVD. Šta je vatrogasac bez vatrogasnog vozila? 
MUP je uveo nove propise: nema više šetanja okolo, nema više ulaza, kao što neko želi. Mi, DVD, kao vlasnici 
zgrade se osećamo u svojoj kući kao podstanari. Profesionalci su ovde od 1985. godine, ali je do 1992. godine 
bila opštinska vatrogasna jedinica, sada je od MUP-a. […] Po novom vatrogasnom zakonu, koji je u pripremi, 
društvo može da postoji bez vatrogasnog vozila i bez operativne jedinice. Znači, možemo da imamo duvački 
orkestar i da negujemo tradiciju. Imam osječaj, da je nekome cilj, da se [DVD – A. K.] ugasi.«

28 O nama [About Us], <http://ptkpanonija.rs/o-nama>, 30.1.2019.
29 Stanovništvo, uporedni pregled broja stanovnika [Population, a Comparative Overview of the Population] 

1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991, 2002, Knjiga 9, Republički zavod za statistiku [Republican Institute for 
Statistics]. Beograd 2004, p. 22.
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security or for fire safety. The new laws that hit the Bačka Topola VFD in 1985 and 
1992 thus did not represent a problem for the Panonija VFD. What shook the VIFD 
was its privatisation in 2004:

For us the law was never a problem – we never looked at it. For everything we needed we 
turned to the company, there was never a problem. […] We did not perceive the 1990s as 
depressive. We felt the financial drop, but not drastically. During the sanctions […] it was a 
bit harder to get the equipment, but we got it – it was not much, but we got it. […] The year 
2004 was the worst year for the VFD since its establishment. That year, the company was sold 
and because the VFD belonged to the company, all the equipment was recorded and taken 
away. […] The first new director said that he did not need a firefighting unit; the second one 
said that the equipment belonged to the company but we could use it in the event of interven-
tions and fire; we managed to get some equipment. […] In 2004, we re-registered as a VFD 
and made a new statute but we existed only on paper. This was better than abolishing the 
VFD altogether and re-establishing it later. […] Privatisation defeated us; we lost our equip-
ment, our station and our vehicles and everything. We were left with nothing. We had to start 
all over again.30

STaRa moRavICa: a vFD anD a pRoFESSIonal unIT ToGETHER
Stara Moravica was once the second biggest local community in the municipality of 
Bačka Topola. In 1948 the settlement had almost 7,000 residents and for a few years, 
until 1965, it was the seat of the Stara Moravica Municipality. Its population has been 
slightly declining since the 1970s: in 1981 there were around 6,450 residents, in 1991 
around 6,260 and in 2002 around 5,700.31 In Stara Moravica and in neighbouring Pačir, 
there were six companies, the largest being the Poljoprivoredno industrijski kombinat 
[Agricultural Industrial Combine, henceforth PIK] Moravica.

Stara Moravica has the oldest VFD in the Bačka Topola municipality, established in 
1878. As in the village, in the VFD too the majority of its members were of Hungarian 
nationality. During late socialism and the post-socialist transformation, the VFD in 
Stara Moravica underwent three different organisational phases. First, in 1981, the 
companies in Stara Moravica and Pačir decided to form one professional unit for all six 
companies with their seat at the fire station of the VFD Stara Moravica. Five profes-
sional firefighters (who were also active as volunteer firefighters in their free time) were 
paid by the companies. This structure lasted until 1990: »I [S.  P.] worked at PIK 
Moravica and the salary was now [as a professional firefighter – A. K.] four times higher. 
[…] [In the past but also today – A. K.] we introduce ourselves as volunteer firefighters. 
As professional firefighters this is our job for eight hours [each day], but as volunteers 
we work from the heart.«32

30 Ana Kladnik: Interview with R. S., (male, 46 years old; member of the VFD Panonija; employed as a profes-
sional firefighter in Bačka Topola), Bačka Topola, 7 September 2018: »Zakoni nama nikada nisu bili problem, 
jer mi uopšte nismo gledali na zakon. Što god nam je trebalo, obratili smo se firmi – nikad nismo imali problem. 
[…] Devedesete nismo doživljavali kao depresivne. Osetili smo financijski malo pad, ali ne drastično. Kada su 
bile sankcije […] možda je malo teže bilo doći do opreme, ali smo dobijali – ne puno, ali smo dobijali. […] 2004. 
je za društvo najgora od osnivanja. Ove godine firma je prodata i zato što je DVD pripadao firmi, sva oprema 
je zabeležena i oduzeta. […] Prvi direktor koji je došao, rekao je, da njemu uopšte vatrogasno društvo ne treba. 
[…] Posle toga, došao je drugi direktor, rekao je: ›Ajde vlastništvo firme ali vi možete koristiti u slučaju inter-
vencije i požara‹. Nešto opreme smo uspeli dobiti. […] 2004. preregistrovali smo se u DVD, napravili novi 
statut ali smo postojali samo na papiru. Ovo je bilo bolje nego da se DVD ukine i kasnije ponovo registrira. […] 
Privatizacija nas je dotukla, kad smo izgubili opremu i prostorije i vozila i sve. Ostali smo bez ičega. Morali smo 
početi ispočetka.«

31 Stanovništvo, p. 22.
32 Ana Kladnik: Interview with S. P. (male, 67 years old, in 1991 became a professional firefighter, later joined 

Stara Moravica VFD, now retired), Stara Moravica, 19 September 2018: »Ja [S. P.] sam prvo radio u PIK Mora-
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After 1990, the professional firefighting unit in Stara Moravica was closed and the 
firefighters became employed in the professional firefighting unit in Bačka Topola 
instead. Only the volunteers remained in Stara Moravica. With help from local politi-
cians, firefighters in Stara Moravica eventually got their professional unit back. The 
professional firefighters in Bačka Topola, who were members of the VFD in Stara 
Moravica at the same time, were aware of how the Bačka Topola VFD had lost its 
equipment. During the formation of a professional unit in Stara Moravica, they refused 
to give away the VFD equipment. In 2001, they concluded a unique contract with the 
MUP establishing that the equipment remains in the ownership of the VFD, but the 
Ministry can use it and in return pays for the electricity and to some extent maintains 
the equipment.

The ministry representatives from Subotica were here. It put us under pressure. They made 
an inventory. But we knew if we handed over the equipment, this [station] would not exist 
anymore. We knew what was happening. […] Before, there had been many volunteer fire-
fighters in Bačka Topola. Now there are five people who can say they are volunteers. […] The 
difference between the Bačka Topola VFD and the Stara Moravica VFD is that when we go 
out to fight a fire, we have 20–30 volunteer firefighters and one professional one to be called 
out immediately, but in Bačka Topola there are two professional firefighters and no one else. 
We often help Bačka Topola because we have more people available.33

The firefighters in Stara Moravica have been facing another obstacle:

Once, when Stara Moravica was a municipality, it was the biggest local community in the 
Bačka Topola municipality and had its own property. Everything that was owned by the Stara 
Moravica local community was given to the Bačka Topola municipality with one signature. 
We received a letter from the cadastre [land register] stating that within 30 days, if we did not 
sue, the firefighting house would be handed over to the new owner. We are suing because the 
house is in social ownership, but now a law has been made claiming that it is not social but 
state ownership. If we lose, this building will be owned by the municipality and we can only 
rent it. If we are not the owners of the building, we cannot bid in public tenders. In the con-
tract with the Ministry it is written that this is ours. […] We built all this. We are a bit stub-
born. We do not give away that which is ours. Now is a time of centralisation.34

In Serbia there is no firefighting law. The volunteer firefighters in Stara Moravica 
therefore decided to adopt the regulations of their Hungarian colleagues. The Hun-
garians also inform them about the EU regulations, laws and standards regarding fire-
fighting equipment and clothing. On the other hand, Hungarians, lacking experience 

vici, a plata je sada bila četri puta veća. […] Mi se predstavljamo kao dobrovoljni vatrogasci. Što smo profesio-
nalni vatrogasci – to je naš rad osam sati, a u dobrovoljstvu to radimo iz svog srca.«

33 Interview with D. L. (male, 67 years old, member of the Stara Moravica VFD since 1960, retired professional 
firefighter), Stara Moravica, 19 September 2018: »Iz ministarstva su došli ovde, preko odjelenja u Subotici. Bio 
je pritisak na nas. Napravili su popis. Znali smo, ako damo opremu, ovo više ne bi postojalo. Videli smo kakva 
je praksa. […] Pre u Topoli bilo je dobrovoljaca puno. Sad ima pet ljudi, koji kažu, da su. […] Razlika sad 
izmedju DVD Bačka Topola i DVD Stara Moravica, kad mi izadjemo na požar imamo 20-30 vatrogasaca i 
jednog profesionalca, koji mogu odmah izači, ali u Bačkoj Topoli, tamo izadju dvoje profesionalaca i niko drugi. 
Puno idemo, da pomažemo i Bačkoj Topoli, jer imamo više ljudstva.«

34 Ibid.: »Nekad je Stara Moravica bila opština, onda je bila najveća mesna zajednica u opštini Bačka Topola i 
imala je svoju imovinu. Šta je imala mesna zajednica Stara Moravica to je pre 4-5 godina sve sa jednim potpisom 
prešlo na opštinu Bačka Topola. Nama je katastar poslao pismo, da u roku od 30 dana, ako ne tužite, onda će se 
vatrogasni dom u katastru voditi onaj, koji je vlasnik. Tužimo se, jer je dom društvena svojina, a sada su doneli 
zakon, da nije društvena, nego državna svojina. Ako izgubimo, ova zgrada će pripasti opštini Bačka Topola a mi 
možemo, da ju iznajmimo iz opštine. Ako nismo vlasnici zgrade, onda ne možemo da pišemo tendere, konkurse. 
U ugovoru sa MUP-om piše, da je ovo naše. […] Mi smo sve to izgradili. Malo smo tvrdoglavi. Ne damo svoje. 
[…] Sada je centralizacija.«
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of organising VFDs at the local level, can observe how popular and organised the 
VFDs are in Bačka Topola local communities.

ConCluSIon
VFDs have been a constant feature of associational and community life in most of the 
Central and Southeastern European towns and rural areas across very diverse political 
systems. Their service and the specific ways in which they have been organized and 
secured have been indispensable in authoritarian, democratic and dictatorial regimes 
alike. Through their sustainable infrastructure and their social activities, they represent 
an agent of local sociability and community integration of paramount importance in 
the rural areas and provincial towns. Through the example of firefighting service in one 
municipality in Vojvodina, this article dealt with the turbulent changes of volunteer 
firefighting service during late socialism and post-socialist transformation. At the 
beginning of the 1980s, there were around 700 VFDs in Serbia, while in the early 
2010s there were around 300, the majority (225) of them in Vojvodina.35 In order to 
better understand the »self-assertion« of VFD practices, it is useful to draw on the 
concept of Eigen-Sinn, German for »stubbornness« or »obstinate self-awareness,« as 
proposed by Thomas Lindenberger.36 Local VFDs in the Bačka Topola municipality 
showed a remarkable degree of resilience during transformation. Indispensable ele-
ments for maintaining their activities were awareness of their importance for the local 
community, pride in their tradition and nurturing comradeship.

ana KladniK is a research associate at the Hannah arendt Institute for Totalitarianism Stud-
ies at the Dresden university of Technology. Her research interests include the contemporary 
history of Central and Southeastern Europe, especially urban and local history, social and 
cultural history, and socialism and post-socialist transformation. 
E-mail: ana.kladnik@mailbox.tu-dresden.de.

»Now is a Time of Centralisation.« The Fire Service in the Bačka Topola 
Municipality during Post-Socialist Transformation

(Abstract)

This article explores the organisation of the fire service in the Bačka Topola municipal-
ity in Vojvodina between the 1970s and 2000s, when a shift from a mostly volunteer-
based service to a predominantly professional one took place. While the Yugoslav sys-
tem of socialist self-management enabled volunteer fire services within the volunteer 
fire departments to thrive, increasing centralization in Serbia during post-socialist 
transformation reduced their autonomy and popularity.

35 Perica Glavinić: Report on the condition of volunteer firefighter associations in Serbia. Belgrade 2012.
36 Thomas Lindenberger: Eigen-Sinn, Domination and No Resistance. Version: 1.0, in: Docupedia-Zeitge-

schichte, <https://docupedia.de/zg/Lindenberger_eigensinn_v1_en_2015>, 20.5.2019.
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Kulturelle Enklaven in Siebenbürgen als 
 Bewahrerinnen des Mythos vom »guten Kaiser«

Eine Fallstudie im Motzenland

Von Răzvan Roșu, Andrássy-Universität Budapest

Schon als Kind hörte ich von meinem Großvater und meinem Onkel zahlreiche Erzäh-
lungen über Kaiser Franz Joseph, die diesen in ein überaus vorteilhaftes Licht setzten. 
Zugleich lernte ich aber in der Schule, selbst noch im postkommunistischen Rumänien 
des dritten Jahrtausends, welch unsägliche Drangsal die Rumänen während des 
abscheulichen habsburgischen Regimes hatten erleiden müssen. Was mich schon 
damals befremdete, war die beträchtliche Spannbreite zwischen diesen beiden einan-
der scheinbar so unvereinbar gegenüberstehenden Perspektiven auf die habsburgische 
Herrschaft in Siebenbürgen. Aus der anfänglichen Neugier entstand später die Moti-
vation zur gründlicheren, wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema. So 
lauten denn auch die Hauptfragen, die hier in einer kulturanthropologischen Annähe-
rung beleuchtet werden sollen: Wie kommt es, dass die ältere Generation dem Kaiser 
und Österreich-Ungarn gegenüber mehrheitlich so positiv eingestellt war, während 
die rumänischen Einrichtungen und Behörden dieselbe Persönlichkeit und dieselbe 
geschichtliche Zeitspanne im offiziellen Diskurs zutiefst negativ darstellten? Welche 
dieser beiden scheinbar unvereinbaren Vorstellungen kommt einer geschichtlichen 
Realität näher? Die Beantwortung dieser Fragen scheint umso schwieriger, als Sieben-
bürgen in ethnischer, konfessioneller, sozialer, wirtschaftlicher und geografischer Hin-
sicht ein überaus komplexes Bild bietet.

EnTSTEHunG unD FoRTbESTanD DES myTHoS vom »GuTEn KaISER«  
In SIEbEnbüRGEn
Der Mythos vom »guten Kaiser« hat sich im Bewusstsein der siebenbürgischen Bau-
ernschaft an der Wende des 17. zum 18. Jahrhundert herausgebildet, als das Fürsten-
tum Siebenbürgen allmählich dem Habsburgischen Reich eingegliedert wurde.1 Vor-

1 Vgl. Karl Vocelka: Österreichische Geschichte 1699–1815. Glanz und Untergang der Höfischen Welt. Reprä-
sentation, Reform und Reaktion im habsburgischen Vielvölkerstaat. Wien 2001, S. 88; Toader Nicoară: Tran-
silvania la începuturile timpurilor moderne (1680–1800) [Transsilvanien zu Beginn des modernen Zeitalters 
(1680–1800)]. Cluj-Napoca 1997, S. 362f.
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aussetzung für die Entstehung dieses Mythos war die untergeordnete gesellschaftliche 
Stellung der siebenbürgischen Leibeigenen, überwiegend orthodoxe Rumänen, poli-
tisch und gesellschaftlich durch den vorwiegend kalvinistischen ungarischen Adel an 
den Rand gedrängt.2 Eine ebenso wichtige Rolle spielte das Verhältnis des vormoder-
nen europäischen »Durchschnittsmenschen« zu seinem Monarchen. Der König oder 
Kaiser galt als von Gottes Gnaden eingesetzt, ein Vertreter göttlicher Macht auf Erden, 
dazu berufen, für Gerechtigkeit bei seinen Untertanen zu sorgen und in Krisensituati-
onen die Ordnung wiederherzustellen.3 Diese Beziehung zwischen Untertan und 
Herrscher, der nicht selten ein mythischer Stellenwert zugeschrieben wurde, ist nach 
wie vor ein spannendes Forschungsthema für die Kulturanthropologie.4

Der Eintritt Siebenbürgens in ein neues ethnisches, konfessionelles, vor allem aber 
kulturelles Konglomerat mit der Habsburgerdynastie an der Spitze schuf auch in 
gesellschaftlicher Hinsicht einen neuartigen Kontext für die Region.5 Die Randlage 
dieser Region fernab von Wien und ihre geschichtliche Sonderstellung innerhalb des 
Habsburgerreichs begünstigte die Herausbildung einer mythischen Aura um die neuen 
Herrscher.6 Zweifellos war auch der Wiener Hof zu Propagandazwecken daran inter-
essiert, die Person des Monarchen mit einem mythischen Glorienschein auszustatten.7 
Auch wollte der Wiener Hof seine Staatsbürger davon überzeugen, dass der Landesva-
ter seinen Untertanen, ungeachtet ihrer konfessionellen oder ethnischen Zugehörig-
keit, nur Gutes angedeihen lassen und dabei auch für Ordnung und Sicherheit Sorge 
tragen würde.8

Der Mythos des »guten Kaisers« wurde von der Situation begünstigt, dass zahlrei-
che Völker der Habsburgermonarchie, vor allem die vorwiegend bäuerlich geprägten, 
wie Slowaken, Rumänen oder Ruthenen, im Kaiser ein Gegengewicht zu den Drang-
salierungen durch den ungarischen oder polnischen Adel sahen.9 Aus den schriftlichen 
Quellen geht hervor, dass in der Wahrnehmung der siebenbürgischen Rumänen schon 
Ende des 17. Jahrhunderts ein starker Gegensatz zwischen dem »lieben Kaiser« (rum. 
drăguțu de împărat) und dem ungarischen Adel bestand,10 wobei Letzterem vorgewor-
fen wurde, die Reformmaßnahmen des Monarchen zu verzögern. Eine außerordentlich 
wichtige Rolle für die Genese des Mythos vom »guten Kaiser« spielten auch die Reisen 
Josephs II. in diese Gebiete. Die Art, wie er seine Herrschaft anlegte, trug ebenso dazu 
bei:11 Getreu dem Weltbild des josephinischen Absolutismus suchte der Kaiser unnöti-

2 Vgl. Petre Din: The myth of the Good Emperor under Joseph II in the collective sensibility of the Romanians 
in Transylvania. In: Revista Bistriței [Bistritzer Zeitschrift] XVIII (2004), S.  233–242, hier: S.  234; ders.: 
Românii ardeleni și împăratul Leopold al II-lea. Continuitatea mitului bunului împărat [Die Rumänen in Sie-
benbürgen und Kaiser Leopold  II. Der Fortbestand des Mythos vom guten Kaiser]. In: Revista Bistriței 
[Bistritzer Zeitschrift] XVII (2013), S. 175–180.

3 Vgl. Din: The myth of the Good Emperor, S. 234.
4 Vgl. Ernst Hartwig Kantorowicz: Les deux-corps du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen âge [Die 

zwei Körper des Königs. Eine Studie zur politischen Theologie des Mittelalters]. Paris 1989.
5 Vgl. Nicoară: Transilvania la începuturile timpurilor moderne, S. 6–8.
6 Vgl. Pieter M. Judson: Habsburg. Geschichte eines Imperiums. 1740–1918. München 2017, S. 61.
7 Vgl. Din: The myth of the Good Emperor, S. 234.
8 Vgl. Nicolae Bocşan: Contribuţii la bibliografia literaturii române din Banat în epoca luminilor [Beiträge zur 

Bibliografie der rumänischen Literatur im Banat im Zeitalter der Aufklärung]. In: Banatica 4 (1977), S. 483–
494, hier: S. 483f.

9 Vgl. Judson: Habsburg. Geschichte eines Imperiums, S. 61.
10 Vgl. Din: The myth of the Good Emperor, S. 238. 
11 Vgl. Ela Cosma: Împăratul călător şi ardelenii în memoriile lui Michael Conrad von Heydendorff cel bătrân 

[Der reisende Kaiser und die Siebenbürger in den Erinnerungen von Michael Conrad von Heydendorff dem 
Älteren]. Cluj 2015, S. 74.
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gen Prunk zu vermeiden und legte ein für einen Herrscher der damaligen Zeit unvor-
stellbares Auftreten an den Tag. So war Joseph II. bestrebt, sich mit seinen Untertanen 
in ihrer jeweiligen Muttersprache zu verständigen, und nicht zuletzt nahm er auch eine 
beeindruckende Anzahl von Bittgesuchen aus den Händen der Bauern entgegen.12 
Nicht zufällig war die mythische Verehrung – zumindest im Fall der Rumänen – zur 
Regierungszeit Joseph II., als sich die Bauern unter Horea erhoben (1784),13 am inten-
sivsten zu spüren, denn sowohl die Aufständischen um Horea als auch später um Avram 
Iancu (1848–1849) folgten dem Anspruch, im Namen des Kaisers vorzugehen. Stellen-
weise merkt die rumänische Geschichtsschreibung an, dass der Mythos vom »guten 
Kaiser« infolge der enttäuschenden Entwicklungen nach 1849 bei den Rumänen ver-
blasst sei.14

Ein weiterer wichtiger Faktor für Ausbau und Fortbestand eines positiven Herr-
scherbilds bei den Untertanen war die lange Regierungszeit Franz Josephs, die nahezu 
sechs Jahrzehnte umfasste (1848–1916). Es gelang ihm bis an sein Lebensende, als 
verbindender Faktor zwischen den zahlreichen Völkerschaften und unterschiedlichen 
Konfessionen seines Reichs zu wirken15 – und das trotz der zahlreichen Spannungen 
wegen der ungleichmäßigen wirtschaftlichen Entwicklung mancher Gebiete, der 
Ungleichheit zwischen privilegierten und nicht privilegierten Staatsbürgern sowie des 
immer nachdrücklicheren Strebens der verschiedenen Völkerschaften nach Behaup-
tung der nationalen Identität. Da konkrete Quellen dazu fehlen, ist es schwierig, zu 
beurteilen, inwiefern die Debatten zu nationalen und politischen Themen Anfang des 
20.  Jahrhunderts die mehrheitlich analphabetische siebenbürgische Bauernschaft 
erreichten. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit blieben viele davon den Kreisen der 
intellektuellen Elite und den gebildeten Bürgern vorbehalten.16

Das gleichsam mythische Ansehen von Kaiser Franz Joseph bestand vor allem in 
den ländlichen Regionen fort, und zwar dank des geschickten Einsatzes technischer 
Errungenschaften zu diesem Zweck. So unterstützte der Staat systematisch den Druck 
von Büchern und Broschüren in so gut wie allen Sprachen der Habsburgermonarchie,17 
von Briefmarken und Postkarten sowie Bildnissen des Kaisers, die auch in die Häuser 
der entlegensten Winkel der Monarchie gelangten.18 Und das Charisma, das die auf 
diese Weise konstruierte Persönlichkeit Franz Josephs ausstrahlte, zusammen mit 
anderen Faktoren, welche die Grundlage dynastischer Loyalität bildeten, erhielten und 
förderten die Ergebenheit vieler seiner Untertanen auch noch Anfang des 20. Jahrhun-
derts: »In his later years he became so remote from reality on the one hand, and so 
omnipresent on the other, that he was popularly considered a semimythical figure, a 
symbol rather than a real person.«19

12 Vgl. ebenda.
13 Vgl. David Prodan: Răscoala lui Horea [Der Aufstand unter Horea]. București 1984, S. 81.
14 Vgl. Ioan Cârja: Avram Iancu și »bunul împărat« în sensibilitatea colectivă românească la 1848 [Avram Iancu 

und der »gute Kaiser« im kollektiven Empfinden der Rumänen 1848]. In: Stelian Obiziuc: Buletinul cercurilor 
știinţifice studenţești [Mitteilungen der wissenschaftlichen Forschungskreise der Studenten]  II. Alba Iulia 
1996, S. 203–210.

15 Vgl. Adam Kożuchowski: The Afterlife of Austria-Hungary. The Image of the Habsburg Monarchy. In: Inter-
war Europe. Pittsburgh 2013, S. 150.

16 Vgl. Lucian Boia: Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri, reintepretări [Der Erste Weltkrieg. Kon-
troversen, Paradoxe, Neuinterpretationen]. Bucureşti 2014, S. 69.

17 Vgl. Helmuth A. Niederle: »Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut«. Kaiser Franz Joseph und seine 
Untertanen. Wien 1987, S. 18f.

18 Vgl. Kożuchowski: The Afterlife of Austria-Hungary, S. 150.
19 Ebenda. 
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Kaiser Franz Joseph verdankte sein positives Bild auch seinem paternalistischen Nim-
bus, den die zeitgenössischen Broschüren oder die Presse intensiv propagierten. Hier 
ein Beispiel von 1893: 

Nach so langer Zeit konnten auch wir uns endlich der Anwesenheit unseres geliebten Kaisers 
unter uns Rumänen erfreuen. Und auch wenn wir Ihm nicht so nahe sind und uns Ihm nicht 
zu Füßen werfen konnten, um uns Ihm mitzuteilen und zu erzählen, was uns alles widerfah-
ren, was wir alles erlitten, seit das gehätschelte Kind [die Ungarn, R. R.] sich zwischen uns 
und das Herz des Kaisers gedrängt hat, war es uns doch ein Trost, dass uns der Kaiser gese-
hen und unseren leiderstickten Schrei gehört hat.20 

Es wäre ein großer Irrtum, zu glauben, dass der Mythos vom »guten Kaiser« mit der 
Auflösung der Monarchie und der Schaffung der Nationalstaaten verschwunden sei. 
Was Siebenbürgen, das dem nun »Großrumänien« genannten Königreich Rumänien 
zufiel, betrifft, übertrug sich ein Teil dieser dynastischen Loyalität auf die Könige 
Rumäniens, vor allem auf den jungen König Michael I.21 Gleichwohl stellte sich bei 
den durchgeführten Feldforschungen heraus, dass vor allem im archaischer geprägten 
Berg- und Hügelland Siebenbürgens das positive Bild des Kaisers Franz Joseph, auf 
mündlichem Wege weitergegeben, im kollektiven Bewusstsein bis weit in unsere Zeit 
hinein fortbestand. 

Man hat es hier mit einer letzten Generation zu tun, auf die sich über mehrere 
Generationen hinweg mythische Denkmuster hinsichtlich Kaiser Franz Josephs und 
der österreichisch-ungarischen Ära vererbt haben. Ich konnte feststellen, dass sich aus 
den Mitteilungen der Befragten in Siebenbürgen, die aus traditionellen Strukturen 
stammen, keine übergreifend gültige Fassung des besagten Mythos abzeichnete. Die 
Leitmotive, die sich in den Äußerungen der Befragten widerspiegelten, sind meist an 
Unterschiede ethnischer oder konfessioneller Natur, an soziale Stellung und persönli-
che Erfahrung gebunden, geschlechter- und altersspezifisch und nicht zuletzt vom 
Lebenskontext in ländlicher oder städtischer Umgebung abhängig.

KulTuREllE EnKlavEn In SIEbEnbüRGEn alS bEWaHRER  
DES myTHoS vom »GuTEn KaISER«
Die heute zu Rumänien gehörende Region, die in diesem Beitrag behandelt wird – 
Transsilvanien oder Siebenbürgen (rum. Ardeal, ung. Erdély) –, ist für die anthropolo-
gische Forschung aus verschiedenen Gründen von Interesse: In Siebenbürgen ist die 
früher noch viel größere Vielfalt an Völkerschaften noch sichtbar. In gewissen Teilen 
konnten sich archaische Strukturen erhalten; ein ausgeprägter, historischer Multikul-
turalismus und die damit zusammenhängende kulturelle Enklavenbildung22 haben ihre 
Spuren hinterlassen und stellen für die Wissenschaft ein ergiebiges Feld dar. Für diese 

20 Foaia poporului [Volksblatt], Jahrgang I, 5. September 1893, Nr. 36, S. 1.
21 Michael I. von Rumänien (1921–2017, rum. Mihai al României) war von 1927 bis 1930 sowie von 1940 bis 1947 

König von Rumänien. Als Fünfjähriger bestieg Michael I. 1927 nach dem Tod seines Großvaters Ferdinand 
den rumänischen Thron. Sein Vater, Karl II. (rum. Carol al II-lea), kehrte 1930 aus seinem Exil nach Rumänien 
zurück. Aufgrund von Gebietsverlusten in Karls  II. Regierungszeit wurde Michael 1940 erneut zum König 
ausgerufen. Am 30. Dezember 1947 wurde Michael I. von der herrschenden Rumänischen Kommunistischen 
Partei zur Abdankung und zum Verlassen des Landes gezwungen. Bis zum Sturz des Ceaușescu-Regimes 1989 
lebte Michael I. im Schweizer Exil. Nach 1990 bis zu seinem Tod reiste Michael I. mehrmals nach Rumänien. 
In den letzten Jahren seines Lebens hatte Michael auch in Rumänien wieder einen Wohnsitz.

22 Vgl. Răzvan Roșu: Multiculturalitate și enclavizare culturală în Transilvania [Multikulturalität und kulturelle 
Enklavenbildung in Siebenbürgen]. Cluj-Napoca 2017, S. 14–19.
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Untersuchung besonders relevant sind Berg- und Hügelregionen archaischeren Geprä-
ges, die sich aufgrund eines sehr geringen kulturellen Austauschs mit anderen Gebie-
ten noch im 20. Jahrhundert aus ethnologischer Sicht wenig weiterentwickelt haben.23

In Bezug auf dieses Forschungsthema fällt ins Auge, dass in Siebenbürgen, trotz 
zahlreicher zentralisierender Maßnahmen im vergangenen Jahrhundert, noch eine 
starke regionale Identität vorhanden ist.24 Das beruht vor allem auf der historischen 
Prägung Siebenbürgens, die es von den anderen Regionen des heutigen Rumänien 
unterscheidet. Ein anderer wichtiger Aspekt, der Siebenbürgen von anderen vorwie-
gend von Rumänen bewohnten Gebieten unterscheidet, ist seine Zugehörigkeit zu 
Mitteleuropa,25 vor allem wegen seiner städtischen Lebensformen, die mitunter eine 
stärker »westliche« Prägung aufweisen.26 Das bezeugen auch die Spuren der habsbur-
gischen Zeit, die noch überall in Siebenbürgen zu erkennen sind. Es geht dabei nicht 
nur um materielle Komponenten, wie zum Beispiel Bauwerke oder städtebauliche 
Aspekte, sondern vor allem um Denk- und Verhaltensmuster. Dazu gehören als wich-
tige Elemente siebenbürgischer Identität die Habsburgertreue sowie Wien und Buda-
pest, im Gedächtnis verankert als symbolhafte Zentren der Macht und Neuerung.27

Die Aufzeichnung solcher Berichte von Personen aus einer eher traditionellen 
Lebensumgebung ist umso wertvoller, als es zumal im nationalistisch geprägten Kom-
munismus verboten war, sich über die Zeit, als Siebenbürgen Teil der Habsburgermo-
narchie war, anders zu äußern als ausgesprochen negativ.28 Doch sind Wendungen wie 
»das habsburgische Joch«, »die österreich-ungarische Besetzung« nicht nur das 
Ergebnis kommunistischer Propaganda. Sie sind um einige Jahrzehnte älter und bele-
gen das fortgesetzte Bestreben, diese Ära sowohl im offiziellen Diskurs als auch in der 
Geschichtsschreibung zu dämonisieren.29

Es versteht sich von selbst, dass in einem Kontext wie dem oben beschriebenen 
niemand darum bemüht war, sich für die Meinung der Zeitzeugen des Habsburger-
reichs zu interessieren oder sie aufzuzeichnen. Somit wurden derartige Äußerungen, 
auch wenn sie den Ethnologen, Ethnografen oder Soziologen zu Ohren kamen, meist 
ignoriert. Neben Themen wie Religion oder Sexualität waren Berichte, welche die 
österreichisch-ungarische Zeit und ihre Monarchen in einem vorteilhaften Licht zeig-
ten, in der »nationalkommunistischen« Ära tabu.30

Eine Ausnahme bildeten die Untersuchungen des Ethnologen Viorel Rogoz. Noch 
in den letzten Jahrzehnten des Ceaușescu-Regimes suchte er betagte Gewährsperso-
nen auf, die sich auf die Zeit unter Kaiser »Ĭoșca lu Tęrči« (etwa: »Theresis Joschka«) – 
kein anderer als Joseph II. – bezogen oder »Treĭji Mǫri« – Kaiserin Maria Theresia – 
erwähnten.31

23 Vgl. ebenda, S. 15.
24 Vgl. Sorin Mitu: Transilvania mea [Mein Transsilvanien]. Iaşi 2013, S. 12.
25 Vgl. ebenda, S. 13.
26 Vgl. Roșu: Multiculturalitate și enclavizare culturală în Transilvania, S. 100–103. 
27 Vgl. Boia: Primul Război Mondial, S. 69.
28 Vgl. Antonie Plămădeală: Românii din Transilvania sub teroarea regimului dualist austro-ungar 1867–1918 

[Die Rumänen in Siebenbürgen unter der Schreckensherrschaft des dualistischen österreichisch-ungarischen 
Regimes 1867–1918]. Sibiu 1986.

29 Vgl. Florian Kührer-Wielach: Siebenbürgen ohne Siebenbürger? Zentralstaatliche Integration und politischer 
Regionalismus nach dem Ersten Weltkrieg. München 2014, S. 286.

30 Angaben aus einem Interview mit dem Ethnologen Viorel Rogoz aus Sathmar (rum. Satu Mare). Das Interview 
fand am 21. August 2018 in Sathmar statt.

31 Vgl. Viorel Rogoz: Etnologul în epoca de aur. Blidaru în posteritate [Der Ethnologe im Goldenen Zeitalter. 
Blidaru in der Wahrnehmung seiner Nachwelt]. In: Acolada, Nr. 3, 4, 5 (53, 54, 55).

Spiegelungen 1.19



52

theMa: FReiRauM und eigen-Sinn

Vor allem für jene, die normalerweise nicht mit mündlichen Quellen arbeiten, muss 
an dieser Stelle klargestellt werden, dass die bäuerliche Lebenswelt ausschließlich 
mündlich ausgelegt war und es daher im Allgemeinen nicht üblich war, bestimmte 
Dinge schriftlich festzuhalten.32 Demnach ist es angezeigt, die Thematik der dynasti-
schen Loyalität bei den Siebenbürgern aus dem Blickwinkel mündlicher Quellen zu 
bearbeiten; nicht selten gehen daraus andere Informationen hervor als aus den schrift-
lichen Quellen, vor allem wenn sie sich auf die Geschichte sozial »niedrigerer« Bevöl-
kerungsschichten beziehen. Die Hinweise, die sich in den mündlichen Quellen finden, 
widersprechen den allgemein immer wieder vorgebrachten Stereotypen über die länd-
liche Bevölkerung. Nicht selten werfen diese, in Ermanglung entsprechender Kennt-
nis, ein falsches Licht auf die bäuerliche Lebenswelt. Die Bedeutung dieser mythisch 
gefärbten Erzählungen besteht darin, dass sie, auch wenn sie anscheinend nicht ganz 
den geschichtlichen Tatsachen entsprechen,33 doch eine Vorstellung davon liefern kön-
nen, wie die Vergangenheit bei der traditionsgebundenen siebenbürgisch-rumänischen 
Bevölkerung wahrgenommen, verinnerlicht und weitergegeben wurde. 

DaS bIlD DES KaISERS FRanZ JoSEpH In DEn DöRFERn DES moTZEnlanDES
Im Folgenden beschränkt sich diese Darstellung auf eine im Motzenland (rum. Țara 
Moților) vorgenommene, als repräsentativ anzusehende Fallstudie. Das in den West-
karpaten gelegene Motzenland ist eine Bergregion im Westen Siebenbürgens, mehr-
heitlich bewohnt von den rumänischen Motzen, die für ihre urtümliche Lebensweise 
bekannt sind. Das Bild des österreichischen Monarchen war in den Streusiedlungen 
des Motzenlandes (man bezieht sich hier auf das Gebiet ausschließlich aus ethnografi-
scher Sicht), die dort Weiler (rum. crânguri) heißen, ein überaus positives. Gründe 
dafür waren vor allem die Stellung der Region als kulturelle Enklave, die schwierigen 
wirtschaftlichen Bedingungen und der hohe Grad von Analphabetismus. So wurden 
die Erzählungen über die Vergangenheit in den isolierten Streudörfern des Motzen-
lands ausschließlich innerhalb der Familie über mehrere Generationen hinweg weiter-
gegeben. Die hohe Zahl von Lese- und Schreibunkundigen sowie die Abgelegenheit 
der Einzelhöfe verhinderten vielerorts die Verbreitung der staatlichen, vom offiziellen 
Geschichtsbild propagierten und auf institutionellem Wege weitergegebenen Denk-
muster. Im Motzenland ist die Trennung der Schichten von Familienüberlieferung 
beziehungsweise offizieller Weitergabe klar zu erkennen. Dementsprechend gibt es 
bedeutende Unterschiede zwischen den Bewohnern der tiefer gelegenen Orte an der 
Hauptstraße und den Bergdörfern. Begegnen wir bei den Talsiedlungen mitunter den 
offiziell propagierten und ähnlichen Konstrukten, fehlen diese in den abgelegeneren 
Dörfern völlig. 

Im Motzenland hatte das ausgesprochen positive Bild des Monarchen einen Gegen-
spieler im Bild der ungarischen Adligen (rum. »grofi«), der »ungarischen Herren« 
(rum. »domn’i d’e ungur’«). Im Vergleich zu anderen ethnografischen Gebieten wird 
der Antagonismus zwischen Kaiser und ungarischem Adel besonders deutlich. Das 
zutiefst negative Bild der ungarischen Komponente dieses Mentalitätsgefüges beruht 
vor allem auf fehlgeschlagener Interaktion. Dazu zählen zum Beispiel die offensiven 
Aktionen der ungarischen Revolutionstruppen von 1848 und 1849 oder die schlechten 

32 Zudem ist es der mündlichen Überlieferung möglich, konkrete Sachverhalte, die älter sind als 100 bis 150 
Jahre, festzuhalten.

33 Vgl. Jan Vansina: Oral Tradition as History. Oxford 1997, S. 129.
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kollektiven und individuellen Erfahrungen mit den Verwaltungsorganen, die seit der 
Eingliederung Siebenbürgens in den ungarischen Zentralstaat infolge des Ausgleichs 
von 1867 bis 1918 ungarisch dominiert waren. Überdies eignet sich das Motzenland als 
interessante Fallstudie, weil die Region auch in der nachfolgenden Periode – Zwischen-
kriegszeit, kommunistische und postkommunistische Ära – im nationalen/nationalisti-
schen Diskurs beziehungsweise in der Propaganda stark instrumentalisiert wurde.

Das positive Bild Kaiser Franz Josephs im Motzenland thematisieren an prominenter 
Stelle Teofil Frâncu34 und Ioan Candrea 1888: 

Fremden gegenüber sind sie zurückhaltender, sie glauben, dass alles Schlimme, das sie erfah-
ren müssen, von diesen herrührt, ohne dass der Kaiser, in den die Motzen das größte Ver-
trauen besitzen, über die von diesen Fremden im Lande begangenen Ungerechtigkeiten 
Kenntnis hat.35

Im Zusammenhang mit den politischen Wirren Anfang des 20. Jahrhunderts vertreten 
einige rumänische Historiker die Auffassung, dass im Westgebirge der Mythos des 
guten Kaisers allmählich vom Mythos um den Aufstandsführer von 1848/49, Avram 
Iancu, ersetzt wurde.36 Doch wie oben erwähnt ist unklar, inwieweit die mythisieren-
den Darstellungen von Iancu ein Produkt des halbgebildeten oder des bäuerlichen 
Lebenskreises oder eher der regionalen siebenbürgisch-rumänischen Eliten sind. 
Außerdem mangelt es an konkreten Daten aus der fraglichen Zeitspanne. Praktisch 
stammen die einzigen Informationen zur Überbrückung dieser Lücke aus Sammlun-
gen aus nationalkommunistischer Zeit, deren Unvoreingenommenheit und For-
schungsmethoden infrage gestellt werden müssen.37

Die im Motzenland in der Zeitspanne von 2013 bis 2017 betriebene Feldforschung 
ergab, dass bei einer beträchtlichen Anzahl von Befragten auch zu diesem Zeitpunkt 
noch ein positives Bild des Monarchen vorhanden war. So bei Gheorghe Nicola aus der 
Gemeinde Horea (früher: Arada): 

Von Franz Joseph hab ich die Alten sprechen hören. Sie erzählten, er sei unser Kaiser gewe-
sen, als noch Österreich-Ungarn war. Nur schöne Worte hab ich über ihn gehört. Sie mein-
ten, dass er unseren Motzen sehr zugetan war. Er war kein geringer Herrscher, der Kaiser 
Franz Joseph.38

Gheorghe Nicola drückte auch konkret die Habsburgertreue seiner Gemeinschaft aus: 
»Wir waren die Leute des Kaisers …«.39 Ähnliche Äußerungen waren bei Vasile Trif zu 
verzeichnen, aus derselben Gemeinde, doch aus der Siedlung Dârlești stammend. Mit 

34 Vgl. Helmut Rumpler, Martin Seger (Hgg.): Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Die Gesellschaft der 
Habsburgermonarchie im Kartenbild. Verwaltungs-, Sozial-, und Infrastrukturen. Nach dem Zensus von 1910. 
Band IX, 2. Teilband. Wien 2010, S. 228.

35 Teofil Frâncu (1844–1903), Ethnologe, Historiker, Jurist, wurde in Bencic, Kreis Alba, geboren. 
36 »Cu străinii sunt mai rezervaţi, cred că toate relele de la ei vin pe capul lor, fără ca împăratul, în care moţii au 

cea mai mare încredere, să știe de nedreptăţile pe care le fac străinii în ţară.« George Candrea, Frâncu Teofil: 
1888. Românii din Munţii Apuseni [Die Rumänen des Westgebirges]. București 1888.

37 Vgl. Cârja: Avram Iancu și »bunul împărat«. 
38 Vgl. Florin Dudaș: Avram Iancu în tradiția poporului român [Avram Iancu in der Tradition des rumänischen 

Volkes]. Timișoara 1989.
39 Gewährsperson Gheorghe Nicola (D’iţu Catan’iţi), geboren 1929, Weiler Nicolești, Gemeinde Horea, Kreis 

Alba: »D’į Franțisc Iosiv am auzit d’į pį la batrîn’. Povestiĭa că o fos împaratu nost, când ĭer’ia Austro-Ungariĭa. 
Numa vorbį frumuŭasį am auzit d’isprį ĭel. Spuniĭa că tari mult ținiĭa la moțî noșt’. N-o fos un conducator 
prapad’it, împaratu Franțisc Ĭosiv.«

Spiegelungen 1.19



54

theMa: FReiRauM und eigen-Sinn

einem viel weiteren kulturellen Horizont als Gheorghe Nicola, aber auch einer ande-
ren Generation angehörend, erzählte Vasile Trif über die Art und Weise, wie die 
Gebote des Kaisers vom ungarischen Adel missachtet worden waren: »Man hatte Ver-
trauen in den Kaiser. Die Leute sagten, vielleicht sei der Kaiser gut […] Die Grafen 
hier in Siebenbürgen haben das Wort des Kaisers gebrochen.«40

Eine weitere Gewährsperson mit einem sehr positiven Bild des Kaisers war Nicolae 
Vădan (1921–2016) aus dem Ort Rusești. Die systematischen und wiederholten Befra-
gungen enthalten zahlreiche Bezugnahmen auf die dynastische Loyalität: 

Ja, Franz Joseph war der Kaiser von Österreich-Ungarn. Bis in die vierziger Jahre hab ich ein 
Foto von ihm gehabt. Schön war der Kaiser, ein stattlicher Mann. Viel Gutes hat er den 
Rumänen getan, der Kaiser. Unser Großvater hat uns viel von ihm erzählt.41

Die Quelle der Erzählungen von Niculaie a Petrii war sein Großvater, der ihn auch 
großgezogen hatte, Mitru Vădan a Curtii, eine innerhalb der Dorfgemeinschaft durch 
ihre besonderen Charakterzüge und ihr vorgerücktes Alter herausragende Persönlich-
keit.42 Wie schon erwähnt, ist es eine weitverbreitete Ansicht im Motzenland, dass die 
Ungarn im Rahmen der Donaumonarchie beziehungsweise der österreichisch-ungari-
schen Doppelmonarchie destabilisierend gewirkt hätten. Das geht auch aus den Äuße-
rungen von Nicolae Vădan hervor: »Nun, gut wäre es, wenn wir mit Österreich sein 
könnten […] aber ohne Ungarn. Denn die haben auch damals schon Scherereien 
gemacht.«43 Jenseits seiner pro-habsburgischen Einstellung besaß Nicolae Vădan eine 
ausgeprägte siebenbürgische Regionalidentität und insgesamt eine kritische Haltung 
dem gegenwärtigen rumänischen Staatsgefüge gegenüber: 

Vielleicht wäre es besser für Siebenbürgen gewesen, wenn es mit Österreich geblieben wäre. 
Nun, es ist eben so gekommen, dass Rumänien stärker war. Ich hatte auch jetzt noch vor, zum 
Fernsehen zu gehen und ihnen zu sagen: Man soll Siebenbürgen von den Zigeunern trennen. 
Siebenbürgen soll von Bukarest getrennt werden! Schluss! Denn dort sind nur Zigeuner, einer wie der 
andre. Es soll ein anderes Land sein. Das war mein Plan, nach Klausenburg zu gehen, um ihnen 
das zu sagen.44

Wie den Interviews zu entnehmen ist, war die Mehrheit der Befragten, die sich zum 
Kaisermythos äußerten, Männer. Die Mitteilungen der Frauen enthielten meist keine 
konkret geschichtlichen Informationen; die Angaben bezogen sich eher auf das häus-

40 Gewährsperson Gheorghe Nicola (D’iţu Cătăn’iţi), geboren 1929, Weiler Nicolești, Gemeinde Horea, Kreis 
Alba: »Noĭ am fo ŭamįn’i împaratulį …«

41 Gewährsperson Trif Vasile (Vasile a Şimi Hun’iculuĭ), geboren 1951, Weiler Dârlești, Gemeinde Horea, Kreis 
Alba: »Avĭa încręd’ere în împarat. Ŭamen’i zîča că împăratu pǫt’į că-ĭ bun … Grofi d’-aič, d’in Ard’al, o încalcat 
cuvîntu împăratuluĭ.«

42 Gewährsperson Nicolae Vădan (Niculaĭe a Petri Curti), geboren 1921, Weiler Curtești, Rusești, Gemeinde 
Râșca, Kreis Cluj: »Da, Franţâsc Ĭosâv o fost împăratu Austro-Ungarieĭ, am avut fotografię până în patruzăč cu 
ĭel. Tare frumos ĭera împăratu, un bărbat făcut tare. O făcut mult bin’e la rumân’, împăratu. N’e povestę moșu 
d’e ĭel mult.«

43 Vgl. Răzvan Roșu: »Un informator depozitar de excepție: Niculaie a Petrii Curtii din crângul Rusești« [Eine 
außergewöhnliche Gewährsperson: Niculaie a Petrii Curtii aus dem Weiler Rusești]. In: Philologica Jassyensia 
II (2016) H. 2, S. 167–175, hier: S. 168.

44 Gewährsperson Nicolae Vădan (Niculaĭe a Petri Curti), geboren 1921, Weiler Curtești, Rusești, Gemeinde 
Râșca, Kreis Cluj: »Pǫt’e că ĭera maĭ bin’e pîntru Ard’al să rămînă cu Austriĭę. Amu așę o fost să h’iĭe, să h’iĭe 
Rumîn’iĭę maĭ mare. Ĭo ș-amu am vrut să mărg la televizĭun’e să le spuĭ: Să taĭe Ard’alu d’e cătă ţâgan’. Ard’alu 
să să taĭe d’į cătă Bucureșt’! Gata! Că acolo îs numa ţîgan’ și tîgan’. Să h’iĭe altă ţară. Așę am avut în plan, să mă duc 
la Cluj, să le spuĭ.«
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liche Umfeld: Kaiserbildnisse, Geld, Kleidungsstücke. Es gibt jedoch auch einige Aus-
nahmen. Eine davon ist Samfira Mateș, geboren in der Gemeinde Scărișoara, Kreis 
Alba, später in die Motzenkolonie Horea in der Gegend von Großkarol (rum. Carei, 
ung. Nagykároly) umgesiedelt. Ihre Mitteilungen sind ebenso präzise wie die der 
männlichen Gewährspersonen:

Damals war Franz Joseph. Da war es gut im Land, in Österreich-Ungarn. Er hat das Land 
gut geführt. Väterchen sagte, dass es damals besser war, als zu Karls Zeiten. Denn Franz 
Joseph war Kaiser in Wien.45

Es war auch festzustellen, dass der kulturelle Kosmos der Motzen sich im Allgemei-
nen streng auf die vertraute Welt beschränkte. So legten viele von ihnen Desinteresse 
an Ereignissen, die sich außerhalb ihres ländlichen Umfelds zutrugen, an den Tag. 
Das widerspiegelt sich am anschaulichsten in einer der Mitteilungen, die auf den 
Regimewechsel nach 1919 Bezug nehmen. Nach Auffassung des Hauptakteurs der 
Erzählung ist es, trotz aller Veränderungen, immer noch der Kaiser, der an der Spitze 
des Landes steht: 

Väterchen, der Schwiegervater, hat erzählt, als man dann Rumänien machte, da war ein Mann 
aus Allenbach (rum. Albac), der begegnete welchen großen Herren. Und die Herren fragten 
ihn: Gevatter, jetzt, da wir Rumänien haben, was glaubst du, wie wird es den Leuten ergehen? Und 
der Allenbacher sagte: Es wird ihnen ergehen, wie es der Kaiser will. Denn er wusste nicht, dass 
kein Kaiser mehr ist und das Land ist jetzt Rumänien.46

Die negativen Aspekte der österreichisch-ungarischen Zeit in den Erzählungen der 
Gewährspersonen zeigen von Neuem, dass die Befragten in lokalen Zusammenhängen 
verhaftet bleiben. Dabei scheint es am häufigsten um die strengen Regeln beim Abhol-
zen der Wälder zu gehen.47 Es wird beharrlich am negativen Bild der ungarischen Wald-
hüter festgehalten, Eindringlinge, aus der Sicht der Motzen verantwortlich für die 
Armut, in der sie lebten: »Damals gehörte der Wald ihnen, den Österreich-Ungari-
schen. Die Waldhüter waren Ungarn. Und sie trugen Schnurrbärte. Sie hatten Fasa-
nenfedern, die Waldhüter«48; »Ich weiß das von meinem Mütterchen, meiner Schwie-
germutter. Sie sagte, sie hatten so Hahnenfedern  – ungarische Schandaren«49. In 
manchen der aufgezeichneten Erzählungen grenzt die Strenge der ungarischen Behör-
den ans Absurde: »Meine Großmutter erzählte, wenn der Wind dir den Hut vom Kopf 
blies, wagtest du es nicht, ihn dir aus dem Wald, der den Ungarn, den Österreich-

45 Gewährsperson Samfira Mateș (Sanh’ira lį Ispas), geboren 1932 in Scărișoara, Kreis Alba, wohnhaft im Dorf 
Horea, Gemeinde Sanislău, Kreis Satu Mare: »O fos Franţ Ĭosiv. Atunč o fos bin’e în ţară, în Austro-Ungariĭa. 
O condus ţara bin’į. Că zîča tătuţu că tomna maĭ bin’į o fos atunč, ca pį vremĭa lį Carol. Că Franţ Ĭosiv o fos 
împarat la Viena.«

46 Gewährsperson Floare Lăpuște (Florica Buhi), geboren 1931, Weiler Jijești, Gemeinde Mărișel, Kreis Cluj: 
»Povestę tătuțu, socru, că cînd s-o făcut Rumîn’iĭę, o zîs că o fo on albăčan și s-o-ntîln’it cu n’ișt’e domn’ mar’. 
Şi l-o-ntrebat domn’i: Bad’e amu că s-o făcut Rumîn’iĭę, cum crez că a h’i la ŭamen’? Albačanu o zîs: A h’i cum a vrę 
împaratu. Că ĭel n-o șt’iut că nu maĭ ĭęste împarat și țara i Rumun’i’ĭę.«

47 Grund dafür war, dass die Forstwirtschaft und der Holztransport aus den Bergen in die Ebene den Haupterwerb 
der Motzen bildeten.

48 Gewährsperson Alexandru Purcel (Sandrę Goĭi), geboren 1941, Weiler Frântură, Gemeinde Mărișel, Kreis 
Cluj: »Atunč ĭera luŭată pădurę la ĭeĭ, la austro-ungar’. Ĭera pădurari ungureșt’. Şi purta pădurari muștĭață. Avę 
pęn’į d’į fazan, pădurari«

49 Gewährsperson Floare Lăpuște (Florica Buhi), geboren 1931, Weiler Jijești, Gemeinde Mărișel, Kreis Cluj: 
»Şt’iŭ că zîčę și măĭcuța, sǫcră-mĭa, asta. Îmn’ spun’ę, că avę pęn’į d’į alę d’e cucoș, jîndari ungureșt’«
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Ungarischen, gehörte, zu holen.«50 Nicht selten gerieten die Motzen in Konflikt mit 
den Behörden, weil sie die Wälder auf Basis eines Gewohnheitsrechts als ihr Eigentum 
erachteten. Und dieser Widerstreit zwischen »den motzischen Sitten« (rum. »leja 
moțască«) und den Vertretern der Verwaltungsbehörden, die den Motzen die relativ 
neuen staatlichen Gesetze aufzwingen wollten, verstärkte umso mehr das Bedürfnis der 
Motzen, zu glauben, dass es eine dritte Partei gebe, den Kaiser, der auf ihrer Seite stand.

SCHluSSFolGERunGEn
Im Rahmen der Feldforschungen konnte festgestellt werden, dass unter den Angehöri-
gen traditioneller Bevölkerungsgruppen in Siebenbürgen, vor allem unter solchen aus 
kulturellen Enklaven wie dem Motzenland, auch nach 1919 eine positive Wahrneh-
mung Kaiser Franz Josephs fortbestand. Die bis in unsere Tage hinein vermittelten 
mythisierten Vorstellungen haben im Laufe der Zeit Veränderungen und Anpassungen 
erfahren. Dennoch liegen ihnen unbestreitbar Berichte vom Anfang des vorigen Jahr-
hunderts zugrunde. Das Fortbestehen dieser mythisch geprägten Denkmuster bis in 
unsere Zeit ist einer Anzahl von Triebfedern zu verdanken, die für die fortlaufende 
Aktualisierung dieser Muster sorgten. Dazu zählen: Nostalgie, Abgelegenheit mancher 
Regionen, von totalitären Regimes des 20. Jahrhunderts verübte Grausamkeiten, zen-
tralistische Tendenzen der neuen Nationalstaaten, Beginn der Erosion traditioneller 
Gemeinschaftsstrukturen.

Andererseits erweist die Erforschung traditioneller Gemeinschaften in Siebenbür-
gen, vor allem solcher aus kulturellen Enklaven, dass es an einem unmittelbaren Ein-
blick in die bäuerliche Lebenswelt noch akut mangelt. Auch ist festzustellen, dass 
Informationen, die uns oftmals über Mittelspersonen erreichen – Gebildete, Geistliche 
oder Verwaltungsbeamte –, unsere Wahrnehmung der bäuerlichen Lebenswelt bedeu-
tend verfälschen können. Das Motzenland ist beispielhaft in diesem Sinne, denn in der 
Öffentlichkeit herrscht ein Zerrbild dieser Region und ihrer Bewohner vor, vermittelt 
eben durch dieses Fehlen an direkter Information. 

Man könnte hier auch von einem mehr oder weniger bewussten Herausfiltern der 
konzeptkonformen Aspekte aus dem Gesamtbild sprechen. In den meisten Fällen 
wurden die regionalen oder minderheitlichen Blickwinkel, die vom offiziellen Dis-
kurs abweichen, einfach ignoriert. Außerdem erleben wir ein wissentliches Desinter-
esse an der Untersuchung bestimmter Themen – so auch das hier behandelte –, weil 
sie nicht mit der aktuellen Orientierung des offiziellen geschichtlichen Diskurses 
konform gehen. 

Nicht zuletzt haben wir es mit zwei gesonderten, von zwei völlig unterschiedlichen 
Gruppen propagierten Diskursen zu tun, die auf parallelen Denkmustern beruhen. 
Zum einen handelte es sich um den Kreis der rumänischen Bildungseliten und Verwal-
tungsbeamten, die nach dem Zusammenbruch Österreich-Ungarns Geltung erlang-
ten. Im gegebenen Zusammenhang kam ihnen die Dämonisierung des österreichisch-
ungarischen Regimes nicht nur gerade recht, sondern mehr noch, legitimierte ihre 
Rolle innerhalb des neuen Regimes. Hier muss selbstverständlich auch zwischen den 
Eliten aus den »Altreich« und den siebenbürgisch-rumänischen Eliten unterschieden 
werden, die von unterschiedlichen historischen Entwicklungen und Mentalitäten 

50 Gewährsperson Alexandru Purcel (Sandrę Goĭi), geboren 1941, Weiler Frântură, Gemeinde Mărișel, Kreis 
Cluj: »Spun’ę bunica mę că dacă-ț mîna vîntu pălăriĭę d’in cap, nu cut’eza a să băga s-o ĭęĭį d’in pădur’a care 
ĭera luŭată la ungur’, la austro-ungar’.«
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geprägt waren. Außerdem verfügten sie auch über die notwendigen Mittel zur mühe-
losen Verbreitung ihrer Anschauungen, wie zum Beispiel Zeitungen, Bücher oder Vor-
träge im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen. 

Zum anderen gab es den Diskurs der dörflichen siebenbürgischen Lebenswelt, der 
bis Ende des 20. Jahrhunderts einen vorwiegend mündlichen Charakter innehatte. Der 
Fortbestand der positiven Wahrnehmung von Kaiser Franz Joseph und der Zeit seiner 
Herrschaft, das heißt von Sachverhalten, welche die Bauern nur auf vermitteltem Wege 
erreichten, beruht unter anderem auf psychologischen Mechanismen, die von Anthro-
pologie, Psychologie und Geschichtswissenschaft noch unzureichend erforscht und 
entschlüsselt sind.

 Aus dem Rumänischen von Isolde Huber

răzvan roșu studierte von 2010 bis 2013 Ethnologie und Geschichte an der babeș-bolyai-
universität Klausenburg (rum. Cluj-napoca). Während des Studiums wurde ihm mit dem Eras-
mus-programm ein auslandsjahr an der universität Wien ermöglicht. 2013 begann er, an der 
Friedrich-Schiller-universität Jena Südosteuropastudien zu studieren. 2015 schloss er das 
masterstudium mit der arbeit »Das Enklavisierungsphänomen in der Großkaroler Gegend. 
motzen und Schwaben« ab. Seit 2017 ist er mitglied des Doktoratskollegs für mitteleuropäi-
sche Geschichte an der andrássy-universität in budapest. E-mail: razvan_motzu@yahoo.com

Cultural Enclaves in Transylvania as Preservers of the Myth of the  
Good Emperor. A Case Study from Țara Moților

(Abstract)

During the national-communist regime in Romania it was forbidden to speak posi-
tively about the Habsburg and Austro-Hungarian period. In spite of this, the Roma-
nian, Hungarian, German etc. communities in Transylvania kept alive in their oral 
tradition a vibrant positive image of the emperor Franz Joseph. Such an image is con-
trary to the representations that can be found in the official Romanian historiographi-
cal narrative. Why is there such a big difference between the constructs promoted by 
these communities and the state authorities? As it will be observed in this article, the 
perpetuation of the myth of the good emperor involves also several psychological mecha-
nisms typical for the communities, which are not completely understood yet by anthro-
pologists, psychologists or historians.
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Fürbitten, Reisen und Kunstaktionen  
als religiöser Eigen-Sinn 

Kirchliche Beziehungen nach 1945 mit Rumänien,  
Ungarn und Bulgarien

Von Katharina Kunter, Frankfurt

Inwiefern die internationalen, grenzüberschreitenden Kontakte zwischen Kirchen und 
Christen im Kalten Krieg individuelle, kirchliche und religiöse Freiräume eröffnet 
haben, ist in Kirche, Öffentlichkeit und Wissenschaft nach wie vor umstritten.1 Der 
gewichtigste Vorwurf lautet, dass sich diese transnationalen und partnerschaftlichen 
Begegnungen von Christen im Zeichen der Einheit des Christentums, die mit dem 
kirchlich-theologischen Begriff der Ökumene bezeichnet werden können, politisch zu 
sehr von den sozialistischen Regimen in Mittel- und Osteuropa haben instrumentali-
sieren lassen. Dies habe langfristig zur Stabilisierung der sozialistischen Regime beige-
tragen und die Glaubwürdigkeit der Kirchen stark beschädigt. Der Sammelbegriff der 
Ökumene bezieht sich dabei nicht nur auf die bilateralen grenzüberschreitenden intra- 
und interkonfessionellen Kontakte und Begegnungen von Kirchen und ihren Reprä-
sentanten aus unterschiedlichen Ländern, sondern umfasst ebenso alle Zusammen-
künfte, die sich im Kontext der Ökumenischen Bewegung auf die Überwindung 
konfessioneller Spaltungen im Christentum richten und die christliche Einheit suchen. 

1 Aus der Fülle der Literatur, die sich in den letzten Jahren zunehmend globalgeschichtlich orientiert hat, vgl. 
weiterführend Elisabeth Engel, James Kennedy, Justin Reynolds: The Theory and Practice of Ecumenism. 
Christian Global Governance and the Search for World Order, 1900–80. In: Journal of Global History 13 
(2018) H. 2, S. 157–164; Paul Mojzes (Hg.): North American Churches and the Cold War. Grand Rapids 2018; 
aus deutscher Sicht Friedemann Stengel (Hg.): Abgeschlossen? Stand und Folgen der Aufarbeitung der 
Geschichte der Kirche in der DDR. Tagung an der Theologischen Fakultät der Martin-Luther-Universität 
Halle-Wittenberg, 12.–13.6.2015. In: EPD-Dokumentation 40 (2015) H. 7; Hedwig Richter: Der Protestan-
tismus und das linksrevolutionäre Pathos. Der Ökumenische Rat der Kirchen in Genf im Ost-West-Konflikt in 
den 1960er und 1970er Jahren. In: Geschichte und Gesellschaft 36 (2011), S.  408–436; Lucian Leustean: 
Eastern Christianity and the Cold War, 1945–91. New York 2010; Jens Holger Schjørring, Hartmut Lehmann 
(Hgg.): Im Räderwerk des real existierenden Sozialismus. Kirchen in Ostmittel- und Osteuropa von Stalin bis 
Gorbatschow. Göttingen 2003; Gerhard Besier, Armin Boyens, Gerhard Lindemann: Nationaler Protestantis-
mus und ökumenische Bewegung. Kirchliches Handeln im Kalten Krieg 1945–1990. Berlin 1999. Zur Debatte 
siehe u. a. den Literaturbericht von Thomas Bremer: Die ökumenische Bewegung während des Kalten Krie-
ges – Eine Rückschau. In: Theologische Revue 99 (2003), S. 177–190.
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Dazu gehören zum Beispiel die in Genf ansässigen ökumenischen Institutionen wie der 
Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK), die Konferenz Europäischer Kirchen (KEK) 
oder die konfessionellen Weltbünde (etwa der Lutherische Weltbund, LWB). Wäh-
rend der ÖRK und die KEK Verbände mit evangelischen, anglikanischen oder ortho-
doxen Kirchenmitgliedern sind, betrifft die Frage nach den tatsächlichen kirchlichen 
und religiösen Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten aber ebenso die Katholische 
Kirche, die sich seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil mit ihrem Dekret Unitatis 
redintegratio von 1964 ebenfalls der Ökumenischen Bewegung angeschlossen hatte und 
nun, insbesondere mit ihrer vatikanischen Ostpolitik und dem 1978 beginnenden Pon-
tifikat von Johannes Paul II., verstärkte ökumenische Kontakte mit Kirchen und deren 
Repräsentanten in Mittel- und Osteuropa suchte.2

Gegenüber den staatlichen Anpassungszwängen und der zu starken Loyalitätsorien-
tierung der repräsentativen, meist »top-down« strukturierten Ökumene ist dagegen 
verschiedentlich ins Feld geführt worden, dass die bilateralen, »bottom-up« geprägten 
Begegnungen zwischen Christen unterschiedlicher, auch systemdifferenter Länder für 
das Überleben des christlichen Glaubens in einer atheistischen, kirchenfeindlichen 
Umgebung existenziell gewesen seien. Studien unter anderem zu den Gemeindepart-
nerschaften zwischen den Niederlanden und der DDR oder der Bundesrepublik 
Deutschland und der DDR wie auch zu ökumenischen Ost-West-Begegnungen im 
Themenkontext von Frieden und Versöhnung betonen die Offenheit dieser Kontakte, 
ihre dialogische Authentizität und ihr dadurch freigesetztes spirituelles und politisches 
Veränderungspotenzial.3 Ein Großteil dieser Forschungen bezieht sich auf Mitteleu-
ropa, also auf die Kontakte zwischen Kirchen, Gemeinden und kirchlichen Kreisen aus 
der west- und nordeuropäischen Ökumene mit Kirchen aus der DDR, aus Polen und 
aus der Tschechoslowakei, mit den baltischen Kirchen sowie der Russisch-Orthodoxen 
Kirche in der Sowjetunion. Nur selten gibt es jedoch Bezüge oder Hinweise zu Rumä-
nien, Ungarn oder Bulgarien. Zwar liegen zu diesen Ländern ebenfalls wissenschaftli-
che Studien zum Staat-Kirche-Verhältnis, zur Rolle von Kirche und Theologie im 
Kommunismus oder zu einzelnen kirchenleitenden Personen oder Bischöfen mit öku-
menischen Kontakten vor.4 Dabei steht jedoch im Großen und Ganzen die Frage nach 
der staatlichen Loyalität, der politischen Abhängigkeit oder der Instrumentalisierung 
der Kirchen und ihrer offiziellen Repräsentanten im Vordergrund des Erkenntnisinte-

2 Die folgenden Ausführungen konzentrieren sich auf die nichtkatholischen transnationalen Beziehungen. Zur 
Rolle der Katholischen Kirche siehe weiterführend u. a. Nadezhda Beljakova, Thomas Bremer, Katharina Kun-
ter: »Es gibt keinen Gott!«. Kirchen und Kommunismus. Eine Konfliktgeschichte. Freiburg 2016; Roland 
Cerny-Werner, Rainer Gries: Der Vatikan und der Ostblock im Kalten Krieg. In: Aus Politik und Zeitge-
schichte 46 (2009) H. 2, S. 39-45.

3 Vgl. hierzu etwa Cosmin Prikop: From Espoo to Paphos. The Dialogue of the Orthodox Churches with the 
Lutheran World Federation (1981–2008). Bucharest 2013; Risto Saarinen: Faith and Holiness. Lutheran-
orthodox Dialogue 1959–2002. Göttingen 2003; Beatrice de Graaf: Über die Mauer. Die DDR, die niederlän-
dischen Kirchen und die Friedensbewegung. Münster 2007; Joachim Garstecki (Hg.): Die Ökumene und der 
Widerstand gegen Diktaturen. Nationalsozialismus und Kommunismus als Herausforderung an die Kirchen. 
Stuttgart 2007; Karoline Rittberger-Klas: Kirchenpartnerschaften im geteilten Deutschland. Am Beispiel der 
Landeskirchen Württemberg und Thüringen. Göttingen 2006; Heiko Overmeyer: Frieden im Spannungsfeld 
zwischen Theologie und Politik. Die Friedensthematik in den bilateralen Gesprächen von Arnoldshain und 
Sagorsk. Frankfurt am Main 2005; Merrilyn Thomas: Communing with the Enemy. Covert Operations, Chris-
tianity and Cold War Politics in Britain and the GDR. Oxford, Bern 2004; Katharina Kunter: Ein Stück 
Westen im Osten. Ökumenische Begegnungen zwischen niederländischen und ostdeutschen Christen in den 
70er und 80er Jahren. In: Jahrbuch des Zentrums für Niederlande-Studien 13 (2002), S. 69–83.

4 Vgl. z. B. Momchil Metodiev: Between Faith and Compromise. The Orthodox Church and the Communist 
State in Bulgaria. Sofia 2010; Kaisamari Hintikka: The Romanian Orthodox Church and the World Council of 
Churches. Helsinki 2000.
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resses und nicht die Frage nach einem spezifisch religiösen Beitrag für das eigene 
kirchliche Selbstverständnis oder nach exklusiven, von der nicht-religiösen Umwelt 
nicht zu erfassenden Elementen gemeinsamer Frömmigkeitspraxis. Das liegt zum 
einen an der wesentlich ungünstigeren Forschungsinfrastruktur, zum anderen aber 
auch daran, dass sich die Kirchen in diesen Ländern zumeist nach wie vor in einem 
angespannten politisch-gesellschaftlichen Umfeld behaupten müssen, dass sie Minder-
heitskirchen sind oder dass sie teilweise nur wenig personelle und finanzielle Kapazitä-
ten haben, um ihre eigene Geschichte aufzuarbeiten.5

Die folgenden Überlegungen setzen bei diesem Forschungsdefizit an. Sie zeigen an 
ausgewählten ökumenischen Begegnungen von Christen aus Ungarn, Rumänien und 
Bulgarien, wo und wie hier durch einen eigenen, sich nur den Beteiligten vermitteln-
den Sinn Freiräume im Alltagsleben und in der Religionspraxis in einem kommunisti-
schen Umfeld entstehen konnten.6 Der Schwerpunkt, insbesondere in den folgenden 
beiden Unterkapiteln, liegt dabei auf den Kontakten von Christen aus der DDR mit 
Christen aus Südosteuropa; es wird herausgearbeitet, inwiefern sich diese transnatio-
nalen Begegnungen als aufbegehrende Kirchlichkeit verstehen lassen und inwiefern sie 
Impulse für die Friedliche Revolution in der DDR gaben. Zudem lässt sich zeigen, dass 
sich Rumänien für die in den späten 1980er-Jahren dorthin reisenden Christen zu 
einem Korrektiv ihrer eigenen Erfahrungen im Alltag in der DDR entwickelte. 

Die in diesen Begegnungen gewonnenen Freiräume sollen anhand des von Alf 
Lüdtke im Hinblick auf den Nationalsozialismus entwickelten und dann von Thomas 
Lindenberger auf die DDR-Alltagsgeschichte angewandten historiografischen Kon-
zept des »Eigen-Sinns«7 untersucht werden. Dabei steht die Perspektive der kirchli-
chen Akteure im Zentrum des Interesses und nicht die Perspektive der staatlichen 
Akteure oder die Interessen der Staatssicherheitsdienste, wiewohl nachweislich auch 
diese Begegnungen von den Staatssicherheitsdiensten verfolgt und gelenkt wurden. 
Das Konzept des »Eigen-Sinns« ist in der historischen Theologie oder Kirchen- und 
Religionsgeschichte bislang nur sporadisch aufgegriffen worden,8 obwohl die Studie 

5 Zur von der 2005 von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn eingesetzten Faktenerhebungskom-
mission, die die Beziehungen zwischen der Kirche und den Staatssicherheitsdiensten in den Jahren 1945–1989 
untersucht, siehe z. B. Katalin Mirák: Die lutherische Faktenerhebungskommission in Ungarn. In: Religion 
und Gesellschaft in Ost und West 39 (2011), S. 12–14; weiterhin András Korányi: Zwei Herren dienen? Auf 
Wegen der Unsicherheit vor und nach 1968 in Ungarn. In: Communio Viatorum 54 (2012), S. 101–109; sowie 
ders.: Ein Vierteljahrhundert der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Ungarn 1984–2009. In: Evangelische 
Diaspora 79 (2010), S.  29–36; zur kritischen Auseinandersetzung mit der diakonischen Theologie bereits 
1987 Vilmos Vajta: Die diakonische Theologie im Gesellschaftssystems Ungarns. Frankfurt am Main 1987. 
Aus den protestantischen Kirchen in der damaligen Tschechoslowakei z. B. Józef Szymeczek, Miroslav Danys 
(Hgg.): Christen im Widerstand gegen die kommunistische Diktatur in der Tschechoslowakei 1948–1989. 
Český Těšín 2006.

6 Protestantismus in Ungarn, Bulgarien und Rumänien umfasst ein breites konfessionelles Spektrum, das sich 
über lutherische, reformierte und unierte Kirchen und Gemeinden bis hin zu im weiten Sinne evangelischen 
Gruppen und Gruppierungen (inklusive freikirchlicher Strömungen) erstreckt.

7 Vgl. hierzu ausführlicher Thomas Lindenberger: Eigen-Sinn, Herrschaft und kein Widerstand. Version: 1.0. 
In: Docupedia-Zeitgeschichte, 2.9.2014, <https://docupedia.de/zg/Lindenberger_eigensinn_v1_de_2014>, 
20.3.2019.

8 Vgl. etwa Peter Noss: Martin Albertz (1883–1956). Eigensinn und Konsequenz. Das Martyrium als Kenn-
zeichen der Kirche im Nationalsozialismus. Neukirchen-Vluyn 2001; Uta Karstein: Konflikt um die sym-
bolische Ordnung. Genese, Struktur und Eigensinn des religiös-weltanschaulichen Feldes in der DDR. Würz-
burg 2013. Daneben wird es gelegentlich in der katholischen Theologie verwendet, vgl. z. B. Elke Pahud de 
Mortanges: »Eigener Sinn« oder »Eigensinn«? Rezeption und Revision der theologischen Schlüsselkategorie 
»sensus fidei« seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. In: Theologie aus dem Geist des Humanismus (2010), 
S. 254–271; Reinhold Malcherek: Eigen-Sinn. Das Eigene der Liturgie muss in ihrer Feier zum Tragen kom-
men. In: Gottesdienst 38 (2004) H. 20, S. 153–155.
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der Osteuropahistorikerin Ulrike Huhn mit ihm einen überzeugenden Zugang zu reli-
giöser Praxis und Lebensgestaltung der Russisch-Orthodoxen Kirche in der Sowjet-
union von den 1940er- bis zu den 1960er-Jahren eröffnet hat.9 Allerdings handelt es 
sich bei Huhns Studie um die Untersuchung einer breit in der Bevölkerung veranker-
ten Mehrheitskonfession mit historisch geprägten Elementen der Volksfrömmigkeit. 
Transnationale kirchliche Beziehungen weisen dagegen für die Beteiligten immer aus 
ihrem eigenen konfessionellen Kontext heraus; sie imitieren und reproduzieren auf der 
einen Seite außenpolitische Kontakte, mobilisieren aber zugleich auf der anderen Seite 
durch ihren interkulturellen und spirituellen Bezugsrahmen religiöse, aber auch politi-
sche Dynamiken.

DIE öKumEnISCHE bEWEGunG alS »EIGEn-SInn«
Die mit der Entstehung der Ökumenischen Bewegung verbundene Idee, dass das 
Christentum eine grenzüberschreitende und überkonfessionelle Kraft sei, die ihre 
inneren Spaltungen überwinden müsse, zog zu Beginn des 20. Jahrhunderts zahlreiche 
Theologen, Geistliche und Laien aus Südosteuropa an. Zu einem der bekanntesten 
ökumenischen Theologen dieser frühen Zeit avancierte der bulgarische Theologe Ste-
fan Zankow (1881–1965). Er war Professor an der Universität Sofia und trug mit sei-
nen Vorträgen und Veröffentlichungen in der Schweiz und in Deutschland viel zum im 
Westen erwachenden Interesse an östlicher Orthodoxie bei. Darüber hinaus war er in 
der Zwischenkriegszeit aktives Mitglied in der ökumenischen Bewegung »Glaube und 
Kirchenverfassung« (Faith and Order), die theologische und dogmatische Hindernisse 
auf dem Weg zur christlichen Einheit beiseite räumen wollte.10 Für Zankow und viele 
seiner ökumenisch gesinnten Mitstreiter gehörte der internationale Austausch zum 
christlichen Selbstverständnis in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts; sie hatten oft 
an einer westeuropäischen Universität studiert oder dort gelehrt und sich in verschie-
denen interkonfessionellen Gruppen engagiert. Mit der Machtübernahme der Kom-
munisten in Bulgarien im September 1944 brach dieses transnationale Selbstverständ-
nis jedoch radikal ab. Zankows ursprünglich während des Zweiten Weltkrieges 
geschriebene, dann aber erst 1946 veröffentlichte Sinnbeschreibung der Ökumene las 
sich vor diesem Hintergrund als eine zeitlose Programmatik gegen die antireligiöse 
Kraft der neuen Machthaber. Er schrieb: 

Diese existentiellen Aufgaben unserer ökumenischen Bewegung sind uns von Gott in allen 
Prüfungen der Gegenwart gestellt. Trotz des Tobens des brüllenden Löwen, unseres Wider-
sachers, des Teufels, stehen wir alle vor der Gottesrealität und unter der Führerschaft unseres 
Heilandes, unseres unsichtbaren Hauptes, der allein die gewaltigen Stürme in der Welt 
bezwingt und der uns die seligen Worte unerschütterlichen Mutes gelassen hat.11

Wie Zankow formulierten nun viele Pfarrer, Priester und Theologen in den späten 
1940er- und den 1950er-Jahren in Mittel- und Osteuropa als neue Herausforderung 
für die Christenheit, die sich »jetzt vereinigten und gegen das Christentum anstürmen-
den dunklen Mächte der Welt, der Gottlosigkeit, des alten und neuen Heidentums und 

9 Ulrike Huhn: Glaube und Eigensinn. Volksfrömmigkeit zwischen orthodoxer Kirche und sowjetischem Staat 
1941 bis 1960. Wiesbaden 2014.

10 Vgl. allgemein Ruth Rouse, Stephen Charles Neill: Geschichte der ökumenischen Bewegung 1517–1948. 
Bd. 2. Göttingen 1958.

11 Mit anschließendem Verweis auf Matth. 16,18 und Joh. 16,33, siehe Stefan Zankow: Die orthodoxe Kirche des 
Ostens in ökumenischer Sicht. Zürich 1946, S. 109f.
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aller übrigen dämonischen Ideologien«12 abzuwehren. Der Aufruf zum Bekenntnis in 
einer Glauben und Leben trennenden Welt, eingebettet in eine dualistische Wirklich-
keitswahrnehmung, bildete den konfessionsübergreifenden »Eigen-Sinn« der durch 
die repressive staatliche Religionspolitik zunehmend von internationalen Kontakten 
isolierten Christen in Bulgarien, Rumänien und Ungarn. Hier und da konnten zwar 
alte, von unten gewachsenen Verbindungen unter großen Schwierigkeiten aufrechter-
halten werden, wie zum Beispiel die seit den 1920er-Jahren etablierten ungarisch-fin-
nischen oder die schweizerisch-ungarischen Kirchenbeziehungen. Doch die Wahl der 
Personen, die zu ökumenischen Tagungen und Konferenzen ins nichtsozialistische 
Ausland fahren durften, wurde mehr und mehr eine Kaderauswahl der kirchlichen 
Hierarchie und eine politische Angelegenheit von Partei und Staat. Das betraf insbe-
sondere die orthodoxen Kirchenvertreter, deren Kirchen Mitglieder im Ökumenischen 
Rat der Kirchen oder in der Konferenz Europäischer Kirchen waren, aber durchaus 
auch die evangelischen Mitglieder. Kirchenvertreter aus den sozialistischen Ländern 
präsentierten somit im Ausland fast immer die außenpolitische Linie ihrer Regierung; 
nicht selten zeigte sich nach 1990, dass sie bereitwillig mit Partei und Geheimdienst 
zusammengearbeitet hatten.13 Geht man vom Konzept des Eigen-Sinns aus, gab es 
allerdings auf diesen Zusammenkünften trotz nach außen hin gezeigter systemkonfor-
mer Haltungen stets religiöse Freiräume, die mit eigenem, spirituellem Sinn gefüllt 
wurden: im gemeinsamen Gebet und in der Liturgie, im Gottesdienst, im Kennenler-
nen und Diskutieren anderer theologischer und konfessioneller Traditionen oder in 
der Debatte um ekklesiologische Hindernisse und Gemeinsamkeiten. Hierzu hat 
unlängst Martin Illert am Beispiel des bilateralen Dialoges zwischen dem Bund der 
Evangelischen Kirchen in der DDR und der Bulgarischen Orthodoxen Kirche die 
theologischen Freiräume aufgezeigt, die gegenseitige Begegnungen und die allmähli-
che Öffnung konfessioneller Vorurteile ermöglichten, und dabei auch betont, dass die 
komplexen systematisch-dogmatischen Kommunikationsprozesse unterhalb der staat-
lichen Wahrnehmungsschwelle verliefen.14

Im Kontext ökumenischer Begegnungen kam es auf verschiedenen Foren und Tref-
fen zu wechselseitigem Ideenaustausch, wurden östliche (zum Beispiel orthodoxe) und 
westliche (zum Beispiel evangelische) Denktraditionen aufeinander bezogen und mit-
einander verflochten. Exemplarisch zeigten sich diese neuen transnationalen (ökume-
nischen) Vergemeinschaftungen in der bereits erwähnten Bewegung »Glaube und Kir-
chenverfassung«, die nach der Gründung des Ökumenischen Rates der Kirchen 1948 
zu einer Kommission des Rates umgewandelt worden war. Dort begegneten sich in den 
1970er-Jahren der rumänisch-orthodoxe Theologe Dumitru Stăniloae (1903–1993) 
und der deutsche, reformierte Theologe Jürgen Moltmann. Beide zählen zu den wich-
tigsten Theologen des 20. Jahrhunderts. In einer persönlichen Erinnerung berichtet 
Moltmann, wie Stăniloae die dogmatische Debatte um das die Ost- und Westkirchen 
trennende Filioqueproblem in der Trinitätslehre mit einer überraschenden Interpreta-
tion zur Rolle des Heiligen Geistes für alle Teilnehmer öffnete und die Schöpfungs-

12 Ebenda, S. 108.
13 Vgl. hierzu Metodiev: Between Faith and Compromise. Von den heutigen fünfzehn Metropoliten waren elf als 

inoffizielle Mitarbeiter des bulgarischen Geheimdienstes registriert. 
14 Martin Illert: Dialog, Narration, Transformation. Die Dialoge der EKD und des BEK mit orthodoxen Kirchen 

seit 1959. Leipzig 2016. Vgl. auch Heta Hurskainen: Ecumenical Social Ethics as the World Changed. Socio-
ethical Discussion in the Ecumenical Dialogue between the Russian Orthodox Church and the Evangelical 
Lutheran Church of Finland 1970–2008. Helsinki 2003.
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lehre als ein neues Element in die westliche Theologie brachte, und darüber hinaus 
auch, wie sich beider Theologien – Stăniloaes »Theologie der Liebe« und Moltmanns 
»Theologie der Hoffnung« – aus demselben Geist der Hoffnung und der göttlichen 
Gemeinschaft begründeten.15

Es war dabei kein Zufall, dass diese gemeinsamen theologischen Aneignungen, die 
mit wechselseitigen Besuchen in Rumänien und Deutschland einhergingen, in den 
1970er-Jahren stattfanden – in der Sozialistischen Republik Rumänien war die Phase 
der Liberalisierung angebrochen, in Europa konnten nach der Unterzeichnung der 
Schlussakte von Helsinki 1975 sehr viel mehr Ost-West-Begegnungen stattfinden als 
in den Jahren und Jahrzehnten zuvor.16 Zugleich hatte sich das Selbstverständnis des 
Ökumenischen Rates der Kirchen seit den 1960er-Jahren verändert; er hatte sich 
in stitutionalisiert und als eine nichtstaatliche, globale Organisation professionalisiert. 
Während sich die Kommission »Glaube und Kirchenverfassung« weiterhin als ein 
Gremium der theologischen Elite verstand, drängten unterschiedliche Mitglieder der 
Ökumenischen Bewegung zunehmend auf eine stärkere Basisorientierung der Öku-
mene.17 Mit der Friedensbewegung der frühen 1980er-Jahre und dem 1983 in Gang 
gebrachten konziliaren Prozess des ÖRK für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewah-
rung der Schöpfung erreichte die Beteiligungsökumene einen neuen Höhepunkt.18 
Erstmals entstanden in West- und Osteuropa umgreifende kirchliche Friedens- und 
Umweltinitiativen, die sich »von unten«, transnational und blockübergreifend orga-
nisierten.19

In diesem Kontext fanden 1984 und 1987 in Budapest zwei große theologische Kon-
ferenzen mit mehr als 140 Teilnehmern aus 38 Ländern statt. Sie wurden gemeinsam 
von der niederländischen kirchlichen Friedensbewegung (IKV), Pax Christi Nieder-
lande, der britischen European Nuclear Disarmament (END) und Einzelpersonen aus 
der unabhängigen Friedensbewegung der DDR sowie der Christlichen Friedenskonfe-
renz (CFK) veranstaltet, wobei die beiden niederländischen Organisationen die trei-
bende Kraft waren.20 Ihr Ansatz war explizit transnational und basisorientiert und 
wollte den Ost-West-Konflikt mit Hilfe der Christen von innen heraus dynamisieren 
und öffnen. Ihre Protagonisten waren seit den 1970er-Jahren davon überzeugt, dass 
Frieden, Menschenrechte und Demokratie nicht voneinander isoliert werden dürften 
und dass die »Entspannung von oben« immer von einer »Entspannungspolitik von 
unten« flankiert werden müsse.21 Sie waren daher auch die einzigen westeuropäischen 
Kirchen, die Kontakte mit osteuropäischen Dissidenten – beispielsweise mit solchen 

15 Vgl. Jürgen Moltmann: Dumitru Stăniloae im ökumenischen Kontext. In: International Journal of Orthodox 
Theology 5 (2014) H. 2, S. 29–40.

16 Ausführlicher in Katharina Kunter: Die Kirchen im KSZE-Prozess 1968–1978. Stuttgart 2000.
17 Vgl. zu diesem Prozess die Beiträge in Katharina Kunter, Annegreth Schilling (Hgg.): Globalisierung der 

Kirchen. Der Ökumenische Rat der Kirchen und die Entdeckung der Dritten Welt in den 1960er und 1970er 
Jahren. Göttingen 2014.

18 Auf Details des konziliaren Prozesses kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Ausführlicher siehe 
Ka tharina Kunter: Erfüllte Hoffnungen und zerbrochene Träume. Evangelische Kirchen in Deutschland im 
Spannungsfeld von Demokratie und Sozialismus (1980–1993). Stuttgart 2006.

19 Ausführlicher hierzu ebenda.
20 Siehe den Bericht von Laurens Hogebrink »Towards a Theology of Peace« zur Theologenkonferenz vom 

14.–19.12.1987 in Budapest. In: Privatarchiv Hogebrink und Laurens Hogebrink: Pluriformiteit op vredescon-
ferentie. Oost-Europa erkent eigenheid van westerse vredesbeweging [Pluriformität bei der Friedenskonfe-
renz. Osteuropa erkennt die Besonderheit der westlichen Friedensbewegung an]. In: HN Magazine, 6.10.1984. 
In: Privatarchiv Hogebrink, Amsterdam.

21 Erstmals formuliert in: Interkirchlicher Friedensrat der Niederlande (Hg.): Die Zukunft Europas. Ladenburg 
1973.
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aus der Charta 77 und mit unabhängigen Gruppen aus Ungarn sowie aus Polen und 
der DDR – besaßen.22 Ihr Ziel bei den Budapester Konferenzen war es, die Grenzen 
von Glasnost und Perestroika auszuloten, kirchliche Basisgruppen in ganz Europa 
 miteinander zu vernetzen und durch das Zusammenbringen sehr unterschiedlicher 
Gruppen von Christen aus Mittel- und Osteuropa zu testen, wie die Ökumene zur 
Eröffnung von neuen politischen Handlungsspielräumen beitragen könne. Der unga-
risch-reformierte Bischof Károly Tóth (1931–2014), Präsident der moskautreuen CFK, 
spielte in diesen Überlegungen eine zentrale Rolle – über ihn sollte die CFK liberali-
siert und für einen Dialog mit christlichen Dissidenten geöffnet werden. Eine andere 
Schlüsselfigur aus Ungarn war der reformierte Theologe Zoltán Balog. Er hatte 1980 
ein Gastsemester im Sprachenkonvikt der Evangelischen Kirche der Union in Ostber-
lin verbracht und dann bis 1983 an der Universität Halle Theologie studiert. In dieser 
Zeit war er mit der unabhängigen kirchlichen Friedensbewegung der DDR in Kontakt 
gekommen. Als er dann nach Ungarn zurückkehrte und als Gemeindepfarrer arbeitete, 
wurde er eine wichtige Kontaktperson zwischen dem konziliaren Prozess in der DDR 
und der illegalen Friedensgruppe Dialog in Budapest. Aus dieser Perspektive und im 
ökumenischen Austausch auf die Vorbereitung der Europäischen Versammlung der 
Kirchen 1989 in Basel suchte Balog nach kirchlichen und politischen Freiräumen. Er 
formulierte: 

Wo wir uns vielmehr als Verlierer fühlen, ist das Fehlen der Pluralität der Gesellschaft. Unsere 
Gesellschaften im Osten machen die Variabilität der Lebensformen nicht möglich. Das Aus-
steigen aus der von der gesellschaftlichen Atmosphäre diktierten Lebensform bringt den Ein-
zelnen in ein existentielles Vakuum. […] In unserer Gesellschaft ist es bezeichnend, daß die 
einzelnen Menschen für ihre Sorgen und Probleme keine Öffentlichkeit haben; sie können das 
Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Solidarität mit Menschen in ähnlicher Lage nicht 
erleben, weil dafür keine Gemeinschaftszellen vorhanden sind und weil die gemeinschaftliche 
Unzufriedenheit sowieso gleich in die Nähe des strafbaren politischen Widerstandes rückt. In 
einer solchen Situation bekommen die Kirchen eine besonders wichtige Rolle, weil sie offiziell 
nicht in die monolithische Struktur der Institutionen und Organisationen eingegliedert sind. 
Bei uns ist es schon eine bedeutende Tat, wenn sie einfach existieren und die gemeinschaftli-
chen Formen der Frömmigkeitspraxis pflegen und am Leben erhalten.23

TRanSnaTIonalE bEGEGnunGEn alS auFbEGEHREnDE KIRCHlICHKEIT
Die zuvor geschilderten außenpolitischen und binnenkirchlichen Entwicklungen 
machten die Ökumene seit den 1970er-Jahren zu einem dynamischen Feld konfessio-
neller Identität in West- und Osteuropa. Teilnahme und Mitwirkung in internationa-
len theologischen, sozialethischen oder stärker politisch orientierten kirchlichen 
Kreisen mobilisierte und motivierte einzelne Christen, Gemeinden, lokale und regio-
nale Kirchen, über die eigene nationale Konfessionskultur hinaus zu blicken und neue 
europäische oder globale Perspektiven als »Kirche der einen Welt« zu entdecken. Das 
galt vor allem für die Kirchen und Christen im Westen Europas, aber beispielsweise 
auch für die evangelischen Kirchen in der DDR. Bis zum Mauerbau 1961 waren hier 
noch viele internationale Kontakte gesamtkirchlich als Evangelische Kirche in 
Deutschland organisiert; häufig jedoch scheiterte deren Zustandekommen an den 

22 Vgl. zu den Namen etwa den Brief von Laurens Hogebrink an Kurt Gantschi vom 16.12.1988. In: Archiv der 
Nederlandse Hervormde Kerk, KEK/CCEE Basel 89, Voorbereiding 3/89–5/89, Dissidenten Oost-Europa, 
Doos 2.

23 Vgl. das Manuskript Zoltán Balog: Osteuropa und der konziliare Prozess. In: Privatarchiv Hogebrink, Amster-
dam. Vermutlich 1988. Kopie im Besitz der Verfasserin.
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Einreisebeschränkungen der DDR. Nach 1961 bildeten sich dann jeweils eigene 
kirchliche Abteilungen oder Organisationen mit einem ökumenischen Profil aus: in 
Westberlin das Berliner Missionswerk, in Ostberlin das Ökumenisch-Missionarische 
Amt oder das Berliner Missionswerk, in Leipzig das Gustav-Adolf-Werk, das sich um 
evangelische Diasporakirchen kümmerte. Hier wie auch in der Evangelischen Kirche 
der Union, dem Zusammenschluss von verschiedenen evangelischen Landeskirchen 
in Ost- und Westdeutschland, und im 1969 gegründeten Bund der Evangelischen Kir-
chen in der DDR spielte die Ökumene eine zunehmend wichtige Rolle für das eigene 
Selbstverständnis als »Kirche im Sozialismus«. Vor allem seit der UNO-Anerkennung 
der beiden deutschen Staaten 1973 unterstützte die DDR-Regierung die transnatio-
nalen Aktivitäten der eigenen evangelischen Kirchen und versuchte immer wieder, sie 
in ihrem Sinn zu steuern.24

Gleichwohl bot die ökumenische Arbeit in der DDR Nischen und Freiräume, die 
Staat und Partei oberflächlich als rein kirchlich-pastoral wahrnahmen und deshalb nur 
wenig beeinflussten und kontrollierten. In besonderer Weise galt das für Kontakte und 
Beziehungen zu Kirchen und Gemeinden in den sozialistischen »Bruderländern«, die 
staatlich-offiziell zur Festigung gemeinsamer sozialistischer Identität erwünscht waren. 
Reisen in diese Länder waren für DDR-Bürger möglich und boten individuelle Mög-
lichkeiten, einen anderen Alltag von Christen im Sozialismus als den eigenen kennen-
zulernen und vor dem Hintergrund dieser transnationalen Erfahrung dann politische 
Unrechtsstrukturen im eigenen Land geschärft wahrnehmen zu können.

Der Pfarrer Ernst-Eugen Meckel beispielsweise, der 1959 als Ökumenereferent in 
der Evangelischen Kirche der Union und dann im Berliner Missionswerk tätig gewe-
sen war, konnte seit den 1960er-Jahren häufig in die Tschechoslowakei, nach Polen, 
Ungarn, Rumänien, Bulgarien oder in die Sowjetunion reisen und in Zusammenarbeit 
mit dem Gustav-Adolf-Werk oder dem Lutherischen Weltbund die dortigen evangeli-
schen Kirchen praktisch, kirchlich oder finanziell unterstützen – etwa durch weitere 
Kontakte, Stipendien, Studienaufenthalte oder Bücherspenden.25 Zu diesen Reisen 
nach Ungarn oder Siebenbürgen nahm er hin und wieder seinen Sohn Markus mit, der 
so in ein Netzwerk von kirchlichen Kontakten und freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen Christen aus der DDR, aus Ungarn, Siebenbürgen und Bulgarien hinein-
wuchs. Als er in den 1970er-Jahren dann selber Theologie studierte, konnte er an die-
ses Kontaktnetz anknüpfen. Er suchte jedoch stärker die Begegnung mit Pfarrern, 
Theologen und Intellektuellen, die sich kritisch mit der Situation im eigenen Land 
auseinandersetzten und dann in den 1980er-Jahren zur oppositionellen Szene Ungarns 
zählten, wie István Szent-Iványi, Zoltán Balog, Tamás Majsai oder Ákos Topolánszky.26 
Im Oktober 1988 erlebte Markus Meckel bei seiner Reise nach Ungarn ein Land im 
Aufbruch. Bei einer Reise nach Siebenbürgen, die er 1988 zusammen mit Ingolf 
Kschenka und Ludwig Mehlhorn, beide im Leitungskreis der Aktion Sühnezeichen 
Ost, unternahm, konnten sich die drei evangelischen Christen aus der DDR ein eige-

24 Vgl. Kunter: Kirchen im KSZE-Prozess, S. 116f.
25 Vgl. Ökumenischer Schriftwechsel von E.-E. Meckel / Berliner Missionswerk im Landeskirchlichen Archiv 

Berlin. BMW, bmw 1/8581 sowie BMW, bmw 1/8582. Die ökumenischen Kontakte von einzelnen Christen 
und der evangelischen Kirchen in der DDR nach Südosteuropa sind bislang noch kaum systematisch erforscht. 

26 Diese Informationen entstammen mehreren, ausführlichen Zeitzeugengesprächen mit Markus Meckel in Ber-
lin im Sommer und Herbst 2018. Ausführlicher werden seine Kontakte und Begegnungen nach Südosteuropa 
in seinen im Frühjahr 2020 bei der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig erscheinenden Erinnerungen 
beschrieben.
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nes Bild von der depressiven und angsterfüllten Stimmung im Land machen. Es hatte 
nur wenig mit dem offiziellen Bild der rumänischen und der DDR-Propaganda 
gemeinsam. Ludwig Mehlhorn hielt damals, mit Bezug auf Dietrich Bonhoeffer, seine 
Beobachtungen folgendermaßen fest: 

Ein anderer hält schon jahrzehntelang den Bespitzelungen der Securitate stand und seine 
Gemeinde tapfer zusammen, holt sich die nötigen Kräfte beim Übersetzen von Bonhoeffer-
Texten, er tut das für sich ganz allein im eiskalten Zimmer, herausgeben wird es ihm nie-
mand, das ist Theologie für Bedrückungssituationen. DIE GROSSE MASKERADE DES 
BÖSEN HAT ALLE ETHISCHEN BEGRIFFE DURCHEINANDER GEWIRBELT. 
Du dachtest, Pfarrer sind allesamt gut informiert, zu Hause sind sie privilegiert, innerkirch-
liche Informationskanäle, aber dann stellt sich heraus, was sie hier wissen, das haben sie aus 
persönlichen Gesprächen oder von RADIO FREIES EUROPA.27

Dass DDR-Christen in der Lage waren, die dramatischen Lebensumstände in Rumä-
nien in den 1980er-Jahren und die zerstörerische Kraft von Nicolae Ceaușescus Dorf-
zerstörungsprogramm, von dem vor allem evangelische Christen betroffen waren, zum 
Teil vor Ort direkt durch Kontakte und Begegnungen zu erfahren, verstärkte das 
Gefühl einer gegenläufigen Wirklichkeitswahrnehmung, denn in der DDR selber war 
davon offiziell nichts zu lesen. Stärker noch: Die DDR demonstrierte offen ihre 
Freundschaft mit Rumänien; im November 1988 überreichte SED-Chef Erich Hone-
cker die höchste Auszeichnung der DDR, den Karl-Marx-Orden, dem rumänischen 
Diktator Nicolae Ceaușescu. 

RumänIEn alS DDR-KoRREKTIv
Berichte von Reisen nach Rumänien, vermittelt durch Vorträge in Kirchen oder durch 
innerkirchliche Drucke, fanden viel Resonanz und schufen eine Gegenöffentlichkeit. 

Auch kirchliche Gremien wie die Synode der Evangelisch-Lutherischen Landes-
kirche Sachsen oder der Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR setzten die kata-
strophale Lage in Rumänien auf die Tagesordnung ihrer Sitzungen, riefen zu Fürbitten 
für Rumänien auf und baten trotz der deprimierenden Lage: 

Dennoch sollte man die Christen in unseren Kirchengemeinden, die über Beziehungen zu 
den Menschen in Rumänien verfügen, ermutigen, in ihrer Phantasie und ihrem Ideenreich-
tum zur Hilfe nicht müde zu werden.28 

Beim kirchlichen Engagement ging es dabei vor allem um die historisch gewachsenen 
Beziehungen zu Gemeinden innerhalb der eigenen Konfession, insbesondere darum, 
die deutschsprachigen Gemeinden der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien zu 
stärken.

Vor diesem Hintergrund startete beispielsweise im Herbst 1988 die Versöhnungs-
kirche Dresden unter ihrem Pfarrer Andreas Horn das Kunst- und Hilfsprojekt »Fer-
ner Nachbar so nah: Rumänien. Versuch einer Annäherung«. Der Gemeinde naheste-
hende Künstler, Mitglieder der Jungen Gemeinde und andere Gemeindemitglieder 

27 Das mit dem Essen und Heizen ist nicht das Schlimmste. Notizen nach einem Besuch in Siebenbürgen. Abge-
druckt in: Stephan Bickhardt (Hg.): In der Wahrheit leben. Texte von und über Ludwig Mehlhorn. Leipzig 
2012, S. 101.

28 Zitiert in: Werner Karsch, Christoph Münchow: Kunst verändert. Kunstauktionen in der Dresdner Versöh-
nungskirche 1979 bis 1989. Dresden 2015, S. 101. Herrn Johannes Strümpfel, damaliger Kirchenvorsteher der 
Versöhnungsgemeinde Dresden, danke ich für ein ausführliches Hintergrundgespräch im Januar 2018 in 
Frankfurt.
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brachten einen ganzen Monat lang Ausstellungen, Autorenlesungen, Lieder, Filme 
oder Gedichte, etwa von Dichtern der Bukowina wie Rose Ausländer und Paul Celan, 
auf die kirchliche Bühne.29 Die aus diesen Aktionen gewonnenen Spendengelder von 
17.000 Mark gingen rumänischen Flüchtlingen in dem vor Budapest gelegenen Lager 
bei Bicske zu. Bei der Übermittlung griffen ebenfalls transnationale Netzwerke – über 
eine deutsche Dolmetscherin, die im Sekretariat der Ungarisch Reformierten Kirche 
beim Bischof arbeitete und über den viel in Rumänien reisenden Pfarrer Gottfried 
Gartenschläger aus Berlin-Friedrichsfelde. Erst nach 1990 kam allerdings heraus, dass 
das Ministerium für Staatssicherheit längst Kenntnis von diesen Aktionen hatte und sie 
durch ihre inoffiziellen Mitarbeiter zu lenken versuchte. Das betraf nicht nur Pfarrer 
Gottfried Gartenschläger, Inoffizieller Mitarbeiter der Stasi unter dem Decknamen 
»Barth«,30 sondern auch Eckehard Bahr, der als »Hans Reimann« eine große Zahl von 
Personen in- und außerhalb Dresdens denunzierte.31 

Auslöser für die Dresdner Kunstaktion waren Reisen, die die aus dem Umfeld der 
Versöhnungskirche stammenden Dresdner Künstler Manfred Sährig, Stefan Hüne-
burg und Werner Karsch seit 1979 nach Rumänien unternommen hatten, in der zwei-
ten Hälfte der 1980er-Jahre auf Einladung der rumäniendeutschen Schriftstellerin 
Herta Müller.32 Sie hatte Manfred Sährig bei ihrer Reise zum Westberliner Rotbuch 
Verlag in Ostberlin besucht und ihn zu sich nach Rumänien eingeladen.33 So besuchten 
Manfred Sährig und Werner Karsch im August 1986 Herta Müller, wo sie mit weiteren 
Schriftstellern aus der Aktionsgruppe Banat und dem Adam-Müller-Guttenbrunn-
Literaturkreis zusammenkamen, etwa mit Richard Wagner, Helmuth Frauendorfer 
oder William Totok.34 Die konfessionelle Orientierung spielte dabei übrigens keine 
Rolle; Helmuth Frauendorfer, der Manfred Sährig und Werner Karsch dann auch 
durch verschiedene Provinzen Rumäniens begleitete, war beispielsweise in der katho-
lischen Kirche Ministrant gewesen.35 Neben mitgebrachten Lebensmitteln, Kaffee und 
Medikamenten berichteten die DDR-Besucher über illegale Drucksachen, von 
»Lesungen und Veranstaltungen in Küchen und Kirchen«36 in der DDR; im Gegenzug 
brachten sie regimekritische Literatur rumäniendeutscher Schriftsteller nach Dresden 
mit. Diese Literatur wiederum regte in Dresden und in der DDR an – die Dresdner 
Künstlerin Gudrun Tredafilov gestaltete sogar lithografisch eine Textsammlung von 
Herta Müller.37

Auch in Ostberlin gab es solidarische Unterstützung für Rumänien – die Umwelt-
bibliothek zeigte 1988 in den Kellerräumen der Zionskirche eine Rumänien-Ausstel-
lung, die Initiative Frieden und Menschenrechte organisierte eine Vortragsreihe zu 

29 Ausführliche Informationen zur Rumänien-Aktionswoche enthält der Nachlass Bärbel Bohleys im Archiv der 
Robert-Havemann-Gesellschaft. RHG, BBo 129.

30 Vgl. Gerhard Besier, Stefan Wolf (Hgg.): »Pfarrer, Christen und Katholiken«. Das Ministerium für Staatssi-
cherheit und die Kirchen. Neukirchen 1991, S.  405–414; Christoph Dieckmann: Der Fall Gottfried Gar-
tenschläger. Missionar der Stasi. In: Die Zeit, 25.10.1991, Nr.  44/1991, <https://www.zeit.de/1991/44/mis-
sionar-der-stasi>, 10.4.2019.

31 Zu ihnen gehörten aus dem Kreis der Dresdner Versöhnungskirche z. B. Manfred Sährig und Werner Karsch, 
vgl. Karsch, Münchow: Kunst verändert, S. 112f.

32 Karsch, Münchow: Kunst verändert, S. 98f.
33 Ebenda.
34 Werner Karsch danke ich sehr herzlich für die Abdruckerlaubnis seines hier abgebildeten Plakats sowie für 

seine Rückmeldung und Einschätzung seines Rumänienengagements, vgl. E-Mail vom 25.3.2019. Helmuth 
Frauendorfer danke ich für das ausführliche Zeitzeugengespräch vom 11.9.2018 in Berlin. 

35 Karsch, Münchow: Kunst verändert, S. 98f.
36 Helmuth Frauendorfer: Risse im verlogenen System. In: Karsch, Münchow: Kunst verändert, S. 114.
37 Karsch, Münchow: Kunst verändert, S. 100f.
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Werner Karsch: plakat zur veranstaltungsreihe »Rumänien – Ferner naher nachbar« der Dresdner 
 versöhnungsgemeinde, 1988, Siebdruck
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Rumänien in der Berliner Gethsemanekirche. In der Gemeinde Berlin-Friedrichsfelde 
gab es, auf Anregung der westdeutschen Partnergemeinde aus Dortmund-Brabauer, 
seit 1982 einen lebendigen Austausch mit einer evangelischen Gemeinde im sieben-
bürgischen Zeiden (rum. Codlea). Sie wurde vom Friedenskreis der Gemeinde und 
ihrem Pfarrer Gottfried Gartenschläger organisiert und zog auch Mitglieder anderer 
Gemeinden an.38 Als Ziele ihrer Rumänienfahrten formulierten sie: »Verantwortung 
für andere übernehmen«, »den Siebenbürgern zeigen, dass sie nicht vergessen sind – 
materiell helfen, teilen« sowie »DDR-Sorgen zu denen anderer ins Verhältnis setzen«. 
Schließlich war ihnen wichtig, dass die DDR-Bürger merkten, dass auch sie etwas für 
andere tun könnten und »nicht nur auf Besuch aus dem Westen warten müssten«.39 
Dreimal im Jahr fuhr eine Gruppe von acht Mitfahrern mit einem Barkas in das rund 
1.600 Kilometer entfernte Zeiden. Dorthin kamen sie nicht mit leeren Händen, son-
dern mit Kaffee, Mehl, Zucker, Medikamenten, Verhütungsmitteln, Pfeffer, Zitronen, 
Süßigkeiten, Kleidung und Schuhen. Sogar die westdeutsche Partnergemeinde war 
einbezogen: Sie hatte Geld gespendet, wofür dann im Intershop Kaffee gekauft wurde, 
und sie gab den Rumänienreisenden theologische Literatur mit. Nach jeder Fahrt 
wurde ein Gemeindeabend mit Dias und Fotos veranstaltet; einmal im Jahr wurde ein 
Gottesdienst nach der Siebenbürger Liturgie gehalten. Am 3. Januar 1990, mitten in 
den politischen Unruhen in Rumänien, verunglückten Gartenschläger und die 
Gemeindeschwester Elke Emuze bei einem Hilfstransport in Rumänien schwer.40

Rumänien mobilisierte ein großes, quasi-öffentliches Interesse in den breiteren 
kirchlichen Kreisen der DDR. Das hatte viel mit der eigenen Unzufriedenheit und 
Identitätssuche in einem zunehmend als unreformierbar wahrgenommenen sozialisti-
schen System zu tun. In Rumänien konnten Christen aus der DDR erleben, dass es 
»noch schlimmer« sein und werden konnte, als sie es individuell in den späten 1980er-
Jahren wahrnahmen. Der Künstler Manfred Sährig formulierte 1986 mit Blick auf 
seine Reisen nach Rumänien: »Ich merkte, daß ich in diesem Land mein Korrektiv 
gefunden hatte.«41 Die Situation in Rumänien rief Solidarität und Hilfe hervor. 
Zugleich stabilisierte das Engagement für Rumänien aber auch die Minderwertig-
keitsgefühle, die viele in den Begegnungen mit ihren westdeutschen Gemeindepart-
nern wahrnahmen.42 Jetzt konnten auch DDR-Bürger mit materiellen Gütern nach 
Rumänien reisen und nicht nur immer Güter besserer Qualität aus Westdeutschland 
empfangen. 

Im Oktober 1988 rief die Initiative Frieden und Menschenrechte zu Solidarität mit 
der rumänischen Bevölkerung auf: »Wir rufen dazu auf, sich selbst über Rumänien zu 
informieren, Kontakte zu rumänischen Staatsbürgern zu suchen, mögliche konkrete 
Hilfe zu leisten und von unserer Regierung deutliche Schritte zu fordern!«43 Zur glei-
chen Zeit setzten sich über hundert Intellektuelle, Künstler, Schriftsteller und andere 
Persönlichkeiten für einen Aktionstag Rumänien in Ost und West ein. Er fand am 

38 Materialien von Gottfried Gartenschläger im Archiv der Robert-Havemann-Gesellschaft. RHG, GG02.
39 Ebenda.
40 Die diesbezüglichen Beschreibungen im Materialbestand des Robert-Havemann-Archivs sind sehr ausführlich 

und klingen so dramatisch, dass man an einen von der Securitate organisierten Unfall denken könnte. Vertie-
fende Archivstudien gibt es dazu bislang noch nicht. 

41 In der Künstlerzeitschrift Der Schaden 13 (1986), S.  13ff, zitiert bei: Karsch, Münchow: Kunst verändert, 
S. 100.

42 Vgl. hierzu die Ausführungen zu den west- und ostdeutschen Gemeindepartnerschaften bei Kunter: Erfüllte 
Hoffnungen.

43 Archiv der Robert-Havemann-Gesellschaft. RHG, RH 243.
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15. November 1988 statt, aus Anlass des ersten Jahrestages des Arbeiteraufstandes in 
Kronstadt (rum. Brașov). Quer durch die DDR wurden Veranstaltungen durchgeführt: 
Rumänienabende, Ausstellungen, Lesungen, Friedens- und Fürbittengebete oder auch 
ein Solidaritätskonzert in Fennpfuhl. In einer Auswertung des Aktionstags Rumänien 
schrieb Marianne Birthler:

Zweifellos spielt eine Rolle, dass Rumänien nicht irgendwo weit weg liegt, sondern innerhalb 
unserer sehr kleinen, von uns bereisbaren Welt. Reiseeindrücke lassen nach weiteren Infor-
mationen suchen, lösen Betroffenheit aus, machen Nachrichten überprüfbar und interessant. 
[…] Aber ich meine doch, daß die Aufmerksamkeit für Rumänien und alle Solidaritätsbekun-
dungen auch eine DDR-innenpolitische Komponente haben. […] Und neben der in man-
chen Gottesdiensten für Rumänien gestellten biblischen Frage »Wer ist denn mein Nächs-
ter?« schwingt auch bang mit: »Sind wir die Nächsten?«44

FaZIT: EIGEn-SInn unD TRanSnaTIonalE RElIGIon
Die hier vorgestellten Beispiele repräsentieren verschiedene Ebenen des transnationa-
len kirchlichen Engagements im geteilten Europa, mit einem Schwerpunkt auf Südost-
europa und der DDR: Dialoge und Annäherungen auf der Ebene der theologischen 
Elite; institutionell abgesicherte, aber von einer kirchlichen Basis getragene Begeg-
nungen, Partnerschaften zwischen Gemeinden wie auch Reisen und Kontakte intel-
lektuell und politisch interessierter Einzelchristen. Das Verbindende dieser trans-
nationalen Beziehungen ist der Faktor Religion, in diesem Fall der Glaube an das 
grenzüberschreitende Potenzial des Christentums. Mit dem Blick auf den »Eigen-
Sinn« dieser ökumenischen, transnationalen Kontakte kommen zugleich unterschied-
liche Alltagsebenen des christlichen Lebens zum Vorschein: der Bereich individueller 
Frömmigkeit und persönlichen Gottvertrauens, der Bereich gemeinsamer Präsenz in 
der lokalen Gemeinde oder im Austausch mit einer kleineren Gruppe aus einem ande-
ren Land sowie der Bereich multilateraler, synodaler Ökumene und die stärker damit 
verbundene politische Dimension kirchlichen Handels. 

Wie die verschiedenen Situationen zeigen, lässt sich hier jeweils ein »Eigen-Sinn« 
feststellen, der systemimmanent religiöse, kirchliche und manchmal auch politische 
Freiräume eröffnete. Für die komplexe Verhältnisbestimmung zwischen Theologie 
und Geschichte bietet sich das Konzept des »Eigen-Sinns« zudem als ein interdiszi-
plinäres Werkzeug an, das in die religiösen und theologischen Motive und Antriebs-
kräfte ihrer Akteure einführen kann, ohne zugleich den Faktor Religion als ein sozio-
logisches, politisches, philosophisches oder ideologisches Substitut fassen zu müssen.

Katharina Kunter ist habilitierte Historikerin und hat zahlreiche bücher und artikel zur 
transnationalen Christentumsgeschichte des 20. Jahrhunderts veröffentlicht. Einer ihrer For-
schungsschwerpunkte ist die Geschichte des protestantismus in der Zeit des Kommunismus. 
Zu ihren veröffentlichungen zählen unter anderem »es gibt keinen gott!«. kirche und kommu-
nismus. eine konfliktgeschichte (mit Thomas bremer und nadezhda beljakova), 2016; 500 Jahre 
protestantismus. eine Reise von den Anfängen bis in die gegenwart, 2016; erfüllte Hoffnungen 
und zerbrochene Träume. evangelische kirchen in Deutschland im Spannungsfeld von Demokratie 
und Sozialismus 1980–1993, 2006; Die kirchen im kSZe-prozess 1968–1978, 2000. E-mail: mail@
katharina-kunter.de.

44 Ebenda, RHG, 84/01.
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Intercession, Encounters and Artistic Interventions as Forms  
of Religious Obstinacy. Church Relations with Romania, Hungary  

and Bulgaria after 1945
(Abstract)

By using the historiographical concept of obstinacy (Eigen-Sinn), this article focuses 
on different transnational encounters of Christians from the German Democratic 
Republic (GDR) with their counterparts in Hungary, Romania and Bulgaria in the 
second half of the 20th century. The concept of obstinacy was developed by Alf Lüdtke 
with regard to National Socialism and then further developed by Thomas Lindenber-
ger in relation to everyday history in the GDR. The article analyzes the extent to which 
these ecumenical encounters created an open space in everyday life and in religious 
practice in a communist country, creating meaning only to those involved. The ques-
tions of to what extent these transnational encounters can be understood as insurgent 
church life and to what extent they gave impulses for the Peaceful Revolution in the 
GDR will be posed. One hypothesis is that for the Christians traveling to Romania in 
the late 1980s, their perception of the country developed into a corrective of their own 
everyday experiences in the GDR. 
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Minimalprosa als operatives Versteck

Literarische Strategien deutscher Schriftsteller im Rumänien  
der 1980er-Jahre 

Von Christina Rossi, Universität Augsburg

Fragen danach, wie sich Schriftsteller unter totalitären Regimes verhalten, sind für die 
Literaturwissenschaft nicht neu und die Antworten darauf kaum überschaubar  – zu 
unterschiedlich sind die Zeitfenster, die Bedingungen und damit auch die künstleri-
schen Ergebnisse, die im Falle der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts 
aus den beiden deutschen Diktaturen hervorgegangen sind. Betroffene Schriftsteller 
knüpfen regelmäßig an ein als Nullpunkt gesetztes historisches Ereignis an oder ver-
stehen sich während der Dauer, der Zuspitzung oder der Auflösung eines Regimes als 
Zeitzeugen. Die grundlegende Erfahrung, dass ein weiter so angesichts der Umwäl-
zungen ihrer Lebenswelt nicht möglich ist, führt sie zu einer Suche nach genuin neuen, 
adäquateren Schreibweisen und Ausdrucksformen.

Exemplarisch für diese Suchbewegung ist das Werk des im damaligen Rumänien 
geborenen Dichters Paul Celan, der in seiner Bremer Rede die dramatische Historie als 
Prägung der eigenen sprach- und dichtungstheoretischen Reflexion setzt.1 Die Instru-
mentalisierung der deutschen Sprache als Mittel des propagandistischen Aufrufs und 
des todbringenden Befehls erfordere eine dichterische Auseinandersetzung mit dieser 
Sprache – die Celan leistet, indem er etwa dialogische Präsenzformen in den Dienst 
wirklichkeitsgenerierender Selbstfindung stellt.2 Dabei scheint gerade die autoritäre 
Aneignung der deutschen Sprache es Celan unmöglich zu machen, diese weiterhin – 
quasi arglos – als Medium seiner Dichtung zu verwenden. Es gilt also, könnte man 
folgern, die Sprache zurückzugewinnen.3

1 Vgl. Paul Celan: Ansprache bei Verleihung des Bremer Literaturpreises. In: ders: Ausgewählte Gedichte. Zwei 
Reden. Nachwort von Beda Allemann. Frankfurt am Main 1986, S. 12–129.

2 Vgl. Jürgen Lehmann: Die Bremer Rede. In: Markus May, Peter Goßens, Jürgen Lehmann (Hgg.): Celan 
Handbuch. Stuttgart 2008, S. 160–164, hier: S. 162f. Celans Verhältnis zur deutschen Sprache prägen aber nicht 
alleine die Umstände des nationalsozialistischen Regimes und seine Minderheitenzugehörigkeit, sondern auch die 
Tatsachen, dass Celans jüdische Familie zu einem großen Teil in Arbeits- und Konzentrationslagern deportiert war 
und beide Eltern im Konzentrationslager starben – sein Vater an Typhus, seine Mutter durch einen Genickschuss. 
Celan selbst war zeitgleich 20 Monate im Arbeitslager in Transnistrien, vgl. Peter Goßens: Leben und Werk – eine 
kurze Chronik. Czernowitz (1939–1945). In: May, Goßens, Lehmann (Hgg.): Celan Handbuch, S. 9f.

3 Dieser Gedankengang mag mitbegründen, weshalb Celan zeitlebens in deutscher Sprache geschrieben hat.
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Nun ist Celans Situation nicht die eines Schriftstellers, der unter einer Diktatur 
schreibt, sondern die eines Dichters, der nach einer Diktatur schreibt und dies auch 
in unreglementierter und öffentlicher Weise tun kann. Seine Wege und Möglichkei-
ten, die Sprache zurückzugewinnen, sind wesentlich andere als die eines Schriftstel-
lers unter einer Diktatur. Diesem kann es (noch) nicht um ein Wiederfinden der 
Sprache gehen  – ihn wird (noch) das Ringen um seine Sprache im Angesicht der 
Bedrohung des Verstummens beschäftigen. Dieser Fokus auf den Schriftsteller, des-
sen persönlicher Handlungsspielraum und dessen künstlerische Artikulationsmög-
lichkeiten direkt – sei es durch staatliche Zensur, durch drohende Inhaftierung, durch 
Überwachung oder andere Mittel  – eingeschränkt sind, steht häufig lediglich im 
Dienste der Affirmation der literarisch vermittelten, regelrecht sprachlos oder mund-
tot machenden Drangsal.4

Im Falle der deutschsprachigen Minderheitenliteratur, die in den 1980er-Jahren in 
Rumänien entstanden ist,5 geht es genau um dieses Ringen um die eigene poetische 
Sprache: In den seit den 1960er-Jahren staatlich gewollten, aufblühenden deutschspra-
chigen Literatur- und Kulturbetrieb in Rumänien, der um 1970 zahlreichen jungen 
deutschen Autoren erste Publikationen in Zeitungen und Zeitschriften ermöglicht, 
halten schon ab 1971 größer angelegte, staatsideologisch grundierte Repressions- und 
Überwachungsmaßnahmen Einzug, die spätestens ab 1983, als Diktator Nicolae 
Ceaușescu die bedingungslose Unterwerfung der Schriftsteller und Künstler fordert, 
ein freies Schreiben endgültig unmöglich machen.6 Die jungen deutschen Dichter, die 
sich schon seit Mitte der 1970er-Jahre in Rumänien Zensur und Überwachung, verein-
zelt auch Inhaftierung,7 Körperverletzung, Bedrohung und Verleumdung ausgesetzt 
sehen und seit Beginn der 1980er-Jahre dann größtenteils nach Deutschland ausreisen,8 
nehmen überwiegend keine offene Position von Regimekritik und Dissidenz ein. 
Zunächst wollen sie dies gar nicht, weil sie für einen gemäßigten Realsozialismus ein-
treten – später können sie dies kaum mehr, weil jede kritische Äußerung direkte Kon-

4 Abgesehen von der sprachexperimentellen Lyrik Oskar Pastiors stehen regelmäßig die Verschlagwortungen 
der Desolation und der Resignation im Vordergrund, wenn die primär lyrischen Texte deutscher Dichter, die 
unter der rumänischen Diktatur in den 1980er-Jahren entstanden sind, thematisiert werden, vgl. hierzu etwa: 
Alexander von Bormann: EinSpruch. WiderSpruch. ZuSpruch. Zur Rhetorik des zeitgenössischen Gedichts. 
In: Wespennest 82 (1991), S. 24–28; Alexander von Bormann: Die Unmöglichkeit des Schweigens. Versuche 
der Selbstbestimmung. In: Der Tagesspiegel, 2.10.1990; Peter Motzan: Aufbruch in den Abschied. Die rumä-
niendeutsche Literatur zwischen Gehen und Bleiben. In: Rhein-Neckar-Zeitung, 13./14.10.1990, S. 47f.

5 Gemeint ist damit die in der Forschungsliteratur regelmäßig unter dem Begriff der rumäniendeutschen Litera-
tur erfasste Literatur, die von der deutschen Minderheit in Rumänien hervorgebracht wurde. Dieser Beitrag 
versteht den Begriff der rumäniendeutschen Literatur in seiner Grundüberlegung übereinstimmend mit 
Cotârlea »als eine Literatur, [die] von einer doppelten Zugehörigkeit geprägt [ist] – der territoriale und the-
matische Faktor rechtfertigen einerseits die Zugehörigkeit zu Rumänien, der sprachliche Faktor und das 
Aufrechterhalten der kulturellen Traditionen, des Kontaktes zur deutschen Literaturtradition legitimieren die 
Zuordnung zur deutschen Literatur.« Delia Cotârlea: Schreiben unter der Diktatur. Die Lyrik von Anemone 
Latzina. Frankfurt am Main 2008, S. 33. Vgl. ebenda, S. 28–34 zur Problematik und Tradition des Begriffs der 
rumäniendeutschen Literatur.

6 Vgl. Peter Motzan: Rumäniendeutsche Lyrik der 70er bis 90er Jahre. In: Ursula Heukenkamp, Peter Geist 
(Hgg.): Deutschsprachige Lyriker des 20. Jahrhunderts. Berlin 2006, S. 732–746, hier: S. 732f., S. 738.

7 Im Jahr 1975 wird die »Aktionsgruppe Banat«, in der sich zahlreiche junge deutsche Dichter versammelt 
haben, zerschlagen. William Totok wird acht Monate lang inhaftiert, einige weitere Dichter und Kritiker nur 
wenige Tage – wobei Überwachung und Verhöre fortan zu ihrem Alltag gehören.

8 Richard Wagner, Johann Lippet, William Totok und Herta Müller können 1987 ausreisen, Rolf Bossert bereits 
1986, Horst Samson dann 1988; Franz Hodjak bleibt bis 1992 in Rumänien. Motzan: Rumäniendeutsche Lyrik, 
S. 741.
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sequenzen nach sich zieht.9 Ihre Texte werden von Mitarbeitern des Geheimdienstes 
beschlagnahmt, übersetzt, geprüft. Wie also schreiben, wie sich weiterhin äußern? Wo 
ist ihr Raum in der Literatur dieser Zeit?

Auf die engagierte, Bertolt Brecht rezipierende Lyrik, mit der zahlreiche junge 
Dichter debütieren, folgt Anfang der 1980er-Jahre eine Haltung der engagierten 
Subjektivität,10 die den Fokus weg von der Gesellschaft hin auf die Situation des Ein-
zelnen lenkt: Es wird weniger Kritik an einem System, einem Regime oder einer 
Gesellschaftsform geübt, sondern es wird versucht, beim Einzelnen ein kritisches 
Bewusstsein für dessen individuelle Lebenswirklichkeit zu schärfen. Horst Samson 
stellt heraus, der Verdienst dieser engagierten Subjektivität habe darin bestanden, dass 
der Autor sich wieder eine funktionsfähige eigene Sprache habe schaffen können, die 
auch Kommunikationscharakter habe  – Johann Lippet präzisiert diese Sprache als 
Solidarität des Autors mit dem Leser.11 Sie ist tatsächlich im Sinne einer Fokussierung 
auf das Individuum zu verstehen und impliziert, wie wiederum Samson betont, einen 
Drang hin zur Veränderung, mithin eine Einstellung des Sich-Nicht-Ergebens in ein 
Schicksal, sondern des Sich-Auflehnens des Schreibenden.12 

Was die aus der Haltung der engagierten Subjektivität heraus entstandenen Texte13 
dieser Dichter aber (noch) nicht vermögen, ist das Besetzen eines Freiraums im Wider-
spiel zu Zensur und Überwachung.14 Hingegen wird immer deutlicher, dass eine realis-
tische Schilderung ihrer Situation, eine unmittelbare literarische Zeitzeugenschaft, die 
ihren Alltag spiegelt und dadurch literaturhistorisch wirksam und gesellschaftlich 
engagiert sein kann, ab einem gewissen Zeitpunkt faktisch nicht länger möglich und 
lebensgefährlich ist.

Betrachtet man heute die zu dieser Zeit entstandene Literatur, so kann man erken-
nen, dass – wie schon bei Celan – nicht die Inhalte, über die die Dichter sprechen, 
sondern einzig die Sprache, in der sie sprechen, der Schlüssel zu ihrem genuin eigenen 
Raum wird. Denn im Selbstverständnis der jungen deutschen Dichter spielt bereits seit 
der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre, und mit dem Übergang in die 1980er-Jahre dann 
immer akuter, die Tatsache eine immense Rolle, dass Zensur und ideologische Über-
formung sowie staatliche Propaganda nicht nur Hand in Hand gehen, sondern auch 
überhandnehmen und dabei tatsächlich übergriffig werden – und dass die staatliche 
Instrumentalisierung von Sprache ihnen nun auf eine ganz neue Weise abverlangt, um 
ihre eigene Sprache zu ringen.

9 Vgl. hierzu etwa Sabina Kienlechner: Man hat die Freiheit, die man sich nimmt. Radioessay, 6.6.2010, 
Deutschlandfunk, <http://www.deutschlandfunkkultur.de/man-hat-die-freiheit-die-man-sich-nimmt.974.de. 
html?dram:article_id=150691>, 1.5.2018.

10 Vgl. zur Einführung des Begriffs der engagierten Subjektivität in der rumäniendeutschen Literatur mit wei-
teren Hinweisen etwa Cotârlea: Schreiben unter der Diktatur, S. 49f. Vgl. zur Idee der engagierten Subjektiv-
ität als Widerstandsstrategie in der Lyrik Richard Wagners Robert Elekes: »Die Archäologie der Person«. 
Richard Wagners Hotel California I und II. In: Enikő Dácz, Christina Rossi (Hgg.): Wendemanöver. Beiträge 
zum Werk Richard Wagners. Regensburg 2018, S. 37–51.

11 Vom Engagement des Subjekts [Notizen von einem Rundtischgespräch mit Helmuth Frauendorfer, Johann 
Lippet, Horst Samson, William Totok und Richard Wagner]. In: Universitas. Forum studențesc, 2 (1982), 
S. 12.

12 Ebenda.
13 Ganz überwiegend entstanden zunächst lyrische Texte. Eine Abgrenzung zwischen ihnen und den Kurzprosa-

texten fällt bisweilen schwer, eine Abgrenzung zwischen Schriftstellern, die nur Lyrik und solchen, die nur 
Prosa schrieben, ist nicht möglich, da so gut wie jeder der Dichter im von diesem Beitrag beleuchteten 
Zeitraum zeitweise beide Genres erprobte. 

14 Vgl. für einen Überblick zu diesem Thema Claudia Spiridon-Şerbu: Zensur in der rumäniendeutschen Litera-
tur der 1970er und 1980er Jahre. Zürich 2018.
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1977 schreibt Richard Wagner seinen Essay Was ist Poesie?, der die Ideologisierung 
der Sprache durch den öffentlichen Diskurs oder, wie Wagner damals selbst sagt, 
»unser angeschlagenes Medium Sprache, das sich so leicht mißbrauchen läßt und doch 
keine Grobheit verträgt«,15 thematisiert. Es hätte nicht seiner 2016 geäußerten Rück-
versicherung (»Ich begann, die Sprache anders zu verwenden«16) bedurft, um zu erken-
nen, dass das oppositionelle und poetische Potenzial seiner Literatur gerade in einer 
spezifischen Rhetorik, in einer makrostrukturellen Subversivität liegt. Und so lässt sich 
jenseits der engagierten Subjektivität rückblickend für den Zeitraum zwischen 1978 
und 1988 eine weitere Schreibweise ausmachen, die sich von einer realistischen und in 
diesem Sinne offizial-ästhetischen epischen Erzähltradition distanziert, die häufig 
gerade nicht explizit engagiert ist und deren widerständiges und poetisches Potenzial 
bislang kaum rezipiert wurde.17 Konkret geht es dabei um in einer absurd-verdichteten 
Schreibweise verfasste Kurz- und Kürzestprosa, die den Dichtern sowohl als Refugium 
als auch als Freiraum dient und gewährleistet, weiterhin schreiben zu können und die 
Sprache zugleich als poetische von der politischen abzugrenzen – und dadurch regel-
recht zurückzugewinnen. 

mInImalpRoSa alS maxImalpRoGRamm
Die Kürzestprosa im Umfang von meist nur einer halbseitigen Zeitungsspalte bzw. von 
drei Zeilen bis zu drei Buchseiten bildet im Falle der rumäniendeutschen Dichter ein 
neues Genre zwischen Langgedicht und Kurzgeschichte und unterscheidet sich von 
Letzterer im Wesentlichen durch ihre enorme Verdichtung.18 Neben Texten, die als 
aufs Alltägliche bezogene Fragmente bezeichnet werden können, gibt es zahlreiche 
Texte, die sich von einer realistischen Erzähltradition lossagen. In Formen uneigentli-
chen Sprechens und mit grotesk-absurder bis zu irreal-fantastischer Handlungsfüh-
rung, häufig manieriert rätselhaft, oft aber auch lediglich in nüchtern unklarem Duktus 
verfasst, lässt sich dieses Genre treffender unter den Begriff der Minimalprosa subsu-
mieren. Dieser impliziert, dass hier nicht einfach sehr kurz, sondern aufs Minimum 
verdichtet dargestellt wird, und zwar sprachlich reduziert und sinnverschlüsselt. Diese 
Schreibweise kann den jungen Dichtern unter der Diktatur als Flucht in eine eigene 
schöpferische Freiheit und vor dem staatlichen Zugriff sowie als Erhaltung ihrer 
genuin eigenen poetischen Sprache dienen. 

15 Emmerich Reichrath: Wir sind fürs Lebendige. Interview mit Richard Wagner. In: ders. (Hg.): Reflexe  II. 
Klausenburg 1984, S. 47–51, hier: S. 51.

16 Richard Wagner, Christina Rossi: Poetologik. Der Schriftsteller Richard Wagner im Gespräch. Klagenfurt 
2017, S. 41.

17 Bislang wird die Konzentration auf Lyrik und Kurzprosa in erster Linie einer Sprachnot bzw. deren Unfähig-
keit, die erfahrene Realität auf komplexere Weise darzustellen, zugeschrieben (vgl. Georg Aescht: Kreation 
und Administration. Zur rumäniendeutschen Kurzprosa der Jahre 1962–1973. In: Zeitschrift für Siebenbür-
gische Landeskunde VI (1989) H. 12, S. 118–123, hier: S. 121) bzw. als Ausdruck dessen gewertet, dass mit der 
Aufgabe des Glaubens an eine vernünftige Ordnung der Welt und einem modifizierten Verhältnis des Indivi-
duums zur Wirklichkeit die epische Erzähltradition nicht mehr aufrecht erhalten werden konnte (vgl. Olivia 
Spiridon: Untersuchungen zur rumänischen Erzählliteratur der Nachkriegszeit. Oldenburg 2002, S. 208). Die 
Wendung zur Kurzprosa wird an anderer Stelle auch als bewusster Traditionsbruch mit der Erzähltradition des 
sozialistischen Realismus eingeordnet. Vgl. Dieter Roth: Rundtischgespräch 1968. Über die Aktualität unserer 
kurzen Prosa. In: Neuer Weg, 8.11.1968; Réka Sánta-Jakabházi: Konstruierte Identitäten im Werk von Franz 
Hodjak. Frankfurt am Main 2013, S. 135.

18 Vgl. Urs Meyer: Kurz- und Kürzestgeschichte. In: Kleine literarische Formen. Stuttgart 2002, S. 124–144, 
hier: S. 142.
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»Natürlich richtet man sich als Schriftsteller aber in dem begrenzten Raum ein, um 
weitermachen zu können, doch das betrifft eine andere als die inhaltliche Ebene«,19 
bestätigt Richard Wagner im Alter. Neben Fragen der Sprachverwendung und der 
Aneignung der Sprache wirft er selbst die Frage des Freiraums im begrenzten und 
begrenzenden System auf und äußert: 

Ich eröffnete mir selbst die Möglichkeit, in der literarischen Form zu entkommen. Das 
Gedicht und die sehr verdichtete Kurzprosa haben sich für mich als die Genres erwiesen, die 
aus mehreren Gründen sehr geeignet erschienen, um zu vermitteln, was ich ausdrücken 
wollte, die aber zugleich sehr viele Spielräume ließen.20 

Ich stehe auf einem Klavier. Und ich versuche zu gehen. Auf den Tasten versuche ich zu 
gehen. Quer über die Tasten versuche ich zu gehen.21 

Wagners erste Kurzprosa mit dem Titel Das Ziel (1971) läuft in ähnlicher Weise fort, 
setzt immer wieder neu an, und endet mit den Worten: »Ich stehe auf einem Klavier. 
Den endlosen Weg, quer über die Tasten, versuche ich zu gehen. Warum gebe ich 
nicht auf?«22 In den sich wiederholenden Kaskaden, die im Widerspiel zwischen sche-
matischer Form (Klaviatur) und Fortschritt (»versuche ich zu gehen«) angeordnet sind 
und in denen auch Widerständiges angelegt ist (»den endlosen Weg […] quer«), wird 
bereits deutlich, was es bedeuten kann, die Sprache selbst zu thematisieren.

1980 publiziert Wagner seinen ersten Band mit Kurzprosa unter dem Titel Der 
Anfang einer Geschichte, 1984 folgt Das Auge des Feuilleton.23 Ein markanter Text aus 
diesem Band ist Herr Sinngemäß und Frau Ungewiß, eine Parodie (»Herr Sinngemäß ist 
ein älterer Herr, wie man sie auf Parkwegen antrifft. Frau Ungewiß ist eine ältere Frau, 
wie man sie auf Parkwegen antrifft.«),24 die mit Sequenzen wie »Wars schön am Rand 
der Welt, fragte die Tochter und ging sofort in die Küche. Ja, sagte Herr Sinngemäß, 
aber man darf sich nicht allzu weit nach vorn beugen, sonst fällt man hinein, nicht wahr 
Mutti?«25 zugleich weit über sich hinaus weist.

Wagners Kurzprosabände werden durch seinen Schriftstellerkollegen Franz Hod-
jak, der beim Dacia Verlag tätig ist, veröffentlicht. Dieser publiziert bereits 1978 beim 
Kriterion-Verlag in Bukarest ähnliche Texte. Sein erster Band versammelt unter dem 
Titel das maß der köpfe 28 zwischen 1968 und 1977 entstandene Kurzprosatexte.26 1984 
folgt An einem Ecktisch, 1987 dann Friedliche Runde und schließlich 1991 Zahltag – eine 
Suhrkamp-Neuauflage bereits publizierter Geschichten. Seine mal traumhaften, mal 
anspielungsreichen, mal novellistischen und mal irrealen Texte äußern sich insgesamt 
offener regime- und sozialkritisch. Hodjaks Kurzprosa geht häufig ins Rätselhafte, das 
über Bezugnahmen und Zitate Sinn einbezieht, während Richard Wagner das Symbo-

19 Wagner, Rossi: Poetologik, S. 45.
20 Ebenda, S. 45f.
21 Richard Wagner: Das Ziel. In: Wagner, Rossi: Poetologik, S. 103.
22 Ebenda, S. 104.
23 Wagner beschäftigte sich in Rumänien die ganze Zeit über im Grunde nur mit der literarischen Kürzestform, 

wie er sagt, und nennt ausdrücklich u. a. Kafkas Prosa als für ihn relevant (Wagner, Rossi: Poetologik, S. 31). 
In Deutschland erscheinen dann noch die Bände Der Himmel von New York im Museum von Amsterdam (1992), 
Giancarlos Koffer (1993) und Der Mann, der Erdrutsche sammelte (1994). Eine erste wissenschaftliche Aus-
einandersetzung mit Wagners Kurzprosabänden leistet Andreas Konheisner, vgl. Andreas Konheisner: In aller 
Kürze. Zur Kürzestprosa Richard Wagners. In: Dácz, Rossi (Hgg.): Wendemanöver, S. 21–35.

24 Richard Wagner: Das Auge des Feuilletons. Klausenburg 1984, S. 8.
25 Ebenda, S. 9.
26 Vgl. Sánta-Jakabházi: Konstruierte Identitäten, S. 136.
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lische pflegt und Herta Müller das Absurd-Groteske in den Vordergrund stellt. Ein 
Beispiel hierfür ist Müllers kurze Geschichte Herr Eugen: Eine nicht näher konkreti-
sierte Erzählinstanz beobachtet den zunächst über das Wetter und seine Wettervorlie-
ben räsonierenden, dann im Regen Stück für Stück verschwindenden bzw. sich auflö-
senden Herrn Eugen.27 Während Wagner in seiner Kurzprosa auf sich wiederholende 
alltagssprachliche Elemente setzt und Hodjak oft einen intim-umgangssprachlichen 
Ton findet, knüpft Müller kurze Hauptsätze aneinander. Auf ganz unterschiedliche 
Weise realisieren alle drei hier nur exemplarisch genannten und sehr kursorisch 
beleuchteten Texte eine denkbar einfache, verständliche Schriftsprache, die durch 
direkte Ansprachen des Lesers und oft auch durch einen Ich- bzw. Wir-Erzähler in 
einer den Leser stark involvierenden Weise artikuliert wird.

Die kurze literarische Form eignet sich wie die Lyrik gut zur Publikation in Zeitun-
gen und Zeitschriften und wird sicherlich auch aus diesem Grund intensiv praktiziert. 
Doch gerade die intertextuelle Wirkung der abgedruckten Texte wird dabei zum Kom-
plizen der Dichter: Texte verschiedener Autoren werden üblicherweise auf einer Seite 
nebeneinanderstehend abgedruckt und rücken dadurch in Bezug zueinander. Nach-
vollziehbar wird dieser Effekt etwa anhand einer Seite der Ausgabe der Neuen Banater 
Zeitung vom 31. Dezember 1981, die jeweils einen kurzen Prosatext von Herta Müller, 
Richard Wagner, Balthasar Waitz, Richard Stengel, Nikolaus Berwanger und Horst 
Samson abdruckt. Die Titel dieser Texte sind strukturell ähnlich, sie lauten etwa Die 
Befragung, Der Brunnen und Der Fernsehsprecher. Sämtliche Texte, durch die Gruppie-
rung bereits kollektiv-autoritär auftretend, rücken alltägliche oder regelmäßig gleich 
ablaufende oder erscheinende Personen oder Prozesse in den Mittelpunkt, sei es die 
Generationenroutine bei Horst Samson, das surreal-absurde Verschwinden des Nach-
richtensprechers bei Herta Müller oder die Berichterstattung über einen verschütteten 
Brunnen bei Richard Wagner. Am deutlichsten wird die oft subtile Doppelbödigkeit 
der Texte, wie bei Wagner in einem angehängten PS, das aus dem berichterstattenden 
Modus in einen persönlichen Ton übergeht und die Gesellschaft in einer Lage situiert, 
von der man nicht wisse, »wo’s aufhört, wo’s anfängt«.28 

Trotz der den Prinzipien der Redundanz und Einfachheit verschriebenen Sprach-
ökonomie bleiben die Texte paradoxerweise rätselhaft und in ihrem Aussagewert oft 
gering, wie etwa in diesem Textbeispiel aus der Feder Wagners: »Der Mann, der gern 
mit den Schlüsseln spielte, ging sonntags vormittags (immer) in den stillen Wald und 
spielte dort mit den Schlüsseln.«.29 Freilich haben poetische Texte nicht die Funktion, 
einen Aussagewert zu realisieren, obgleich dies  – wie hier  – die Art und Weise der 
Textführung suggeriert. Dieser paradoxe Effekt verstärkt sich vor dem Hintergrund 
des Abdrucks in der Zeitung, denn zugleich stehen die Texte in unmittelbarer Nach-
barschaft zu offiziellen Redaktionsbeiträgen, die nicht in poetischer Sprache, sondern 
im politisch grundierten Duktus einen kontrastiven Bezugsraum bilden – und die nicht 
selten genau den kritisierten, begrenzenden Raum repräsentieren. Auch in diesen Pro-
pagandatexten, die einer ideologischen Offizialästhetik entsprechen, werden einfache, 
oft alltägliche Sachverhalte in ganz ähnlichem Stil vorgetragen. Tatsächlich wirkt die 
Minimalprosa auch gerade dadurch, dass sie im Gegensatz zu diesen Texten unklar, 
unverständlich oder relativ aussagefrei bleibt und eine Reflexion des eigenen Lesever-

27 Vgl. Herta Müller: Herr Eugen. In: Forum studentesc, (1981) H. 9–10, S. 12.
28 Richard Wagner: Der Brunnen. In: Neue Banater Zeitung, 31.12.1981, S. 3.
29 Wagner: Das Auge des Feuilletons, S. 21.
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haltens im Bewusstsein des Konsums zweckmäßiger offizial-ästhetischer Propaganda-
berichterstattung anregt. Auf andere Weise spielt etwa folgender Kurztext Wagners 
auf ideologisches und zugleich traditionelles Erzählen an: »Die Erzähler kommen und 
gehen, und die Handlung schreitet stillschweigend voran.«30

Zugleich wird durch die Minimalprosa, die Sinn nach herkömmlich tradierten 
Erzählparadigmen generiert, ein Bewusstsein geschaffen für die von der Normalspra-
che abweichende poetische Sprache und für die Funktion von Sprache, Verborgenes zu 
transportieren und selbst Produkt willkürlich-intentionaler Setzung zu sein. Denn die 
Situation der Literatur in einer Diktatur ist nicht nur durch die staatliche Zensur und 
die Restriktion der Kunst-, Meinungs- und Pressefreiheit gekennzeichnet, sondern 
auch dadurch, dass die entstehende, staatlich gelenkte und kontrollierte Literatur und 
die mediale Berichterstattung hoch ideologisiert und funktionalisiert sind  – ein 
Umstand, der für die Rezeption nicht gering geschätzt werden darf. So dienen rheto-
rische Strategien der Minimalprosa auch dazu, den öffentlichen Diskurs zu analysieren, 
zu persiflieren und zu entlarven. 

Nicht nur die Zusammenstellung der Texte, sondern gerade diese Sprachverwen-
dung, die sich den ideologisierten Diskurs aneignet und ihn dadurch entblößt, charak-
terisiert den Umgang der jungen Dichter in Rumänien mit Zensur, Offizialästhetik 
und Ideologie. Ihr Raum ist ein subversiver, der sich die Mechanismen des herrschen-
den Diskurses aneignet und diesen dadurch untergräbt. Dies vollziehen die Dichter so 
subtil, dass staatliche Zugriffe nicht wirklich möglich sind: Die Securitate-Akten der 
Schriftsteller belegen bekanntlich, dass zahlreiche ihrer Kurzprosatexte von Geheim-
dienstmitarbeitern ins Rumänische übersetzt werden – doch in der Analyse der Prosa-
texte ist man wohl primär auf inhaltliche Dissidenz konzentriert. Vor der die Texte 
fantasiefrei übersetzenden Securitate gewährleisten die symbolisch verdichteten, 
absurd-grotesken Szenen, die kaum durch einfache Transferleistungen entschlüsselbar 
sind, damit eine ungeahnte Freiheit.

TRaDITIonEn DES WIDERSTanDS
Die Minimalprosa der jungen rumäniendeutschen Dichter kann in der dargestellten 
Weise durchaus als Referenz an andere mit Widerstand verbundene Literaturen gel-
ten, denn sie vereint mehrere Elemente aus europäischen Literaturen mit dieser Tradi-
tion. In den 1970er-Jahren etabliert sich die Kürzestprosa etwa in der Literatur der 
DDR. Zahlreiche Koinzidenzen mit der Prosa der rumäniendeutschen Dichter sind 
dabei augenfällig – etwa die Publikationsform in Zeitungen und Zeitschriften und die 
Form der oft hintersinnigen und fragmentarischen Alltagsskizze in einem einfachen, 
leicht verständlichen Ton sowie die flexible und experimentelle Handhabe der Gat-
tung.31 Auch in der DDR werden verschiedene Formen der Minimalprosa innovativ 
erprobt, und es entstehen Zusammenstellungen kurzer unverbundener Geschichten.32 
Ein frühes Beispiel hierfür ist Hans Joachim Schädlichs Debüt Versuchte Nähe (1977), 
ein späteres Ingo Schulzes 33 Augenblicke des Glücks.33 Diesen stehen Bände Richard 
Wagners und Franz Hodjaks gegenüber: Hodjak thematisiert in einem Kurzprosaband 

30 Ebenda, S. 54.
31 Vgl. Meyer: Kurz- und Kürzestgeschichte, S. 140, S. 142f.
32 Vgl. ebenda, S. 143.
33 Weitere DDR-Autoren, die in dieser Zeit mit Kurzprosa hervortreten, sind etwa Stephan Hermlin, Günter 

Kunert, Reiner Kunze, Klaus Schlesinger und Ulrich Plenzdorf. Vgl. ebenda, S. 140.
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intensiv verschiedene Gattungsbezeichnungen seiner Kurztexte,34 und sowohl Hodjak 
als auch Wagner legen einen Band vor, der aus der Perspektive einer isolierten männ-
lichen Figur parabelhafte Kurzprosatexte verbindet. Bei Hodjak ist dies die Sammlung 
Geschichten um Stanislaus aus dem Band An einem Ecktisch (1984), in der ein Lehrer 
namens Stanislaus sich in politischer und sozialkritischer Weise äußert.35 Bei Wagner 
ist dies sein Erzählband Der Mann, der Erdrutsche sammelte (1994), in dem es in meist 
symbolisch verdichteten Sequenzen und in häufig nur wenigen Sätzen um einen Mann 
geht, der jeweils etwas tut oder erlebt. 

Diese Elemente verbinden die Minimalprosa der deutschsprachigen Dichter im 
Rumänien der 1980er-Jahre nicht nur in besonderer Weise mit der in einer bisweilen 
ähnlichen Dissidenzposition situierten DDR-Dichtung, sondern auch mit der Tradi-
tion der rumänischen Literaturgeschichte. In dieser wird poetischer Eigensinn im 
Angesicht von Diktatur und Zensur schon lange weniger mit der Kurzprosa als mit 
surrealistischem und absurd-fantastischem Schreiben assoziiert: Der rumänische Sur-
realismus, der sich im Lauf des 20. Jahrhunderts in Rumänien immer wieder in Wellen 
ausbreitet und von staatlicher Seite zurückgedrängt wird, ist in seiner Geschichte 
wesentlich mit Widerstand verbunden,36 wie etwa ein Rezensent des surrealistischen 
»Poheten«37 Gellu Naum treffend pointiert: 

Während Rumäniens langer kommunistischer Diktatur, in der die Surrealisten – wenn über-
haupt, dann – nur unter Einschränkungen an die Öffentlichkeit treten konnten, war Gellu 
Naums Poesie sein operatives »Versteck«, sein Raum zur Entgrenzung von sich selbst und 
von anderen, sein Pièce-de-résistance.38

Der Begriff der absurden Literatur lenkt überdies den Blick nach Frankreich, wo der 
1909 in Rumänien geborene Eugène Ionesco als Vertreter des absurden Theaters mit 
dem Existenzialisten Albert Camus – und weiteren Dichtern – ab etwa 1950 die Idee 
des Absurden zur Grundlage einer grotesk-irrealen Dichtung und Dramatik macht, die 
den orientierungslos in die Welt geworfenen Einzelnen zeigt und nicht zuletzt auch 
unter dem Eindruck politischer und historischer Ereignisse entsteht. Ebenfalls lassen 
sich gerade durch die Publikationsweise Bezüge zu der seit den 1960er-Jahren aufkom-
menden literarischen Bewegung »Tel Quel« in Paris herstellen: Auch von deren Auto-
ren wird die Befreiung des Denkens mit der Befreiung der Sprache zusammengedacht, 
auch hier wird die poetische Sprache eng mit gesellschaftlicher Verpflichtung und 
Wirkung verbunden, auch hier geht es letztlich um die Subversion des herrschenden 
Diskurses. In seinem Essay Was ist Literatur? bindet Jean-Paul Sartre schon im Jahr 

34 Hodjak untertitelt etwa seinen Band das maß der köpfe (1978) mit dem Zusatz »halbphantastische texte«; viele 
der Texte geben wiederum eine Zuordnung wider, etwa der kater (ein traumprotokoll), die legende vom brunnen 
oder kleine kriminalgeschichte.

35 Vgl. hierzu Sánta-Jakabházi: Konstruierte Identitäten, S. 154f.
36 Vgl. hierzu weiterführend Christina Rossi: Sinn und Struktur. Zugänge zu den Collagen Herta Müllers. Würz-

burg 2019. Hier findet sich ein Kapitel, das Herta Müllers Schreiben mit dem rumänischen Surrealismus 
kontextualisiert und diesen umfassender in seiner Genese und seinem poetischen Anliegen rezipiert.

37 Zurückgehend auf Gellu Naums 2006 erschienenen Gedichtband Pohesie wurde von Herbert Wiesner ähnlich 
getitelt, vgl. Herbert Wiesner: Die Pohesie der Ereignisse. In: Die Welt Online, 29.12.2006, <https://www.
welt.de/kultur/literarischewelt/article705082/Die-Pohesie-der-Ereignisse.html>, 20.3.2019.

38 Florian Vetsch: Rezension zu Gellu Naum. Rede auf dem Bahndamm an die Steine, <http://rezensionen.liter-
aturwelt.de/content/buch/n/t_naum_gellu_rede_auf_dem_bahndamm_an_die_steine_f lve_14043.html>, 
6.5.2018. Bis heute sind mit Nora Iuga und Ana Blandiana rumänische Schriftstellerinnen aktiv, die diese 
rumänische Tradition des surrealistischen bzw. absurd-fantastischen Schreibens ins 21.  Jahrhundert herü-
bergerettet haben.
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1947 das literarische Schaffen eines Schriftstellers ganz wesentlich an seine Umge-
bungsrealität an und betrachtet diese auch als Auftrag an den Autor. Engagiertes 
Schreiben, das zeigt die Minimalprosa der deutschsprachigen Dichter aus Rumänien 
deutlich, muss sich nicht zwingend in einem engagierten Schreiben nach Brecht oder 
in einer engagierten Subjektivität äußern. 

DIE anEIGnunG DER SpRaCHE
»Eine Geschichte, die aus einem einzigen Satz besteht, ist nicht kürzer als eine 
Geschichte, die aus hundert Sätzen besteht«, schreibt Richard Wagner im Jahr 2001.39 
Der Unterschied zwischen beiden bestehe darin, wie er hinzufügt, dass die Geschichte, 
die aus nur einem Satz besteht, alle übrigen Sätze zu verschweigen scheine. Doch die-
ser eine Satz, so Wagner, verschweige die übrigen gar nicht, sondern er denke sie mit.40 
Damit wiederum bewegt er sich erstaunlich nahe an der Poetik Paul Celans. Literatur, 
die etwas mitdenkt, das sich nicht benennen, entziffern oder übersetzen lässt, bedarf 
einer Aufladung und einer anderen Sprache – einer »Engführung«,41 um noch einmal 
aus dem poetischen Repertoire Celans zu schöpfen. In seinem so betitelten Gedicht 
vollzieht Celan interessanterweise eine Art Repetitio, die durchaus als subversiv  – 
jedoch der eigenen poetischen Sprache gegenüber – begriffen werden kann.

Das Leben und Schreiben unter der Diktatur hat die jungen deutschsprachigen 
Dichter im Rumänien der 1980er-Jahre auf vielfältige Art und Weise sprachsensibel 
gemacht. Interessant wäre es, an dieser Stelle weiterzufragen: Wie agieren die Dichter, 
die nicht ausreisen und von denen in diesem Rahmen nicht die Rede war? Wie verän-
dert sich im Laufe der Zeit und vor allem, nachdem sie die Diktatur hinter sich lassen 
können, das Schreiben bei den hier zitierten Dichtern? Es gibt, um zumindest kurz auf 
diese letzte Frage einzugehen, gute Gründe, anzunehmen, dass ihnen ihre Sensibilität 
auch nach der Diktaturerfahrung erhalten blieb: »Diese Prägung, daran ist im Grunde 
nicht zu rütteln, bleibt«,42 sagt etwa Richard Wagner rückblickend, rund dreißig Jahre 
nach seiner Ankunft im Westen. 

Ihre Minimalprosa wurde den genannten Dichtern durch Verdichtung und Absur-
dität zum Freiraum, der sie überdies in europäische Kontexte des engagierten Schrei-
bens und Denkens sowie des Widerstands integrierte. Sie ist getragen von dem 
Anspruch, die Freiheit der Sprache und die Freiheit des Sinns zu erhalten und zu zele-
brieren, repräsentiert eine sprachästhetische Rebellion und Revolution, und es bündelt 
sich in ihr das Repertoire literarischer Strategien im Angesicht von Zensur und Über-
wachung der letzten Jahre der Diktatur in Rumänien. Sie widerspiegelt schließlich das 
Erobern von neuen literarischen Räumen und das Spiel mit Sinn, aber auch die Kritik 
an Ideologie und rigider Normiertheit auf ästhetisch bemerkenswerte Weise. Dies alles 
ist in ihrem Genre möglich, denn sie bietet den jungen Dichtern eine Strategie, sich 
ihre durch Offizialdiskurs und Ideologie bedrohte Sprache neu anzueignen. Für 

39 Richard Wagner: Die Unsumme ist schnell bei der Hand. Anmerkungen zum Schreiben und zum Erzählen. In: 
Wagner, Rossi: Poetologik, S. 147.

40 Ebenda.
41 Vgl. das Gedicht Engführung, das Celan als eine Art Lyrik entwirft, die das Publikum herausfordert, indem das 

»›Schöne‹ bis zum Unaushaltbaren wiederholt und ihm dadurch die Selbstverständlichkeiten der ästhetischen 
Genießbarkeit nimmt«. Peter Goßens: Das Frühwerk bis zu Der Sand aus den Urnen (1938–1950). In: May, 
Goßens, Lehmann (Hgg.): Celan Handbuch, S. 39–54, hier: S. 49. Abdruck des Gedichtes etwa in: Paul Celan: 
Die Gedichte. Kommentierte Gesamtausgabe. Frankfurt am Main 2003, S. 113–118.

42 Wagner, Rossi: Poetologik, S. 46.
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Richard Wagner ist gerade dies die Essenz des Schreibens schlechthin: »Schreiben 
heißt, sich die Sprache anzueignen«.43

christina rossi studierte in augsburg und Triest Rechtswissenschaften und neuere deut-
sche literaturwissenschaft und arbeitete von 2015 bis 2017 als wissenschaftliche mitarbeite-
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Währenddessen archivierte sie als projektmitarbeiterin am Institut für deutsche Kultur und 
Geschichte Südosteuropas (IKGS) den vorlass Richard Wagners. Ihre Forschungsschwerpunk-
te, zu denen sie lehrt und publiziert, sind u. a. die deutschsprachige literatur der Gegenwart, 
die interkulturelle – insbesondere rumäniendeutsche – literatur sowie die lyrik der moderne 
und Gegenwart. 2018 wurde sie mit einer arbeit über das Collagenwerk Herta müllers an der 
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Minimalist Prose as a Strategic Hideout. Literary Strategies of  
German-language Authors in Romania of the 1980s

(Abstract)

The article focuses on the literary strategies of German-language writers in Romania 
in the 1980s from a literary-historical perspective. In the field of literature, increasing 
censorship, surveillance and harassment by the Securitate forced German language 
writers in Romania to modify their forms of literary expression. Authors such as 
Richard Wagner, Herta Müller and Franz Hodjak developed an even more condensed 
variation of short prose: the so-called minimalist prose. In the 1980s, this partly absurd 
and subversive, partly parodistic and colloquial writing method became a vehicle for 
numerous German language writers in Romania to criticize party ideology and rigid 
normalization. The article explores the extent to which writing in this genre enabled 
poets to continue working while at the same time distinguishing language as poetic 
from political – and thus literally regaining it as their own.

43 Ebenda, S. 39.
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Vorbild oder Feind?

Die deutsche Minderheit in rumänischen Geschichtsschulbüchern von 
1910 bis 2013

Von Christine Chiriac, Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung, 
Braunschweig

2014 wurde in Rumänien ein Angehöriger der deutschen Minderheit zum Staatspräsi-
denten gewählt. Politik-Experten und Journalisten haben damals darüber gerätselt, wie 
Klaus Johannis diesen Wahlerfolg erreichen konnte, zumal die deutsche Minderheit 
laut der Volkszählung von 2011 nur noch 0,18 Prozent der Gesamtbevölkerung Rumä-
niens ausmacht. Unter anderem sollen die dem Kandidaten zugeschriebenen »deut-
schen Tugenden« die Wähler überzeugt haben: Während Spiegel Online Johannis als 
»zupackende[n] Deutsche[n]«1 porträtierte und Die Welt ihm »[d]eutsche Tugenden 
gegen Rumäniens Korruption« zuschrieb,2 stellte die New York Times die Deutschen in 
Rumänien als »fleißig, präzise und kompromisslos«3 dar. Die rumänische Presse suchte 
die Erklärung für den Wahlsieg vor allem in den Fehlern von Johannis’ Gegenkandi-
daten, aber auch in Rumänien griffen Journalisten auf Stereotype zurück: Die einen 
erhofften sich »deutsches Verwaltungsgeschick«4 und eine westliche Orientierung des 
Landes,5 die anderen warnten vor dem »Mythos« des deutschen Wunders6 oder brach-

1 Keno Verseck: Präsidentschaftswahl in Rumänien: Der ›Deutsche‹ lehrt die alten Kader das Fürchten. In: 
Spiegel Online, 15.11.2014, <http://www.spiegel.de/politik/ausland/rumaenien-deutschstaemmiger-klaus-
johannis-will-praesident-werden-a-1002659.htm>, 13.9.2018.

2 Wolfgang Scheida: Deutsche Tugenden gegen Rumäniens Korruption. In: Die Welt, 30.11.2014, <http://www.
welt.de/politik/ausland/article134809495/Deutsche-Tugenden-gegen-Rumaeniens-Korruption.html>, 
13.9.2018.

3 Nicholas Kulish: Grim Romanians Brighten Over a German Connection. In: The New York Times, 5.12.2009, 
<https://www.nytimes.com/2009/12/06/world/europe/06romania.html>, 13.9.2018.

4 Dani Rockhoff: Viitorul preşedinte al României şi liniştea nemțească [Der künftige Präsident Rumäniens und 
die deutsche Ruhe]. In: Hotnews, 24.8.2014, <http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-17958241-viitorul-prese-
dinte-romaniei-linistea-nemteasca.htm>, 13.9.2018.

5 Vgl. Dan Tăpălagă: Ce a câștigat România prin alegerea lui Klaus Johannis [Was Rumänien durch die Wahl von 
Klaus Johannis gewonnen hat]. In: Hotnews, 17.11.2014, <http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-18589433-cas-
tigat-romania-prin-alegerea-lui-klaus-iohannis.htm>, 13.9.2018.

6 Vgl. Vladimir Tismăneanu: ,Miracolul german‹: De la Ion Gh. Maurer la Klaus Johannis [Das ›deutsche Wun-
der‹. Von Ion Gh. Maurer zu Klaus Johannis]. In: Cotidianul, 26.12.2014, <http://www.cotidianul.ro/miraco-
lul-german-de-la-ion-gh-maurer-la-klaus-johannis-253910/>, 13.9.2018.
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ten gar den Präsidenten und die deutsche Minderheit reißerisch in Verbindung mit 
dem »Dritten Reich«.7 Diese verleumderische Assoziation mit dem NS-Regime wie-
derholten 2017 der rumänische Fernsehsender B1 TV8 und die Zeitung Cotidianul,9 
2018 die Arbeitsministerin Lia Olguța Vasilescu10 und der ehemalige Bildungsminister 
Liviu Pop, sowie in der ersten Hälfte des Jahres 2019 weitere hochrangige Politiker aus 
Rumänien.11

Das »Deutsche« an Klaus Johannis – ganz gleich wie es gewertet wird – war und ist 
also für Teile der rumänischen Öffentlichkeit relevant. Gegensätzliche Darstellungen 
des Präsidenten und der deutschen Minderheit deuten auf eine Simultaneität von 
Bewunderung und Ablehnung hin, die zu einer wissenschaftlichen Analyse einlädt. Es 
lohnt sich, zu fragen, inwiefern das im Wahlergebnis ausgedrückte Vertrauen bezie-
hungsweise die von Gegnern aufgegriffenen Vorurteile tiefere Wurzeln haben und 
vielleicht auch in anderen Medien zum Ausdruck kommen. 

Dieser Artikel nimmt exemplarisch rumänische Geschichtsschulbücher unter die 
Lupe und untersucht die Art und Weise, wie die deutsche Minderheit darin dargestellt 
wird. Ist eine Evolution dieser Darstellungen im Laufe der Jahrzehnte festzustellen? 
Inwiefern werden die Schulbuchbilder von der jeweils vorherrschenden Politik beein-
flusst? Werden politische Haltungen suggeriert? Geschichtsschulbücher werden dabei 
allgemein als pädagogische Instrumente verstanden, die Inhalte vom Staat (oder der 
Nation) zu den Bürgern transportieren:12 Sie vermitteln nicht nur Wissen, sie prägen 
auch Ansichten, spiegeln das Selbst- und Fremdenverständnis einer Gesellschaft 
wider13 und überliefern politische Ideologien.14 Dadurch, dass sie das Ergebnis akade-
mischer Geschichtsschreibung sind und Erwartungen der Gesellschaft und Politik 
erfüllen müssen, um zugelassen zu werden, stellen sie einen »Spiegel der gesamtgesell-
schaftlichen Verfassungs- und Bewußtseinslage«15 dar.

Der Analyse liegt die Überzeugung zugrunde, dass Nationen »imaginierte politi-
sche Gemeinschaften«16 sind und dementsprechend nationale Identität weniger ein 

7 Vgl. Mitul Klaus Johannis [Der Mythos Klaus Johannis]. In: Monitorul de Făgăraș, 11.3.2014 (ohne Autor).
8 Vgl. C. C.: Geldstrafe für Verleumdungen. In: Siebenbürgische Zeitung, 3.7.2017, <https://www.siebenbuer-

ger.de/zeitung/artikel/rumaenien/17859-geldstrafe-fuer-verleumdungen.html>, 13.9.2018.
9 Vgl. »Deutsches Forum gewinnt Prozess: Rumänischer Historiker wegen Verleumdung verurteilt. In: Sieben-

bürgische Zeitung, 19.1.2018, <https://www.siebenbuerger.de/zeitung/artikel/rumaenien/18473-deutsches-
forum-gewinnt-prozess.html>, 13.9.2018 (ohne Autor).

10 Vgl. Sebastian Zachmann: Ca neamţ, să vorbeşti de gazare, trebuie să ai mult curaj [Um als Deutscher von 
Vergasung zu sprechen, muss man viel Mut haben]. In: Adevărul, 24.8.2018, <https://adevarul.ro/news/poli-
tica/olguta-vasilescu-despre-declaratiile-presedintelui-referitoare-gazarea-protestatarilor-neamt-vorbesti-
gazare-trebuie-curaj-1_5b80500edf52022f75c15ee7/index.html>, 13.9.2018.

11 Vgl. Liviu Pop face o nouă declaraţie deplasată [Liviu Pop gibt eine neue deplatzierte Erklärung]. In: Digi24, 
23.8.2018, <https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/liviu-pop-face-o-noua-declaratie-deplasata-iohan-
nis-a-condus-o-organizatie-care-este-continuator-al-unui-grup-nazist-985483>, 13.9.2018 (ohne Autor).

12 Gellner schreibt der Schule allgemein eine maßgebliche Rolle im Prozess der Nationsbildung zu, weil sie eine 
einheitliche Botschaft und eine standardisierte Kommunikation durchzusetzen verhilft. Vgl. Ernest Gellner: 
Nations and Nationalism. Oxford 1983, S. 33.

13 Vgl. Hanna Schissler: Navigating a Globalizing World: Thoughts on Textbook Analysis, Teaching and Lear-
ning. In: Journal of Educational Media, Memory and Society 1 (2009) H. 1, S. 203–226, hier: S. 204.

14 Vgl. Maria Repoussi, Nicole Tutiaux-Guillon: New trends in History Textbook Research. Issues and Methodo-
logies toward a School Historiography. In: Journal of Educational Media, Memory and Society 2 (2010) H. 1, 
S. 154–170, hier: S. 162.

15 Peter Weinbrenner: Grundlagen und Methodenprobleme sozialwissenschaftlicher Schulbuchforschung. In: K. 
Peter Fritsche (Hg.): Schulbücher auf dem Prüfstand. Perspektiven der Schulbuchforschung und Schulbuch-
beurteilung in Europa. Frankfurt 1992, S. 33–54, hier: S. 50.

16 Benedict Anderson: Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism. Revised edi-
tion. London, New York 1991, S. 6.
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Tatbestand als vielmehr ein Prozess ist – nicht etwas, das man besitzt, sondern etwas, 
das man tut.17 Die komplementären Konzepte Selbst- und Fremdbild werden ebenfalls 
als Konstrukte aufgefasst, als Verflechtungen von Überzeugungen, Einstellungen und 
Werten.18 Trotz ihrer konzeptuellen Flexibilität besitzen nationale Selbst- und Fremd-
bilder jedoch politische Relevanz – oder vielmehr kann ihnen diese verliehen werden, 
wenn sie beispielsweise von politisch Handelnden gezielt eingesetzt werden.19 Sie stel-
len einen Orientierungsrahmen (auch) für politische Akteure dar und können als 
unhinterfragte Annahmen das politische Handeln beeinflussen.20 

Bisherigen Forschungsarbeiten zu Minderheitendarstellungen in rumänischen 
Schulbüchern ist zu entnehmen, dass Deutsche und überhaupt Minderheiten in den 
Lehrwerken lediglich schemenhaft vorkommen.21 Dies allerdings ist nicht nur in rumä-
nischen Schulbüchern der Fall, sondern überall da, wo Schulgeschichte nations-
zentriert geschrieben wird.22 Politik scheint dabei einen gewissen Einfluss auszuüben.23 

Im Folgenden sollen Darstellungen der deutschen Minderheit in sechs Schulbü-
chern für die gymnasiale Oberstufe aus dem Fach rumänische Geschichte analysiert 
werden.24 Diese decken eine Zeitspanne von etwa einem Jahrhundert ab, wobei ange-
strebt wurde, aus jeder bedeutenden Etappe der rumänischen Geschichte zwischen 
dem Beginn des 20.  Jahrhunderts und der Gegenwart mindestens ein Schulbuch zu 
untersuchen. So reflektiert das Schulbuch von 1910 die imaginierte rumänische Nation 
vor der Gründung »Großrumäniens« im Jahr 1918 und gibt Auskunft über die Anfänge 

17 Vgl. Richard Jenkins: Social Identity. London, New York ³2008, S. 5.
18 Vgl. Sven Leif Ragnar de Roode: Seeing Europe through the Nation. The Role of National Self-Images in the 

Perception of European Integration in the English, German, and Dutch Press in the 1950s and 1990s. Stuttgart 
2012, S. 51–53.

19 Vgl. Maria Todorova: Is ›the Other‹ a useful cross-cultural concept? Some thoughts on its implication to the 
Balkan region. In: International Textbook Research 21 (1999), S. 163–171, hier: S. 170.

20 Vgl. Thomas Wittek: Auf ewig Feind? Das Deutschlandbild in den britischen Massenmedien nach dem Ersten 
Weltkrieg. München 2005, S. 30f.

21 Vgl. Mirela-Luminiţa Murgescu: The history of minorities in the Romanian school system. Curricula and 
textbooks in the late 1990s. In: Internationale Schulbuchforschung 23 (2001) H. 2, S. 225–242; dies., Cătălina 
Mihalache: Citizenship and nationality in history teaching in post-communist Romania. In: Luigi Cajani (Hg.): 
History teaching, identities, citizenship. Stoke-on-Trent 2007, S. 55–76; Simona Szakács: 1989 as Gateway to 
the World? The Universalization of Diversity and the Construction of the ›New‹ Citizen in Romanian Civic 
Education. In: Eva Matthes, Silvia Schütze (Hgg.): »1989« und Bildungsmedien. Bad Heilbrunn 2016.

22 Vgl. Gerhard Seewann, Robert Maier: Einführung. In: dies. (Hgg.): Deutsche Minderheiten im Fokus. Schul-
bücher und Schulbuchprojekte zur Geschichte der Deutschen in einzelnen Ländern Europas, Eckert. Dossiers 
5 (2015), S. 4–13, hier: S. 4f.

23 Beispielsweise ist dies der Fall, wenn aus Gründen der politischen Korrektheit historische »Reizthemen« – wie 
die Präsenz von Deutschen im östlichen Europa – etwa in polnischen und deutschen Geschichtsschulbüchern 
gemieden werden (Vgl. Jörg G. Gauger: Deutsche und Polen im Unterricht. Eine Untersuchung aktueller 
Lehrpläne/Richtlinien und Schulbücher für Geschichte. Schwalbach 2008, S. 89). Auch ein von Dolezel und 
Helmedach herausgegebener Band zeigt, dass die mittelalterliche Ostsiedlung und die Vertreibung von Deut-
schen in tschechischen Lehrwerken vor und nach 1989 aus politischen Gründen sehr unterschiedlich darge-
stellt werden. (Vgl. Heidrun Dolezel, Andreas Helmedach (Hgg.): Die Tschechen und ihre Nachbarn. Studien 
zu Schulbuch und Schülerbewusstsein. Hannover 2006., S. 100f.).

24 Die sechs Schulbücher sind: Nicolae Iorga: Istoria românilor pentru clasa a IV-a și a VIII-a secundară [Ge schichte 
der Rumänen für die 4. und 8. Sekundarklasse], 2. Aufl. Vălenii-de-Munte 1910; Scarlat Lambrino, Gheorghe 
Lazăr, Virgiliu P. Arbore: Istoria românilor pentru clasa a VIII-a secundară [Geschichte der Rumänen für die  
8. Sekundarklasse], 2. Aufl. București [1939]; Mihail Roller, Gheorghe  I. Georgescu, Dumitru Tudor,Vasile 
Maciu: Istoria României. Manual unic pentru clasa a VIII-a secundară [Geschichte Rumäniens. Einheitliches 
Schulbuch für die 8. Sekundarklasse]. Bucureşti 1947; Ştefan Pascu, Constantin Daicoviciu, Miron Constanti-
nescu, Hadrian Daicoviciu, Traian Lungu, Gheorghe Smarandache, Alexandru Porteanu, Ion Oprea, Ştefan 
 Petric: Istoria României. Manual pentru clasa a XII-a [Geschichte Rumäniens. Schulbuch für die 12. Klasse]. 
Bucureşti 1979; Iulian Cârţână, Gheorghe Dondorici, Elena Lica, Octavian Oșanu, Emil Poamă, Relu Stoica: 
Istorie. Manual pentru clasa a XII-a [Geschichte. Schulbuch für die 12. Klasse]. Piteşti 2000; Valentin Baluțoiu, 
Maria Grecu: Istorie. Manual pentru clasa a XII-a [Geschichte. Schulbuch für die 12. Klasse]. Bucureşti 2013.
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der rumänischen »Nationspädagogik«.25 Das Lehrwerk von 1939 spiegelt die 
Geschichtsschreibung zwischen den beiden Weltkriegen während der Amtszeit der 
Könige aus der deutschen Dynastie Hohenzollern-Sigmaringen wider, jenes von 1947 
stammt aus der Zeit des Übergangs Rumäniens zur konservativ-stalinistischen Sow-
jettreue unter der Regierung Gheorghe Gheorghiu-Dej,26 und jenes von 1979 steht 
beispielhaft für den semi-autonomen, gefestigten Nationalkommunismus unter Nico-
lae Ceaușescu. Das Schulbuch von 2000 wiederum soll den Geschichtsunterricht nach 
der Wende illustrieren, als in Rumänien erstmals seit den 1940er-Jahren eine pro-
westliche Mitte-Rechts-Regierung an die Macht kam (1996).27 Schließlich reflektiert 
das Schulbuch von 2013 den Geschichtsunterricht im heutigen EU-Mitgliedsstaat 
Rumänien. Methodisch wurde das Material in Anlehnung an Philipp Mayring28 einer 
vergleichenden Inhaltsanalyse mit qualitativem Schwerpunkt, verbunden mit Häufig-
keits- und Bildanalyse, unterzogen. 

Bereits eine erste Sichtung des Materials und eine einfache Häufigkeitsanalyse 
(Zählung der Sinneinheiten, in denen ›Deutsche‹ als individuelle oder kollektive 
Akteure vorkommen) machen deutlich, dass die deutsche Minderheit in rumänischen 
Schulbüchern konstant präsent ist, auch wenn die Erwähnungen nicht umfassend sind 
und die unterschiedlichen Gruppen innerhalb der Minderheit kaum differenziert wer-
den.29 In den Schulbüchern von 1910, 1939, 1979 und 2013 nehmen Darstellungen der 
Minderheit rund 0,8 bis 0,9 Prozent des gesamten Buchumfangs ein. Auffällig ist, dass 
der Häufigkeitswert in politischen Umbruchzeiten – nach 1945, nach 1989 – viel gerin-
ger ausfällt. Dies könnte auf eine Wechselwirkung zwischen der Konstruktion des 
Fremdbildes »Deutsche« und dem konkreten politischen Kontext hinweisen. Der 
Tiefstand von 0,31 Prozent wird bezeichnenderweise 1947 erreicht, als die Deutschen 
in Rumänien Zwangsdeportation, Enteignung und Aberkennung ihrer Bürgerrechte 
erlitten, also auch aus dem politischen und gesellschaftlichen Leben des Landes ausge-
schlossen wurden.

25 Mihai Stelian Rusu: (Hi)story-telling the nation: the narrative construction of Romanianism in the late 19th 
century. In: Journal of Comparative Research in Anthropology and Sociology 5 (2014) H. 1, S. 101–120, hier: 
S. 101.

26 Laut Andrei Măgureanu: Dezbateri privind etnogeneza românilor în anii ’50. De la Manualul lui Roller la 
Tratatul de Istorie [Debatten über die Ethnogenese der Rumänen in den 1950er-Jahren. Vom Roller-Schul-
buch bis zum Tratatul de Istorie]. In: Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie 58 (2007) H. 3–4, S. 289–
319, stellt dieses Schulbuch den Anfang einer neuen, auf dem Marxismus-Leninismus basierenden Geschichts-
schreibung und -pädagogik in Rumänien dar. Liviu Pleşa: Mihail Roller şi ›stalinizarea‹ istoriografiei românești 
[Mihail Roller und die ›Stalinisierung‹ der rumänischen Geschichtswissenschaft]. In: Annales Universitatis 
Apulensis, Seria Historica 10 (2006) H. 1, S. 165–177, sieht den Hauptautor dieses Schulbuchs, Mihail Roller, 
als Leitfigur der rumänischen »stalinistischen« Historiografie von 1945 bis 1955.

27 Mirela-Luminiţa Murgescu: The Romanian Historiography in the 1990’s. In: Polsci. Revista română de ştiințe 
politice 3 (2003) H. 1, S. 30–59, bemerkt, dass die anfängliche Modernisierung des Bildungssystems nach 1989 
stets von internationaler Seite, maßgeblich von der Weltbank, angeregt wurde. Der Bedarf nach einem »offizi-
ellen«, staatlich autorisierten Geschichtskanon war jedoch in der Politik stark ausgeprägt, sodass die Rumäni-
sche Akademie 2001 die ersten Bände einer »Geschichte Rumäniens« herausbrachte und öffentlichkeitswirk-
sam vorstellte. Gleichzeitig kristallisierte sich eine »dekonstruktivistische« Geschichtswissenschaft heraus, 
vertreten durch Lucian Boia, Pompiliu Teodor, Alexandru Zub, Alexandru Duțu, Andrei Pippidi, Sorin Mitu, 
Mirela-Luminiţa Murgescu, Sorin Antohi.

28 Vgl. Philipp Mayring: Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. Weinheim, Basel 122010.
29 Die Banater Schwaben werden nur marginal erwähnt, andere Gruppen kommen gar nicht vor (etwa die Land-

ler, Deutschböhmen, Sathmarer Schwaben, Schwaben des Kreischgebiets, Zipser, Buchenlanddeutschen, 
Dobrudschadeutschen, Bessarabiendeutschen oder Deutschen im »Altreich«.

Spiegelungen 1.19



87

chiRiac: VORbild OdeR Feind?

von SäCHSISCHEn STäDTEn unD KIRCHEn (1910)
Das Schulbuch von 1910 stellt die Siebenbürger Sachsen als politisch aktiv, selbstbe-
wusst und privilegiert dar: Sie lehnen sich gegen die ungarische Herrschaft auf (S. 46), 
unterstützen Thronkandidaten oder lehnen sie ab (S.  153, 156), leisten Widerstand 
und gehen Interessensallianzen ein (S.  156f.), genießen als Kaufleute Privilegien, 
exportieren Waren in die Moldau (rum. Moldova) und nach Muntenien (rum. Mun-
tenia) und entwickeln das städtische Leben weiter (S. 39, 56, 85). Überhaupt werden 
die Siebenbürger Sachsen häufig als Gründer von Städten auf dem Territorium des 
späteren Rumäniens erwähnt. Es fällt auf, dass diese Städte, die zum Entstehungszeit-
punkt des Schulbuchs bereits mehrheitlich von Rumänen bewohnt wurden, explizit als 
sächsische Städte bezeichnet werden. So erwähnt der Autor die »alte sächsische Stadt« 
Baia (S. 111), »die sächsische Gegend« Bistritz (rum. Bistrița) (S. 122), »das sächsische 
Dorf Schellenberg (rum. Şelimber)« (S.  204) und die »sächsische, sehr starke Burg 
Sibiu« (S. 48), in der sich eine »sächsische Kirche« (S. 149) befindet. Ferner wird die 
Beteiligung sächsischer Handwerker am Bau orthodoxer Klöster (S. 135, 140) gewür-
digt und die Präsenz sächsischer Ärzte in Hermannstadt (rum. Sibiu) attestiert, zu 
einer Zeit, als es noch »keine Ärzte aus den Reihen der Rumänen gab« (S. 172). Dies 
macht den Beitrag der Gruppe in der Gesellschaft unmittelbar deutlich. Auch ergreift 
der Autor einige Male für die Siebenbürger Sachsen Partei – beispielsweise, wenn er 
schreibt, sie seien von einem rumänischen Fürsten »ohne jegliches Recht« angegriffen 
worden (S. 104).

Doch trotz der anerkennenden Darstellung bleiben Siebenbürger Sachsen stets 
»Fremde«. In der Schilderung des mittelalterlichen Landesausbaus sind sie »deutsche 
Städter aus der Region Niederrhein«, die ins Land »gebracht werden« und »ausge-
dehnte Privilegien« erhalten (S. 39). Weil ein Rumäne namens Iancu, dessen Mutter 
eine Sächsin war, an die Macht gelangt, warnt der Autor vor der Zunahme des »frem-
den Einflusses« (S. 178). Auch sollen »die sächsischen Städte« den rumänischen Fürs-
ten Mihai »beim ersten Zeichen des [habsburgischen] Kaisers verlassen« haben 
(S. 206). Diese Aussagen implizieren, dass ethnische Nichtrumänen stets fremd seien 
und sich deshalb potenziell illoyal verhalten könnten. Auch die mittelalterliche »Unio 
Trium Nationum« ist nach Ansicht des Autors »gegen die Leibeigenen ›Walachen‹« 
gerichtet und verfolgt das Ziel, diese zu »unterjochen« (S. 206). Später im Text werden 
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„Die Fremden bei uns“ (1939) 
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nicht-orthodoxe, nicht-rumänische Vertreter in der siebenbürgischen Landesver-
sammlung sogar als »Feinde« (S. 326) tituliert.

»DIE FREmDEn bEI unS« (1939)
Auch das Schulbuch von 1939 geht auf die aktive Teilnahme der Siebenbürger Sachsen 
als Städtebauer (S. 80, 91ff.), Handwerker (S. 114) oder Kaufleute (S. 80, 91, 114, 155, 
222f.) am politischen und wirtschaftlichen Leben ein und bezeichnet Bistritz explizit 
als »sächsische Stadt« (S. 170). Zudem beziehen sich in diesem Buch drei Illustratio-
nen auf die Siebenbürger Sachsen. Auf Seite 92 ist das Siegel der Stadt Baia abgebildet, 
die laut Bildunterschrift von Sachsen gegründet wurde und älter ist als die Moldau 
selbst. Des Weiteren werden »das Wappen des sächsischen Richters« Lukas Hirscher 
aus Kronstadt (rum. Brașov) (S. 190) und ein Porträt von Johannes Honterus (S. 186) 
reproduziert, auf dessen Wirken als Reformator der Siebenbürger Sachsen in der Bild-
unterschrift hingewiesen wird. 

Abgesehen davon prägt sich jedoch auch beim Lesen dieses Schulbuchs das Attribut 
»fremd« ein, beispielsweise in der Schilderung des mittelalterlichen Landesausbaus: 
Die Rumänen seien die ersten Bewohner Siebenbürgens gewesen, doch »die Frem-
den« (oder »Ausländer«) hätten sie verdrängt (S. 70). Besonders fragwürdig erscheint 
die Formulierung in Sätzen wie »die Städte wurden bei uns von den Fremden/Auslän-
dern gegründet, […] zum Beispiel von den Sachsen« (S. 154, Hervorhebung durch die 
Autorin). Die Dichotomisierung »wir« versus »die anderen« ist hier insofern proble-
matisch, als die Siebenbürger Sachsen zum Zeitpunkt, als das Schulbuch geschrieben 
wurde, keine »Ausländer« waren, sondern Staatsbürger Rumäniens. Das »Wir«, aus 
dem sie eindeutig ausgeschlossen werden, ist jedoch ethnisch-rumänisch definiert.

Ähnlich wird die mittelalterliche »Unio Trium Nationum« nicht als ein ständischer, 
religiöser Zusammenschluss, sondern vielmehr als ein ethnischer, nationaler Verbund 
beschrieben, aus dem »nur die Rumänen« (S. 169) ausgeschlossen wurden. Somit wird 
das Konzept der Nation ins Mittelalter zurückprojiziert, vielleicht auch mit dem Ziel, 
das politische »Anrecht« der modernen rumänischen Nation auf Siebenbürgen rück-
wirkend zu bekräftigen. Textstellen wie die folgende suggerieren eine ethnisch-natio-
nale Diskriminierung der Rumänen:

[…] die ungarischen Bauern, die in den gleichen unglücklichen Umständen lebten wie die 
rumänischen, fingen an, sich teilweise […] zu assimilieren, verloren sogar ihren katholischen 
Glauben und wurden Rumänen. So unterschieden sich nach einer Zeit in Siebenbürgen nur 
noch ungarische Adlige, Sachsen und Szekler – als dominierende Nationen – und Rumänen, 
als unterdrückte Nation (S. 184). 

Mitunter wird das beschriebene Ungleichgewicht literarisch ausgeschmückt, was ihm 
eine zusätzliche emotionale Dimension verleiht: In der Landesversammlung sollen die 
Forderungen der Rumänen »wütende Proteste seitens der Ungarn und Sachsen« 
erweckt haben, denn »›[d]er rumänische Pöbel‹, sagten diese, ›ist es nicht wert natio-
nale Privilegien zu erhalten‹« (S. 294).

DEuTSCHE alS FEInDE (1947)
Das Schulbuch von 1947 ist das einzige in der Stichprobe, das die Angehörigen der 
deutschen Minderheit in Rumänien durchweg missbilligend repräsentiert. Häufig wer-
den sie als »Fremde« dargestellt, die ungerechtfertigt eine Vorrangstellung genießen, 
wie in folgendem Beispiel:
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[Die Handwerksberufe] waren für die sächsische Bevölkerung reserviert, die sich mit [ihren] 
Privilegien abgeschottet hatte […]; trotz der Tatsache, dass auch Rumänen und Ungarn in die 
Reihen der Handwerker vorgedrungen waren, wurden die Handwerksberufe weiterhin von 
Sachsen dominiert (S. 545). 

Da das privilegierte »sächsische Bürgertum« (S. 613) stets mit einem andersnationalen, 
vor allem rumänischen Prekariat kontrastiert wird, erweckt das Schulbuch beim Leser 
Solidarität mit den »Unterdrückten« und Antipathie gegenüber den »Unterdrückern«. 

In Bezug auf die »Unio Trium Nationum« differenziert das Schulbuch zwar zwi-
schen ständischen Interessen und ethnischer Zugehörigkeit, etwa wenn bemerkt wird, 
dass sich »die drei Adelsgruppen der Ungarn, Sachsen und Szekler« (S. 212, Hervorhe-
bung durch die Autorin) zusammengeschlossen hatten. Doch auch hier kommen Sach-
sen lediglich in der Unterdrückerrolle vor, während die Leibeigenen als »rumänisch 
und ungarisch« definiert werden. Die einzigen namentlich erwähnten Siebenbürger 
Sachsen sind der Gouverneur Samuel [von] Brukenthal und sein »Berater« Michael 
[von] Brukenthal,30 von denen berichtet wird, dass sie einen Bauernaufstand im 
18. Jahrhundert zu ersticken versuchten (S. 347f.), und die somit ebenfalls als Unter-
drücker dargestellt werden. 

Insgesamt wird die Nennung der Minderheit in würdigendem Kontext gemieden. 
War bisher die Rede von sächsischen Kaufleuten aus Kronstadt, so wird hier behauptet, 
»den Kronstädtern« seien Handelsprivilegien zugutegekommen (S. 98, 107). Hieß es 
bisher, die Siebenbürger Sachsen hätten Städte in Muntenien und in der Moldau gegrün-
det, so sollen es nun nur mehr »Kolonisten aus Siebenbürgen« gewesen sein, die »zur 
Entwicklung des städtischen Lebens beitrugen« (S. 102). Da nicht spezifiziert wird, 
welche Kronstädter und welche Kolonisten, entsteht der Eindruck, dass deutsches Mit-
wirken aus der Geschichtsschreibung willentlich ausgelöscht werden soll. 

In Bezug auf den Zweiten Weltkrieg werden Sachsen eindeutig als Unterstützer des 
NS-Regimes dargestellt. »Hitlerdeutschland« soll »mithilfe der Sachsen« versucht 
haben »eine vollkommene Unterwerfung Rumäniens« zu erreichen (S. 739), und »das 
gesamte Land« sei »unter Anleitung der Hitleristen aus Berlin« zur »Ausbeutungsko-
lonie« der Sachsen und Schwaben geworden (S. 807f). Nicht nur, dass Deutsche als 
Verräter aus den Reihen der »mitwohnenden Nationalitäten«31 disqualifiziert wer-
den – ihnen wird im Schulbuch pauschal illoyales, antirumänisches Verhalten zuge-
schrieben, sie gelten alle als ausführende Vertreter des »Dritten Reichs« vor Ort. Dies 
führt dazu, dass die Vergeltungsmaßnahmen gegen die deutsche Minderheit in Rumä-
nien nach dem Zweiten Weltkrieg – etwa die Enteignung (S. 797) und Entrechtung 
(S. 822) – als gerecht und legitim erscheinen. 

EInE »GRoSSE FamIlIE« (1979)
Ein eindeutiger Wandel in Bezug auf die deutsche Minderheit ist im Schulbuch von 
1979 festzustellen. Deutsche aus Rumänien werden hier nur noch selten abwertend 
porträtiert. Im Gegenteil, die Autoren erwähnen verhältnismäßig viele Leistungen von 
Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben in Kultur, Bildung, Architektur, Histo-

30 Die Adelspartikel fehlt im Schulbuch.
31 Die offiziell verwendete Formulierung »mitwohnende Nationalitäten« (»națiuni conlocuitoare«) kaschierte im 

rumänischen Sozialismus die diskriminierende Behandlung von Minderheiten unter einem scheinbar integra-
tiven Begriff; die Bezeichnung stellte Minderheiten schließlich nur als »mitwohnend« dar – also hierarchisch 
als untergeordnet (vgl. Annemarie Weber: Rumäniendeutsche? Diskurse zur Gruppenidentität einer Minder-
heit [1944–1971]. Köln, Wien 2010, S. 102).
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riografie, Pressewesen und Wissenschaft.32 Dies verschiebt den Fokus weg vom Bild 
deutscher »Ausbeuter« hin zum Image einer modellhaft funktionierenden, multiethni-
schen, sozialistischen Gesellschaft. 

Die Schulbuchautoren heben hervor, dass die Verfassung der Rumänischen Sozialis-
tischen Republik die »vollkommene Gleichheit aller Bürger des Vaterlandes ohne eth-
nische Unterschiede« gewähre, denn diese seien »auf ewig verbrüdert« und stellten 
»gemeinsam die große Familie des sozialistischen Rumänien« dar (S. 372). Interessan-
terweise werden die Minderheitenerwähnungen selbst in Bezug auf die entfernte Ver-
gangenheit mit einem fragwürdigen Anschein ethnienübergreifender, konfliktfreier 
Gemeinschaftlichkeit ausgeschmückt. Szekler, Sachsen und Deutschordensritter sowie 
rumänische Einheimische hätten demnach gemeinsam die Wälder bewirtschaftet und 
sich am Heer beteiligt (S. 60). Zur Entwicklung der Städte hätten »alle Bevölkerungs-
gruppen: Rumänen, Ungarn und Sachsen« beigetragen (S. 74). In Aufständen hätten 
»die verbrüderten Volksmassen – Rumänen, Ungarn, Szekler, Sachsen […]« gekämpft 
(S. 104). Auch sollen die rumänischen, ungarischen, deutschen Arbeiter an »Sabotage-
Aktionen gegen die hitleristische Kriegsmaschinerie« (S. 340) teilgenommen haben. 
Ein Sonderstatus wird lediglich den »reichen« Deutschen in Rumänien zugeschrieben:

Das sächsische Patriziertum wünschte die Aufrechterhaltung der veralteten Privilegien […]; 
gleichzeitig aber schlossen sich die bürgerlichen Elemente, die fortschrittlichen Intellektuel-
len aus Sibiu, Brașov, sowie die Vertreter der gleichen Kategorien seitens der Banater Schwa-
ben – der Revolution an […]. (S. 192)

Es fällt auf, dass den Siebenbürger Sachsen (und anderen Minderheiten) mitunter eine 
besonders rumänenfreundliche Haltung zugeschrieben wird. So wird der siebenbür-
gisch-sächsische »Kämpfer St. L. Roth« primär als Unterstützer der Rumänen porträ-
tiert (S. 199). Ein Zitat aus seiner Broschüre Der Sprachkampf in Siebenbürgen (1842) 
soll veranschaulichen, wie dezidiert sich der Gelehrte für die Rechte der Rumänen 
einsetzte: 

Ich sehe nicht die Notwendigkeit, diesem Land eine neue offizielle Landessprache zu verord-
nen. Wir besitzen bereits eine Landessprache. Diese ist weder die deutsche noch die ungari-
sche Sprache, sondern die rumänische Sprache, die Sprache der Bevölkerungsmehrheit. 
(S. 192)

Dieser Schulbuchabschnitt lässt den Eindruck entstehen, dass Minderheitenangehö-
rige wie Roth hauptsächlich Mitstreiter der (ethnischen) Rumänen waren. Da das Zitat 
nicht kontextualisiert wird, erscheint es als Plädoyer für einen als natürlich betrachteten 
Vorrang des Rumänischen, für eine rumänische Nationalhegemonie als zeitlos selbst-
verständliche Forderung.33

32 Auch gibt es in diesem Schulbuch die meisten namentlichen Erwähnungen von Angehörigen der Minderheit 
in der gesamten Stichprobe. Genannt werden der Universalgelehrte Johannes Honterus, der Chronist Georg 
Kraus, die Geschichtsforscher Karl Josef Eder, Andreas Wolf und Johann Seivert, der Schulreformer Stephan 
Ludwig Roth, der Botaniker Julius Römer, der Bischof Friedrich Teutsch, der Mediziner und Autor Friedrich 
Krasser, die Schriftsteller Michael Albert, Adolf Meschendörfer, Oscar Walter Cisek, Georg Scherg und Franz 
Liebhard sowie die Künstler Hans Mattis Teutsch, Hans Eder und Johann Martin Stock. Mögliche Konfusio-
nen entstehen im Fall des Publizisten Anton Kurz (S. 200), des Erfinders Conrad Haas (S. 114) und des Künst-
lers Franz Neuhauser (S. 172), die im Kontext der deutschen Minderheit genannt werden, in Wirklichkeit aber 
Österreicher waren. Auch wird der Flugpionier »Karl Ziegler« erwähnt, wobei es sich eigentlich um Albert 
Ziegler handelt (S. 278).

33 Roth war jedoch nicht primär ein Verfechter der rumänischen Vorrangstellung. »Sein Hauptanliegen war, der 
siebenbürg.-sächs. Volksgruppe […] beizustehen und sie zu stärken« (Gustav Gündisch: Roth Stefan Ludwig. 
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In Bezug auf die Entrechtung der deutschen Minderheit infolge des Zweiten Welt-
kriegs reproduziert das Schulbuch die offizielle kommunistische Lesart: Es seien 
»1.468.946 Hektar Grund enteignet [worden], die den faschistischen Elementen 
gehörten sowie jenen, die mit Nazideutschland zusammengearbeitet haben« (S. 355). 
Ferner seien »nur die Kriegsverbrecher, […] die Leitungsfiguren des ehemaligen 
Staatsapparates der faschistischen Diktatur und andere Elemente, die den Hitleristen 
gedient hatten« vom Wahlrecht ausgeschlossen worden (S. 357f.). Verschwiegen wird, 
dass alle Deutschen, unabhängig von ihrer Haltung im Zweiten Weltkrieg, als Kollek-
tivschuldige betrachtet, enteignet und entrechtet wurden.

»ExTERnE bEITRäGE« (2000)
Das Schulbuch von 2000 behandelt Minderheiten hauptsächlich in zwei gesonderten 
Kapiteln, die nur an humanistischen Gymnasien zu den Pflichtinhalten gehören und 
sonst fakultativ sind. So entsteht der Eindruck, dass Minderheitengeschichte nicht zur 
Geschichte des Landes (bzw. der Nation) dazugehört, sondern gelernt werden kann, 
aber nicht muss. Wohl um diesen Effekt abzuschwächen, bekommen die Kapitel »inte-
grative« Titel wie »Ethnische, konfessionelle Diversität und politische Lösungen« 
(S. 123f.) oder »Ethnische Parteien vertreten im Parlament Großrumäniens«34 (S. 125). 
Vielfalt und Partizipation sind allerdings im Text selbst nicht zu erkennen. In den bei-
den Minderheitenkapiteln wird Vielfalt allenfalls statistisch belegt, zum Beispiel: »die 
[…] ethnische und konfessionelle Zusammensetzung […] präsentierte sich wie folgt: 
71,9 % Rumänen und 28,1 % nationale Minderheiten (Ungarn 7,9 %, Deutsche 4,1 %, 
Juden 4,0 % etc.)« (S. 123). Dies widerspricht der Einleitung des Schulbuchs, in der 
Rumänien als Schmelztiegel der Kulturen, als »Gebiet der Konvergenz von Zivilisati-
onen« beschrieben wird (S. 3). In Bezug auf die »Unio Trium Nationum« ist dieses 
Schulbuch jedoch differenzierter als die früheren und macht deutlich, dass Trennlinien 
im Mittelalter nicht durch ethnische, sondern durch religiöse und ständische Unter-
schiede bestimmt wurden (S. 25). 

Die Autoren erwähnen drei Angehörige der deutschen Minderheit namentlich: den 
Bürgermeister Hans Benkner, den Gelehrten Johannes Honterus und den Erfinder 
Hermann Oberth. Bemerkenswert ist, dass die Zugehörigkeit der drei Persönlichkei-
ten zur deutschen Minderheit und deren Wirken im Dienste dieser Gemeinschaft ver-
schwiegen werden. Benkner wird in seiner Eigenschaft als Adressat des ältesten bis 
heute erhaltenen Briefes in rumänischer Sprache erwähnt (S. 32), während Honterus 
die »Herkunft des rumänischen Volkes« erforscht (S.  33) und Oberth »besondere 
Erfolge im Bereich der Aeronautik« erlangt haben soll (S. 144). 

Die Autoren schreiben den Sachsen keine explizite gesellschaftliche Errungenschaft 
zu, sondern suggerieren, ihre Mitwirkung sei eine von vielen gewesen. Sachsen hätten 
»eine wichtige Rolle« bei der Entwicklung städtischen Lebens, des Handels, Hand-

In: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950. Band 9. Wien 1998, S. 281f., hier: S. 281); er war vor 
allem ein Gegner der politischen Union Siebenbürgens mit Ungarn (ebenda) und prangerte die Magyarisie-
rungspolitik an (Michael Kroner: Roth, Stephan Ludwig. In: Neue Deutsche Biographie. Band 22. Berlin 2005, 
S. 116f., hier: S. 116). Offenbar war Roth aber für die kommunistische Historiografie der siebziger Jahre ein 
geeignetes Beispiel, um die rumänischen Forderungen als legitim hervorzuheben: Walter König: Die 
Geschichte der Siebenbürger Sachsen in den rumänischen Schulbüchern. In: Zeitschrift für Siebenbürgische 
Landeskunde 3 (1980) H. 2, S. 172–174, stellt in rumänischen Schulbüchern des Jahres 1979 ebenfalls fest: 
»Der eigene Beitrag der Sachsen, die eigene Leistung, droht […] aus dem Blick zu schwinden: sie ist immer 
integrierter Teil der rumänischen Kultur, der rumänischen Nationalgeschichte.« (ebenda, S. 172).

34 Das Wort Großrumänien (rum. România Mare) trägt in den Schulbüchern meistens keine Anführungszeichen.
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werks und Bergbaus gespielt (S. 19f.) – doch worin ihre Rolle bestand, bleibt ungeklärt. 
Auch werden die Kaufleute aus Kronstadt nicht als Sachsen identifiziert, sondern wie 
bereits im Buch von 1947 diffus als »Kronstädter« bezeichnet (S. 21). Der folgende 
Textabschnitt belegt, dass die Autoren genauere Angaben bewusst meiden: 

In der rumänischen Historiographie gibt es weiterhin unterschiedliche Sichtweisen bezüg-
lich des Entstehungsmechanismus der mittelalterlichen Städte im rumänischen Raum. Den 
Anhängern einer endogenen Genese, die auf den vornehmlichen Beitrag des autochthonen 
Elements beharren, widersprechen jene, die externe Beiträge – deutsch, byzantinisch, itali-
enisch – als entscheidend betrachten. In Wirklichkeit sind die Situationen recht differen-
ziert. (S. 31)

Worin genau die Differenziertheit besteht, wird nicht erklärt. Die prätentiöse Aus-
drucksweise kaschiert letztlich den Kern der Aussage: »Deutsche« Beiträge an der Ent-
wicklung der Städte in Rumänien seien erstens nicht eindeutig belegbar und zweitens 
»extern«, also fremd oder ausländisch. 

Die Entrechtung der deutschen Minderheit nach dem Zweiten Weltkrieg wird ähn-
lich wie in den »sozialistischen« Schulbüchern von 1947 und 1979 begründet: »Am 15. 
Juni 1946 wurde ein neues Wahlgesetz veröffentlicht, das jegliche Person vom Wahl-
recht ausschloss, die verdächtigt wurde, mit den Faschisten kollaboriert zu haben« 
(S. 142). Da die Autoren ihre Aussage nicht kontextualisieren, lassen sie auch nicht 
erkennen, dass die deutsche Minderheit kollektiv »verdächtigt« wurde, obgleich nicht 
alle ihre Angehörigen mit den Faschisten kollaboriert hatten.

»EInE moDEllbEvölKERunG RumänIEnS« (2013)
Schließlich verleiht das Schulbuch von 2013 den Angehörigen der Minderheit eine 
eigene Stimme, indem es Werke deutscher Autoren wie Adolf Armbruster, Grete Tart-
ler, Thomas Nägler und Gernot Nussbächer im Quellenmaterial zitiert.35 Im Autoren-
text ist keine Unterscheidung zwischen »Autochthonen« und »Einwanderern« mehr 
zu finden; diese kommt lediglich in der Rubrik »Geschichte schmackhaft gemacht« in 
einer Anekdote vor: 

Anlässlich einer Jahresfeier der sächsischen Kolonisation in Siebenbürgen fragte ein Sachse 
einen rumänischen Bauer aus der Gegend von Sibiu, ob nicht auch die Rumänen eine ähnli-
che Feier veranstalten könnten. Der rumänische Bauer antwortete: ›Wir haben nichts zu 
feiern, weil wir nicht von anderswo hierhergezogen sind; wir sind von hier …‹ (S. 13)

Auch die Privilegien der »Unio Trium Nationum« werden diesmal anhand von 
Quellenzitaten reflektiert. Der Autorentext informiert nur darüber, dass ausländische 
Reisende »den schlechteren wirtschaftlichen und sozialen Status der Rumänen […] im 
Vergleich zu den anderen Einwohnern Siebenbürgens bemerkt« hätten (S. 45).
Im Schulbuch finden sich – insbesondere im Quellenmaterial – unerwartet viele wür-
digende Schilderungen des siebenbürgisch-sächsischen Alltags und Gemeinschaftsle-
bens. Die Sachsen werden als arbeitsam, bedacht und gut organisiert dargestellt. Sie 
sind gute Kaufleute und Handwerker, »sehr begabt was die Verwaltung der Städte 
angeht«, außerdem gibt es »Diebstahl in ihren Reihen ganz und gar nicht« (S. 40). Ihre 
Burgen sind mächtig, die Städte wohlhabend (S. 15, 22, 40). Laut einer der Quellen 
führen all diese Eigenschaften dazu, dass »heute keine andere Gegend in Siebenbürgen 

35 Überhaupt ist dies das einzige Schulbuch in der Stichprobe, das primär mit Quellen arbeiten lässt.
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schöner und fruchtbarer [ist] als jene, die von Sachsen bewohnt wird« (S. 40). Auch 
wird das siebenbürgisch-sächsische Schulwesen anerkennend erwähnt (S. 280). Städte-
gründungen wie Kronstadt, Hermannstadt, Klausenburg (rum. Cluj-Napoca), Bistritz 
und Schäßburg (rum. Sighișoara) werden den Sachsen explizit zugeschrieben (S. 65).

Gleichzeitig widmen die Autoren dem Leid der Minderheit ab Mitte des 20. Jahr-
hunderts viel Raum: Die Deutschen in Rumänien seien nach 1944 für die Folgen des 
Kriegs verantwortlich gemacht und repressiven Maßnahmen ausgesetzt worden (S. 97). 
Zudem beziehen sich die Autoren auf spezifische Unrechtsmaßnahmen gegen die 
Banater Schwaben, zum Beispiel die Zwangsumsiedlung (S. 185). Auch wird auf die 
Vereinbarung zwischen dem sozialistischen Rumänien und der Bundesrepublik bezüg-
lich des sogenannten »Freikaufs« der Deutschen aus Rumänien eingegangen. 

Schließlich habe die Verschlechterung der Lebensbedingungen und die Repression 
unter Ceaușescu dazu geführt, »dass die Mehrheit der Deutschen Rumänien verlie-
ßen« (S. 97). Als Quelle wird ein emotionaler Zeitungsartikel zitiert, der die Geschichte 
eines nach Deutschland ausgewanderten Sachsen schildert. Er habe in Landshut ein 
Restaurant eröffnet, wo er aus Nostalgie für die verlorene Heimat auch einen »rumä-
nischen Salon« eingerichtet habe:

In seinem Schicksal könnte […] das Schicksal aller Sachsen entziffert [werden], die für 8000 
Mark von einem unmenschlichen Regime ›verkauft‹ wurden. Als ›Vorposten‹ einer der am 
weitesten entwickelten europäischen Zivilisationen auf rumänischem Boden mussten die 
Sachsen- und Schwabengemeinschaften […] wegen eines riesigen Irrtums fliehen, sodass 
Rumänien eine Modellbevölkerung […] und Deutschland einen strategischen Außenposten 
des östlichen Deutschtums verlor. (S. 94) 

Der Gegensatz zu den missbilligenden Darstellungen der deutschen Minderheit in frü-
heren Schulbüchern ist auffallend; das Zitat kommt einer unerwarteten Idealisierung 
gleich. 

voRbIlD unD FEInD
Die eingangs aus aktuellen Pressematerialien zitierten Darstellungen der deutschen 
Minderheit sind auch in den analysierten Geschichtsschulbüchern zu finden. Auch hier 
überlappen sich Bewunderung und Ablehnung: Die Schulbuchautoren greifen auf 
Attribute wie »Fleiß«, »Geschick«, »Kompetenz«, »Ordnung« und »Westlichkeit« 
zurück oder machen Anspielungen auf die »Illoyalität« und die Verwicklung der Deut-
schen in Rumänien in den »Nationalsozialismus«. Teils geschieht dies in ein und dem-
selben Lehrwerk: Selbst Schulbücher, die den Beitrag der Deutschen an der Entwick-
lung Rumäniens würdigen, begründen die Entrechtung der Minderheit nach dem 
Zweiten Weltkrieg mit einer kollektiven und pauschalisierten nationalsozialistischen 
Gesinnung.

Die Siebenbürger Sachsen stehen mit wenigen Ausnahmen in den sechs Schulbü-
chern der Stichprobe als homogene Gruppe stellvertretend für alle Deutschen in 
Rumänien. Wollte man ein übergreifendes Bild der Minderheit in den Lehrwerken in 
möglichst wenigen Worten zusammenfassen, so wären dies die Attribute »fremd« und 
»überlegen« sowie die Feststellung, dass Deutsche so gut wie nie als »passiv« oder als 
»Opfer« des Geschichtsgeschehens dargestellt werden. Anders als es für eine derart 
kleine Minderheit zu erwarten wäre, sind sie vielmehr eine »bestimmende«, »aktive«, 
»handelnde« Kategorie. Die Deutschen in Rumänien sind in den Schulbüchern 
»selbstbewusst«, »privilegiert« und »unabhängig«. Diese Attribute, die an sich wert-
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neutral (also zunächst weder »positiv« noch »negativ«) sind, werden jedoch in den 
einzelnen Schulbüchern unterschiedlich gewichtet und mit unterschiedlichem Sinn 
versehen. Welches Bild zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgegriffen wird, welches 
dominiert und wie es gewertet wird, ist unter anderem durch politische Einflüsse 
bedingt. Die Darstellungen ändern sich je nach historischer Etappe und politischer 
Regierung. Überspitzt kann der Wandel in den sechs Schulbüchern wie folgt zusam-
mengefasst werden: An die Stelle des »Mit- und Nebeneinanders« von 1910 tritt 1939 
ein starkes »Nebeneinander«; dann wird die Minderheit 1947 verteufelt, 1979 instru-
mentalisiert, 2000 ignoriert und 2013 beklagt. 

Insbesondere fällt die Diskrepanz zwischen dem Schulbuch von 1947 und jenem 
von 2013 auf: Während die deutsche Minderheit 1947 als »Ausbeuter« und »Feind« 
porträtiert wird, gilt sie 2013 als »Vorbild«. Somit spiegelt sich im Buch von 1947 die 
kritische Situation der deutschen Minderheit nach dem Zweiten Weltkrieg wider, denn 
Deutsche wurden aus der Schulbucherzählung (wie aus der stalinistisch geprägten 
Gesellschaft) größtenteils ausgeschlossen. Möglicherweise dient die Dämonisierung 
der Minderheit in diesem Lehrwerk unmittelbar der ideologischen Legitimation von 
Entrechtung und Enteignung. Im Buch von 2013, dem gegenüber Minderheiten auf-
geschlossensten aus der ganzen Stichprobe, werden die Siebenbürger Sachsen wie-
derum als Vertreter »einer der der am weitesten entwickelten europäischen Zivilisatio-
nen« und somit des westlichen Europas in Rumänien idealisiert. So schmeichelhaft 
diese Darstellungen auch sind: Positive Klischees sind genau wie negative Vorurteile 
nichts anderes als Verzerrungen und verhindern, dass sich die Adressaten des Schul-
buchtextes ein differenziertes Bild über die Minderheitengeschichte verschaffen.36 
Dazu trägt auch die Tatsache bei, dass in diesem Schulbuch den Ausgewanderten 
»nachgetrauert« wird, ohne dass die Autoren von den heute noch in Rumänien leben-
den Deutschen berichten.37

Deutsche gehören in keinem der analysierten Lehrwerke zum »Wir« der rumäni-
schen Nation; im Gegenteil, die Minderheit wird in der Regel instrumentalisiert, um 
die Nation zu überhöhen. Selbst im Schulbuch von 1979, in dem ein Versuch unter-
nommen wird, alle Völker in Rumänien als »gleichberechtigt« und »verbrüdert« dar-
zustellen, behalten die ethnischen Rumänen einen epochenübergreifenden »Vorrang«, 
die deutsche Minderheit ist stets »außenstehend« und lediglich »mitwohnend«. Dient 
Multikulturalität im Schulbuch von 1979 dem politisch gewollten Image einer modell-
haften sozialistischen Gesellschaft, so scheint diese Vielfalt im Schulbuch von 2000 
noch deutlicher eine Pflichtübung zu sein: Hier werden Minderheitendarstellungen 
auf Aufzählungen und Prozentzahlen beschränkt und in fakultativen Sonderkapiteln 
behandelt. Diese Marginalisierung von Minderheiten im Schulbuch divergiert mit der 
Behauptung der Autoren, Rumänien sei ein Hort der Vielfalt. Auch das nationszen-
trierte Schulbuch von 1939 stellt Deutsche als »Fremde« und »Ausländer« dar, die 
»bei uns« gewirkt hätten, während das Schulbuch von 1910 mit einer weniger aus-

36 Vgl. Hanna Schissler: Perceptions of the Other and the Discovery of the Self. What Pupils are Supposed to 
Learn About Each Other’s History. In: Volker R. Berghahn, Hanna Schissler (Hgg.): Perceptions of History. 
International Textbook Research on Britain, Germany and the United States. Oxford 1987, S. 26–37, hier: 
S. 32, 37. 

37 Cercel nennt dies »Germanophilie ohne Deutsche«. Der Autor, der Darstellungen der deutschen Minderheit 
in rumänischen Medien und Politik erforscht, stellt fest, dass Teile der rumänischen Öffentlichkeit nach 1989 
die Existenz einer autochthonen deutschen Minderheit als Argument für die Zugehörigkeit Rumäniens zu 
Europa auffassen und entsprechend überhöhen. Cristian Cercel: Philo-Germanism without Germans in Roma-
nia after 1989. In: East European Politics and Societies and Cultures 29 (2015) H. 4, S. 811–830, hier: S. 811f.
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schließenden Haltung und mit zahlreichen anerkennenden Darstellungen der Deut-
schen auf dem Territorium Rumäniens überrascht.38 Dennoch wird die rumänische 
Nation auch in diesem Buch, wie in den anderen fünf, ethnisch aufgefasst. Deutsche 
mögen »Vorbilder« oder »Feinde« sein: wirklich zugehörig sind sie nicht.

christine chiriac ist seit 2016 wissenschaftliche mitarbeiterin am Georg-Eckert-Institut für 
internationale Schulbuchforschung (GEI) in braunschweig. Sie studierte Internationale bezie-
hungen und Europastudien an der babeș-bolyai-universität Klausenburg (rum. Cluj-napoca) 
und politikwissenschaften an der Gottfried-Wilhelm-leibniz-universität Hannover und an der 
universität luxemburg. Derzeit promoviert sie zum Wandel historischen lernens im Kontext 
von migration und vielfalt. Zwischen 2009 und 2014 arbeitete sie als Journalistin für deutsch-
sprachige medien in Rumänien. E-mail: chiriac@leibniz-gei.de

Role model or enemy? The German minority in Romanian 
history textbooks from 1910 to 2013

(Abstract)

The stimulus for this contribution was the surprising success of a member of Romania’s 
German minority in the Romanian presidential elections in 2014. Most media reports 
highlighted the new president’s German identity. However, the representations of the 
minority were admiring and hostile at the same time. This led to the question whether 
such media depictions have an equivalent in Romanian history textbooks. Using quali-
tative content analysis, this paper analyses how Romania’s German minority is repre-
sented in six textbooks for Romanian history published between 1910 and 2013. The 
results show that Germans are considered »active« and »superior«, but always remain 
»strangers«. Their representations are either misused to exaggerate the Romanian 
nation’s position, or to lament the loss of a population group which left the country 
after 1989. Results also reveal that depictions differ greatly depending on the historical 
and political context. However, whether friend or enemy, the Germans do not belong 
to the national »us«.

38 Dabei handelt es sich wohl auch um eine allgemeine Sympathie des Historikers Nicolae Iorga für die Sieben-
bürger Sachsen. Er behandelte das Thema in seiner Einleitung zum Aufsatz Ce sînt şi ce vor Saşii din Ardeal [Wer 
sind und was wollen die Sachsen aus Siebenbürgen], 1919.
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»Jedem Wort auch Flügel geben«

Marginalien für einen Werkstattbericht

Von Claus Stephani 

I.
Es war ein Zufall, dass ich im Sommer 1963 eines Abends in Bukarest Hanns Gebora 
begegnete. Nach seinem Germanistikstudium war er als Deutschlehrer nach Ober-
wischau (rum. Vișeu de Sus, ung. Felsővisó, jidd. Ojberwischo) zugeteilt worden  – 
einer Kleinstadt im Nordosten Marmatiens, der Maramuresch (rum. Maramureș, ung. 
Máramaros), an der Grenze zu Transkarpatien. Dort unterrichtete er seit etwa einem 
Jahr an einer Schule mit deutscher Unterrichtssprache, die 1874 der katholische Orts-
pfarrer Georg Hungreder gegründet hatte. Zu jener Zeit gab es bereits in dieser 
damals nordungarischen Gegend eine Reihe größerer Ortschaften beziehungsweise 
Marktflecken mit deutschsprachiger Bevölkerung, wie Langenfeld an der Theiß (rum. 
Câmpulung la Tisa), Althemwerk (rum. Ocna Şugatag), Leuchtenburg (rum. Seini), 
Kapnik-Oberstadt (rum. Cavnic), Pfefferfeld (rum. Handal Vișeu), Weißkirchen an 
der Theiß (rum. Biserica Albă, ukr. Bila Zerkwa) und Rauhau (rum. Rahău, ung. 
Rahó). 1962/63 besuchten, wie Gebora sagte, über 350 Kinder deutscher Nationalität, 
sogenannte Zipser, die Achtklassenschule in Oberwischau und anschließend ein Teil 
von ihnen auch das dortige Gymnasium. Damals hörte ich zum ersten Mal von der 
Existenz dieser deutschstämmigen Minderheit im fernen, abgelegenen Wassertal 
(rum. Valea Vaserului); das heißt dort, wo der Wasserfluss (rum. Vaserul) sich mit der 
Wischau (rum. Vișeul) vereint, weshalb man diese Gegend auch Wischauer Land 
(rum. Ţara Vișeului) nennt.

An jenem Abend erfuhr ich dann noch einiges über die Volksgruppe der Maramure-
scher Zipser, die seit etwa zweihundert Jahren am Rande der rumänischen Waldkarpa-
ten in einem ethnischen Mikrokosmos lebte. Es war eine Form archaischer Mittelwelt, 
seit jeher geprägt von seltsamen Mythen und fantastischen Wesen, die im Alltag der 
multiethnischen Einwohner  – Zipser, Juden, Rumänen, Ruthenen, Ungarn und 
andere – eine oft magisch bestimmende Rolle spielten. 

In Kronstadt (rum. Brașov) und auch später während meines Germanistik- und 
Rumänistikstudiums in Bukarest hatte ich mich nebenbei hauptsächlich mit bildender 
Kunst beschäftigt und zu diesem Thema in der damaligen deutschsprachigen Presse 
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öfter Beiträge publiziert. So besuchte ich immer wieder Maler, die ich noch von früher 
kannte, wie Hans Mattis-Teutsch, Helfried Weiss, Eduard Morres, Hans Hermann 
und andere. Von diesen und von jungen Künstlern, die in Bukarest lebten, wie zum 
Beispiel Diet Sayler, Helmut Stürmer, Sofia Fränkl und Ingo Glass, begann ich damals 
auch, Kunstwerke zu sammeln – Gemälde, Grafiken und Zeichnungen. 1965/66 war 
ich – bevor ich Redaktionsmitglied der Zeitschrift des rumänischen Schriftstellerver-
bandes Neue Literatur (i. F.: NL) wurde – hauptberuflich als Kurator beim Kunstmu-
seum Atanase Simu tätig.

Zu Beginn der 1960er-Jahre hatte ich häufig meinen Vater begleitet, wenn er in 
Siebenbürgen unterwegs war, um alte siebenbürgische Hafnerwaren zu sammeln. 
Einige exemplarische Beispiele aus jener Zeit  – seltene sächsische und rumänische 
Tongefäße aus dem 18. und 19.  Jahrhundert – wurden später auch in verschiedenen 
Volkskunstausstellungen gezeigt, so zum Beispiel im Bukarester Schillerhaus. In den 
Sommerferien 1963 hatte ich begonnen, an einer Bibliografie zum Thema Töpferkunst 
der Deutschen in Rumänien zu arbeiten, wobei ich viel Zeit im Brukenthal-Archiv, 
Hermannstadt (rum. Sibiu), verbrachte. Damals entstand das bis heute einzige Ver-
zeichnis mit 471 Literaturhinweisen zu der weitreichenden kunsthandwerklichen The-
matik. Diese bibliografische Arbeit wurde 1972 als Neujahrsgabe des Schweizer Lan-
desmuseums in Zürich veröffentlicht.1 Mit empirischer Erzählforschung und 
volkstümlichen Erzählformen, mit fantastischen Wesen der karpatischen Volksmytho-
logie hatte ich mich bis dahin kaum befasst. Das war ein weites Gebiet, von dem ich 
damals noch wenig wusste.

Im Sommer 1966 fuhr ich zum ersten Mal in die Maramuresch nach Oberwischau 
zu einer »literarischen Dokumentation« (rum. documentare literară), wie es im Sprach-
gebrauch des rumänischen Schriftstellerverbandes hieß. Der Literarische Fonds (rum. 
Fondul Literar) – die Vorstufe junger Autoren zur Mitgliedschaft im Verband – hatte 
mir diese Reise finanziell ermöglicht. Solche Dokumentarfahrten in abgelegene Land-
schaften wurden damals vom Schriftstellerverband großzügig gefördert, denn sie liefen 
unter dem zeitgemäßen Motto »Să ne cunoaștem patria« (Lernen wir unsere Heimat 
kennen). Ich aber lernte so die ersten Zipser Sachsen kennen, eine deutschsprachige 
Bevölkerungsgruppe aus der Zips. 

Gebora hatte mir die Namen von zwei deutschen Lehrern genannt, die ich kontak-
tieren sollte. Nachdem aber diese wegen der Schulferien nicht erreichbar waren, 
lernte ich zufällig den Direktor der deutschen Achtklassenschule Oberwischau, Paul 
Lahner, kennen. Mit ihm besuchte ich auch zum ersten Mal die »Zipserreih’« (rum. 
Ţipțărai), einen historischen Ortsteil rechts des Wasserflusses, wo die meisten Zipser 
Deutschen wohnten und wo zu jener Zeit noch viele alte, schindelgedeckte Holz-
häuser standen. Lahner sagte, dass so ein Haus (zips. »Zimmer«) meist nur aus einer 
großen Stube und der »Kuchl« bestehe: »A Zimmer hot a Stuben und a Kuchl«, heißt 
es im Ortsdialekt. Durch die Rückwand des großen, gemauerten Küchenherds wird 
auch »tie Stuben« geheizt.2 Für mich war dieses eine erste Wanderung durch die Kul-

1 Claus Stephani: Töpferkunst der Deutschen in Rumänien. Bibliographie. Keramik-Freunde der Schweiz [Amis 
Suisses de la Ceramique], Neujahrsgabe. Zürich 1972; siehe auch Helga Gabány: Kostbarkeiten siebenbür-
gischer Töpferkunst. Ausstellung zum 80. Geburtstag des Sammlers Hans W. Gabányi. Begleitbuch. München 
1998, Abb.  u. Text auf S.  72, 198, 202. Inzwischen wurde das »Privatarchiv Töpferkunst der Deutschen in 
Rumänien« (Fachliteratur, Kataloge, Zeitungsartikel, Fotos u. a.) durch weiteres Dokumentarmaterial ergänzt.

2 Claus Stephani: Volkserzählungen der Zipser in Nordrumänien. Marburg 1983, Abb.  auf S. 16, 17, 21, 22; 
ders.: Zipser Mära und Kasska. Marburg 1989.
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tur- und Siedlungsgeschichte des Wassertals, von der man damals, wie ich später 
immer wieder feststellen konnte, weiter südlich in Siebenbürgen oder noch südlicher, 
in Bukarest, kaum etwas wusste. 

Als wir dann vor einem dieser Holzhäuser kurz stehen blieben und ich das Schnitz-
werk am Giebelfirst, das heißt »aaf tem Radl« oder »Dachl«, fotografierte, kam eine 
alte Frau und entschuldigte sich, dass sie uns »steeren tät«. Aber sie wolle nur etwas 
fragen, denn sie habe gehört, »ter Herr sei von Bukorescht kummen«. Und daher 
würde sie gern wissen, »wos ter Joschi vum olten Reisenbichler turtn in Bukorescht ßo 
mocht. Vor dreißig Johr is er wechgangen und hat pis heit nix gschriebn … Aber er hot 
nit gsagt, fir immer. Mir hobn dacht, ter Pub kummt zuruck …« Als ich ihr darauf 
antwortete, dass Bukarest eine sehr große Stadt sei, wo man nicht alle Leute kennen 
könne, meinte sie: »Meglich, Ihr kennt turtn nit olli Leit …«3

Ich fand diese Frau in ihrer Naivität sympathisch. Doch Lahner war die Begegnung 
offensichtlich unwillkommen, vielleicht auch ein wenig peinlich, denn er sagte nach-
her, dass die Menschen hier noch etwas »zurückgeblieben« seien, und so wüssten viele 
von ihnen nicht einmal, wie es drüben, jenseits der Berge aussehe. Die meisten älteren 
Einwohner hätten nämlich das Wassertal noch nie verlassen – ein malerisches Tal, das 
über 50 Kilometer lang ist und von Oberwischau bis zum Pjetroß (rum. Pietrosu), dem 
hohen Gebirge im Osten, reicht, das heißt bis zur Holzfällersiedlung Kleinkoman 
(rum. Comanul Mic). Dort sei für viele Einwohner das Ende der Welt. Für mich aber 
war diese einfache Zipserin sozusagen die erste Gewährsperson. Denn nun begann ich, 
mich für die Herkunft, Sitten und Gebräuche und dann auch für die Volkserzählungen 
dieser seltsamen Bevölkerungsgruppe zu interessieren.

Als wir später noch beisammensaßen, kam Lahner auch auf die fantastischen Wesen 
zu sprechen, die im Alltag dieser Menschen »eine wichtige Rolle spielen«. So glaube 
man hier, sagte Lahner, auch heute noch an die hexenähnlichen »Woldweibl«, die 
zwergenhaften »Woldmandl« sowie an andere anthropomorphe Dämonen, die es 
angeblich in den weiten Wäldern des oberen Wassertals gäbe. Besonders verbreitet sei 
aber  – sowohl bei den Zipsern als auch bei den nichtdeutschen Einwohnern  – der 
Glaube an den »Prikulitsch« (rum. priculici, pricolici). Bei späteren Forschungen und 
Tonbandaufzeichnungen von Überlieferungen aus der karpatischen Volksmythologie 
stellte ich fest, dass die angebliche Existenz des Prikulitsch4 in den ostrumänischen 
Siedlungsgebieten schon zu Beginn des 18.  Jahrhunderts dokumentarisch belegt ist. 
Der moldauische Universalwissenschaftler Dimitrie Cantemir hatte in seinem Werk 
Descriptio Moldaviae [Beschreibung der Moldau]5 bereits 1711 diesen karpatischen 
Werwolf erwähnt.  Jahre später lernte ich in Bukarest den rumänischen Mythenfor-
scher Romulus Vulcănescu kennen, mit dem mich eine kollegiale Freundschaft ver-
band. Auch er war eine Zeit lang diesem seltsamen kaniden Wesen auf der Spur gewe-
sen und hatte seine Erkenntnisse 1987 in dem Werk Mitologie Română6 veröffentlicht.7 

3 Ders.: Oben im Wassertal. Eine Zipser Chronik. Bukarest 1970, S.  11. Bei diesem volkskundlichen Band 
musste auf Druck der Zensur das Vorwort häufig »geändert« werden, sodass es schließlich mit der Originalfas-
sung nicht mehr übereinstimmte.

4 Ein kanides, werwolfähnliches Wesen aus dem Bereich der Theriomorphose bzw. der Lykanthropie, der Ver-
wandlung eines Menschen in einen Mann-Wolf.

5 Dimitrie Cantemir: Beschreibung der Moldau. Frankfurt, Leipzig 1771.
6 Romulus Vulcănescu: Mitologie Română [Rumänische Mythologie]. București 1987.
7 Die Moldau (rum. Moldova): eine historische Provinz, die nach dem Zweiten Weltkrieg in die UdSSR »einge-

gliedert« wurde. Siehe dazu Claus Stephani: Brücken zum Ursprung. Gespräch mit dem Volkskundler und 
Mythenforscher Romulus Vulcănescu. In: NL 39 (1988) H. 3, S. 65–71. Am 11. September 1989 hatte mir 
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Über die Herkunft der Maramurescher Zipser meinte Lahner bei diesem ersten 
Gespräch, dass sie wohl »eine Art Sachsen« seien, jedoch nicht »solche Sachsen wie 
jene, die jenseits der Berge und weiter südlich in Siebenbürgen leben, sondern eben 
Zipser Sachsen«. Lahner wusste, dass es damals noch eine Reihe anderer rumänien-
deutscher Bevölkerungsgruppen gab – nämlich solche, die zum Beispiel im sogenann-
ten Nösnerland (rum. Ţara Năsăudului) wohnten. Denn hier, in Oberwischau, unter-
richteten immer wieder auch Lehrerinnen und Lehrer, die aus Siebenbürgen, aus dem 
Sathmarland und sogar – wie Hanns Gebora – aus Bukarest stammten.

Bei späteren Feldforschungen habe ich festgestellt, dass im Wassertal – in einer Jahr-
hunderte hindurch von Multiethnizität und Multikulturalismus geprägten Landschaft – 
gegen Ende des 19.  Jahrhunderts eine seltsame Ethnomorphose, eine unbewusste 
»Umvolkung«, stattgefunden hatte, die in den ehemals von Deutschen besiedelten und 
bewohnten Gebieten Rumäniens vermutlich einmalig ist. Ich verwende hier absichtlich, 
wenn auch mit Vorbehalt, diese in anderem Zusammenhang belastete Bezeichnung. Die 
ersten Vermutungen eines solchen Phänomens hatte ich bereits beim Aufzeichnen der 
Familiennamen von Gewährspersonen. Da gab es nämlich häufig Namen von zweifels-
frei oberösterreichischer Herkunft, wie zum Beispiel Zeppelzauer, Hagl, Traxler oder 
Reisenbichler, und auch deutsche Nachnamen slowakischer Herkunft, wie zum Beispiel 
Schkurka, Kraftschik, Sedlak und Faltitschka – Namen jener Familien, deren Vorfahren 
aus der Zips (ung. Szepes) stammten. Die Nachkommen jener Zuwanderer bezeichneten 
sich damals schon, das heißt im 19. Jahrhundert, als »Zipser Sachsen«. 

In Oberwischau hatte es im 18. Jahrhundert zuerst zwei getrennt und meist nicht in 
unmittelbarer Nachbarschaft lebende deutschstämmige Bevölkerungsgruppen gege-
ben: die sogenannten »Taitschn« (Deutschen), die als Arbeitsmigranten 1776 aus den 
oberösterreichischen Ortschaften Ischl, Gmunden, Ebensee und Bad Goisern einge-
wandert waren,8 und die Zipser Sachsen, die etwa zwölf Jahre später hinzukamen und 
aus dem sogenannten Gründlerland in der Zips (ung. Szepes vármegye) stammten, 
einem historischen Gebiet im damaligen Oberungarn (ung. Felsö-Magyarország). Die 
Nachkommen dieser Einwanderer lebten bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts mehr-
heitlich in zwei getrennten Siedlungen: die oberösterreichischen »Taitschn« in der 
»Taitschn Reih’« am linken Wasserflussufer und die Zipser in der »Zipserreih’« am 
rechten Wasserflussufer.9

Nachdem diese beiden Bevölkerungsgruppen Jahrzehnte hindurch kaum Kontakt 
miteinander hatten, zeitweise sogar in Feindschaft lebten und es daher öfter zu unmit-

Romulus Vulcănescu (1912–1999) mit datierter Widmung ein Exemplar seines auf Verlangen der Zensur aus 
dem Buchhandel zurückgezogenen Werkes überreicht. Dieses Exemplar ist ein Unikat, denn der neue 
Buchumschlag wurde von seinem Sohn, dem rumänisch-italienischen Grafiker Mihu Vulcănescu (1937–1994), 
gestaltet und auf den alten Umschlag der verbotenen Ausgabe aufgeklebt. Als ich daraus 1995 in meiner Dis-
sertation (»Das Wassertal in Ostmarmatien. Erzählvorgang und Erzählvorgang in einem multikulturellen, 
gemischtethnischen Gebiet, dargestellt am Beispiel der Volksmärchen«. München 1995) zitierte, gab es kein 
anderes Exemplar in Deutschland. Siehe auch Claus Stephani: Phantastische Wesen in Mythen und Sagen. 
Versuch einer vergleichenden Deutung in der Volkserzählung der Zipser und Ukrainer Nordrumäniens. In: 
Dacoromania. Jahrbuch für östliche Latinität 6 (1981–1982), S.  99–110; ders.: Am Anfang war der Baum. 
Anmerkungen zu Mythen und Sagen der Zipser in Nordrumänien. In: Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde. 
Bd. 33. Marburg 1990, S. 343–356; ders.: Wirklichkeit und Freiraum der Phantasie. Dämonische Wesen im 
Alltag und in der Volkserzählung. In: Forschungen zur Volks- und Landeskunde. Bd. 46–47. Bukarest 2003–
2004, S. 25–36; ders.: Zipser Mära, S. 202–208, S. 270. 

8 Ders.: Oberösterreicher in der Maramuresch. In: Jahrbuch des Oberösterreichischen Musealvereins. Bd. 115. 
Linz 1970, S. 211–220; siehe auch: ders.: Oben im Wassertal, S. 26, S. 35, S. 270–272.

9 Reih’ bedeutet hier Reihe, das heißt Häuserreihe, Siedlung, Ortsteil.
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telbaren Konflikten gekommen war, ließen nach der Jahrhundertwende die intereth-
nischen Spannungen und Berührungsängste langsam nach. Nun gab es zum ersten 
Mal sogenannte Mischehen – meist zwischen »taitschn« Männern und Zipser Frauen. 
Ab dann bestimmten ungeschriebene Heiratsregeln – das heißt Heiratsgebote statt 
Heiratsverbote  – die ethnische Präsenz und Existenz der deutschen Bevölkerungs-
gruppen im Wassertal und im Wischauer Land. Die Folge dieser Abkehr von einer 
über hundert Jahre hindurch praktizierten Endogamie – Eheschließungen innerhalb 
der eigenen Gemeinschaft und ethnischen Gruppe – und die nun beginnende Exoga-
mie als bewusst angestrebte ethnische Einheitlichkeit führten schließlich zu einer 
eigenständigen Identität als Volksgruppe, die auch in den Volkserzählungen immer 
wieder erkennbar ist. Das Endergebnis war, dass die Oberösterreicher den Namen der 
Zipser annahmen und die Zipser ihr Idiom – eine archaische, manchmal etwas schwer-
fällig wirkende Mundart, das »Outzäpsersche« (Altzipserische) – langsam aufgaben. 
In den 1980er-Jahren sprach man nur noch in der Familie Zawatzky-Kick den alt-
zipserischen Dialekt.10

Heute sprechen die Ostmaramurescher Zipser einen oberösterreichischen Regiolekt 
und die ehemaligen Oberösterreicher, »tie Taitschn«, bezeichnen sich allgemein als Zip-
ser Sachsen. Außerdem wurde das Wischauer Zipserische, wie ich in den Gesprächen mit 
Einheimischen feststellen konnte, im Laufe der letzten zweihundert Jahre immer wieder 
durch Lehnwörter aus Maramurescher Quellsprachen wie Rumänisch, Jiddisch, Unga-
risch und Ukrainisch bereichert und sprachdynamisch mitgeprägt. Dabei handelt es sich 
in der Regel um Bezeichnungen aus dem rezeptiven beziehungsweise passiven Wort-
schatz, wie zum Beispiel »Mansr« oder »Mamser« (jidd. mamser, dt. uneheliches Kind, 
Bankert), »Gwelb« (jidd. gewelb, dt. Geschäft, Laden) und »Chremseln« (jidd. chrem-
sel, dt. Kartoffelpuffer), oder um Lehnwörter, die inzwischen zum alltäglichen, aktiven 
Wortschatz gehören, wie zum Beispiel »Afune« (rum. afine, dt. Blaubeeren), »Malina« 
(ruth. malina, dt. Himbeere), »Tokan« (rum. tocană, ein Mischgericht aus Kartoffeln 
und Fleisch) oder »Brinsn« (rum. brânză, dt. Schafskäse).

Bei späteren Feldforschungen und Befragungen in Oberwischau und in den umlie-
genden, damals meist mehrheitlich von Zipsern bewohnten Weilern und Streusiedlun-
gen – Arschitzberg (rum. Dealul Arșiței), Tschunkaberg (rum. Dealu Ciungilor), Obla-
sen (rum. Strada 1 Mai), Fischtal (rum. Valea Peștii), Sachsental (rum. Valea Sasului), 
Balmental (rum. Lunca Balmoș), Beim-Kilometer-Fünf (rum. La Kilometru Cinci), 
Beim-Kilometer-Sieben (rum. La kilometru Şapte), Schradental (rum. Valea Scradei), 
Redjassa (rum. Rediasa pe Vișeu), Weintal (rum. Valea Vinului) und anderen11 – konnte 
ich öfter feststellen, dass Zipser der älteren Generation sich außer in ihrer Mundart 
umgangssprachlich auch auf Rumänisch, Jiddisch und Ungarisch verständigen konnten, 
manchmal sogar auch noch auf Ruthenisch, einem ostslawischen Dialekt (zips. Russna-
kisch). Diese verbindende Mehrsprachigkeit war eine Reminiszenz aus jener Zeit vor der 

10 Vgl. die Textproben von Anku (Anna) Rad-Schießer und Resku (Therese) Zawatzky-Zirbus, in: Claus Stephani 
(Hg.): Märchen der Rumäniendeutschen. (Reihe: Märchen der Weltliteratur). München 1991, S.  316–318. 
Außerdem Resku Zawatzky-Zirbus: Wassertaal, Uajntaal (Gedichte in altzipserischer Mundart). In: NL 38 
(1987) H. 12, S. 9; dies.: Hansl and Gretl (Märchen in altzipserischer Mundart). In: NL 39 (1988) H. 3, S. 14; 
dies.: Majn Uied, Schratt, Fajnan, Tie Houzmannar, Ouda Mutter (Gedichte in altzipserischer Mundart). In: 
NL 39 (1988) H. 3, S. 40f.

11 Außerdem bei dokumentarischen Exkursionen, 1967–1987, zu den Holzfällersiedlungen im oberen Wassertal: 
Neuwetz (rum. Novăț), Kuselwies (rum. Cozia), Paltintal (rum. Păltin), Barthau (rum. Bardău), Großschulli-
gulli (rum. Şuligul Mare), Kleinschulligulli (rum. Şuligul Mic), Feinen (rum. Făina), Losten (rum. Lostun), 
Makerlau (rum. Măcărlău), Tal der Baba (rum. Valea Babei), Mierasch (rum. Miraș).
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Schoah, als im Wassertal Jahrhunderte hindurch vier multilinguale Ethnien in friedli-
cher Nachbarschaft gelebt hatten. So gab es in den 1930er-Jahren in Oberwischau und 
den dazugehörenden Weilern rund 5.500 Zipser, 5.000 Juden, 1.800 Rumänen und 900 
Ruthenen oder Russinen. Außerdem lebten damals hier auch vereinzelt Familien und 
Angehörige anderer Bevölkerungsgruppen wie Ungarn, Polen, Armenier, Kroaten, Ser-
ben, Tschechen, Slowaken, Bayern (meist Förster oder Forstbeamte), Sathmarschwaben 
und Siebenbürger Sachsen (meist Lehrer). Auf die prägenden Aspekte von historisch 
gewachsener Multiethnizität in einem lokalen Raum – bei gleichzeitiger Bewahrung eth-
nonationaler Identität – habe ich später zum ersten Mal hingewiesen.12 

Der nach 1920 beginnende latente Ethnonationalismus und seine faschistischen 
Auswüchse in den 1940er-Jahren waren letztendlich auch eine Folge der willkürlichen 
Grenzverschiebungen nach dem Ersten Weltkrieg. Bekanntlich wurden im Friedens-
vertrag von Trianon (1920) die historisch und kulturell geprägten Identitäten der dort 
lebenden verschiedenethnischen Einwohner von den Siegermächten völlig ignoriert. 
Das historische Siedlungsgebiet der Zipser sowie das der Rumänen und Ungarn im 
nördlichen Teil Marmatiens (ung. Észak Máramaros) – mit den Ortschaften Rauhau, 
Bustenhausen (rum. Buștina, ung. Bustyaháza), Königsfeld (rum. Gura Ciornei, ung. 
Királymezö) und anderen – kam 1918 an die Tschechoslowakei und danach 1945 an die 
Ukraine. Über die Lage der dortigen zipserdeutschen Einwohner berichteten immer 
wieder Besucher, die in den 1970er-Jahren – nach zeitweiliger Einführung eines soge-
nannten kleinen Grenzverkehrs – für ein Wochenende nach Oberwischau kamen und 
von mir befragt wurden.

Bei Befragungen zur multilingualen Situation in Oberwischau stellte ich auch fest, 
dass hier durch die lokale Mehrsprachigkeit – beziehungsweise Multiglossie und Mul-
tilingualismus  – vielfach kommunikationshemmende Hürden oder Schranken abge-
baut werden konnten und dass diese idiomatische Vielfalt  – so seltsam es vielleicht 
heute klingen mag  – danach zu einem einenden Faktor wurde. Das trifft auch auf 
andere ehemals deutsch besiedelte Ortschaften in der Maramuresch zu, wie zum Bei-
spiel Pfefferfeld, Kleinbotschko (rum. Bocicoiu Mic), Deutsch-Großbotschko (rum. 
Bocicoiu Mare, bis 1920 offiziell nur ung. Németbocskó) oder Wischauthal (rum. Valea 
Vișeului), wo ich Ende der 1960er-Jahre zeitweilig auch unterwegs war. 

Als ich vor 1990, anhand der damals mir vorliegenden römisch-katholischen Kir-
chenmatrikeln (Historia Domus) und Einwohnerlisten aus dem 19. und 20. Jahrhun-
dert, noch rund 800 Zipser Familiennamen aus den letzten 200 Jahren identifizieren 
und aufzeichnen konnte, stellte ich fest, dass etwa ein Drittel der ehemaligen oder noch 
dort lebenden deutschen Einwohner Familiennamen trugen, die auf slowakische, pol-
nische oder ukrainische Vorfahren schließen ließen. Bei den übrigen Einwohnern – 
Ungarn, Ruthenen und Rumänen – gab es jedoch nur wenige Einwohner mit deutsch 
klingenden Nachnamen; diese lebten damals hauptsächlich in den Ortschaften Lan-
genfeld an der Theiß, Pfefferfeld, Wynzdorf (rum. Budești) und Rohnen (rum. Coștiui).

Im Frühjahr 1968 veranstaltete ich zusammen mit dem Oberwischauer Lehrer und 
späteren Schulleiter Helmuth Berner einen Zipser Kulturabend. Es war die erste 
abendfüllende deutschsprachige Festlichkeit nach dem Zweiten Weltkrieg – mit Dar-
bietungen der verschiedenen Zipser Laienspiel- und Singformationen, die nun 

12 Vgl. Claus Stephani: Das Wort ist eine offene Hand. Aspekte der Mehrsprachigkeit im Alltag und in der 
Familie in Oberwischau/Ostmarmatien. In: Werner Holzer, Ulrike Pröll (Hg.): Mit Sprachen leben. Praxis der 
Mehrsprachigkeit. Klagenfurt 1994, S. 45–55.
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geschlossen im voll besetzten Saal des städtischen Kulturhauses auftraten. Das geschah 
diesmal ohne die sonst obligatorischen, parteigelenkten Verbrüderungsinszenierun-
gen, also ohne den gleichzeitigen Auftritt rumänischer Laienformationen. So begann, 
wie es damals hieß, »eine neue Ära in der Kulturarbeit von Oberwischau«. Danach 
erschienen auch zum ersten Mal in der rumäniendeutschen Presse längere Berichte 
über diese jenseits der Maramurescher Waldkarpaten noch wenig bekannte »mitwoh-
nende Bevölkerungsgruppe deutscher Nationalität«.13

Vermutlich gerieten Helmuth Berner und ich damals schon ins Visier der rumäni-
schen Sicherheitsbehörde Securitate. Insbesondere, nachdem wir uns für den Erhalt 
der deutschen Achtklassenschule eingesetzt hatten, zu der ein deutscher Kindergarten 
in der »Zipserreih‹«und eine deutsche Vierklassenschule im Weiler Beim-Kilometer-
Sieben im oberen Wassertal gehörten. Dort wurden Zipser Kinder aus den umliegen-
den Streusiedlungen von zwei siebenbürgischen Lehrerinnen in deutscher Sprache 
unterrichtet. Vereinzelte Zipser Gehöfte gab es damals stellenweise noch in einer 
Höhe von über 1.200 Metern. Während des Winters und bei starkem Schneefall waren 
solche Streusiedlungen manchmal von der Umwelt völlig abgeschnitten.

Bereits in den 1950er-Jahren hatte es in Oberwischau Konflikte mit Vertretern der 
Unterrichtsabteilung des Regionsvolksrats in Neustadt (rum. Baia Mare) und der 
Securitate gegeben. Einige deutsche Lehrer wurden aufgrund meist anonymer Anzei-
gen in einem inszenierten Schauprozess wegen angeblicher »nationalistischer 
Umtriebe« angeklagt und zu Gefängnisstrafen und Zwangsarbeit verurteilt.14 Behaup-
tungen ohne Beweise sind, wie der Eremit und Volkserzähler Moișe Certezer einmal 
sagte, zwar »leere Worte, doch mit Schlangengift« (»cuvinte goale, dar cu venin de 
șarpe«).15 Dieser Mann, auf den ich noch zu sprechen komme, meinte damit jene 
schwäbischen Nachbarn, die ihn während eines lokalen Pogroms16 – als er mit einer 
Kopfverletzung wie leblos und mit geschlossenen Augen auf dem Boden lag  – mit 
Füßen getreten, beschimpft und angespuckt hatten. 

Ähnliche »leere Worte mit Schlangengift« gab es dann auch einmal im Sommer 
1969 während einer »offenen Parteisitzung« in der Redaktion der Neuen Literatur. 
Kollege Paul Schuster behauptete mit ironischem Unterton, ich wolle »irgendwelche 
Zipser in der Maramuresch germanisieren«; diese »Hinterwäldler« hätte ich bei mei-
nen »volkskundlichen Streifzügen ausfindig gemacht«, um sie jetzt »zum Deutschtum 
zu bekehren«. Wer jene Zeiten selbst erlebt hat oder vielleicht von glaubwürdigen 

13 Helmut Berner: Premiere in Oberwischau. Zipser Laientheater. In: Volk und Kultur 20 (1968) H. 5, S. 7; siehe 
auch die Presseberichte von Brigitte Nussbächer, Heinrich Lauer, Johann Lutsch, Ernst Zehschnetzler u. a., 
Bibliographie Oberwischau und Zipser Bevölkerung (1948–1968), in: Stephani: Oben im Wassertal, S. 287–
289. Zur heutigen Lage in der historischen Zips siehe ders.: Schauplatz Slowakei: Wenn die Zukunft kommt. 
Die Karpatendeutschen zwischen Bratislava und Zips. In: Neue Zürcher Zeitung 14. Januar 2004, S. 43.

14 Johann Seiler: Informelle Mitarbeiter der Securitate. In: Wassertaler Heimatbote 15. Ausg. (2011), S. 20f.; ders.: 
Informelle Mitarbeiter auch im Lehrerkollegium (Oberwischau). In: Siebenbürgische Zeitung 3.4.2011.

15 Aufzeichnungen Juni 1975 in Ludwigsthal-Hütte (rum. Huta Certeze) zusammen mit dem Journalisten und 
Schriftsteller Jan Andrew Nilsen, der damals mehrere Sendungen für den norwegischen Rundfunk (Norsk 
Rikskringkasting, NRK) machte. In: Nilsens Privatarchiv, Florǿ (Norwegen).

16 Anfang April 1944. Nach dem Zweiten Wiener Schiedsspruch (30. August 1940) musste Rumänien Teile von 
Nordsiebenbürgen (rum. Ardealul de Nord) sowie die Verwaltungskreise Sathmar (rum. Satu Mare) und Mara-
muresch (rum. Maramureș) an Ungarn abtreten. 1942 begannen die faschistischen Verwaltungsbehörden mit 
den Deportationen der jüdischen Einwohner in die Vernichtungslager. Vgl. dazu Claus Stephani: »War einer 
Hersch, Fuhrmann. Leben und Leiden der Juden in Oberwischau. Erinnerungsgespräche. Frankfurt am Main 
1991, S. 186.
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Erlebnisberichten her kennt, weiß, was für Folgen damals solche einfach dahingesag-
ten »leeren Worte mit Schlangengift« haben konnten. 

Als ich danach noch ein klärendes Gespräch mit NL-Chefredakteur Emmerich 
Stoffel haben wollte und merkte, dass er, wie auch sonst, an der Sache einfach vorbei-
diskutierte, entschloss ich mich, am nächsten Tag bei Adalbert Millitz anzurufen und 
um eine Audienz zu bitten. Millitz war seit 1968 Sekretär des Rats der Werktätigen 
deutscher Nationalität – damals die höchste politische rumäniendeutsche Instanz mit 
Sitz im Gebäude des Zentralkomitees der RKP, in dem auch Nicolae Ceaușescu resi-
dierte. Während der Audienz berichtete ich Millitz ausführlich von meinen volkskund-
lichen Forschungen bei den Zipsern oben im Wassertal und von der gemeinsamen 
Kulturarbeit mit Lehrer Helmuth Berner. Millitz hatte noch nie etwas von der Exis-
tenz dieser »mitwohnenden deutschsprachigen Minderheit« (rum. minoritate conlo-
cuitoare de limbă germană) im Osten der Maramuresch gehört. Heute kann ich sagen, 
dass diese Begegnung, die beinahe eine Stunde gedauert hat, sozusagen meine Rettung 
war vor weiteren Verdächtigungen dieser Art, die auch später, nun von anderer Seite, 
nicht ausblieben. Doch jetzt kümmerte sich Millitz manchmal sogar persönlich um die 
Probleme dieser Bevölkerungsgruppe an der Nordgrenze Rumäniens, indem er sich 
gelegentlich bei den zuständigen Behörden für die Existenz der deutschen Schule und 
für die Tätigkeit der Zipser Laienspielgruppen einsetzte.

Während meiner Besuche und Feldforschungen in Oberwischau war die Securitate 
immer wieder in Sichtweite, wobei ich anfangs nicht unmittelbar belästigt wurde. 
Zufällig hörte ich dann aber eines Tages, dass seit einiger Zeit meine Zipser Gewährs-
leute, meine Bekannten und Freunde, immer wieder vom lokalen Sicherheitsdienst 
verhört und sogar bedroht wurden. Einmal waren meine Frau und ich bei der Familie 
Lahner eingeladen, als die Tochter hinzukam und sagte: »Der Geheime ist wieder da. 
Er will den Tata sprechen.« Lahner antwortete: »Sag ihm, wir haben Gäste, und er soll 
morgen in der Früh kommen.« Nach wenigen Minuten war die Tochter wieder da: »Er 
will den Tata jetzt gleich sprechen, hat er gesagt.« Damals erfuhr ich, dass Josef Lahner 
und andere Zipser immer wieder vom Sicherheitsdienst Securitate nach meiner Person 
und meinen Feldforschungen befragt wurden.17

Als ich einige Tage später zu Besuch bei der Volkserzählerin Therese Atzberger war 
und gerade eine Tonbandaufnahme machte, sagte plötzlich ihre Tochter, die bis dahin 
auf einem Stuhl neben dem Fenster gesessen hatte: »Ssick, ter Gheorghe is driebn aaf 
ter Litzn« (Sieh, der Gheorghe ist drüben im Gässchen). Ich trat zum Fenster und sah 
einen ungepflegt wirkenden Mann, etwa vierzig Jahre alt, der gegenüber auf dem Bür-
gersteig stand und in einer Zeitung las. Als er mich bemerkte, entfernte er sich, als 
habe er es plötzlich sehr eilig. Nun hörte ich, dass dieser Gheorghe ein ortsbekannter 
Securist sei, der mich anscheinend täglich beobachtete. Das aber habe sich, sagte man 
mir, schon herumgesprochen, und manche Leute »täten ßich jetzet stork ängstigen«. 

Als dieser Gheorghe mir auch am nächsten Tag überallhin folgte, ging ich kurz 
entschlossen zur Oberwischauer Polizei, das heißt zur Milizdienststelle. Bei der Pforte 
zeigte ich meinen Presseausweis, ausgestellt vom rumänischen Schriftstellerverband, 
und sagte, ich wolle den Kommandanten sprechen, um eine Anzeige zu erstatten. 
Major Mihai Telepteanu, zu dem ich dann vorgelassen wurde, war sehr freundlich. Als 

17 Brief vom 30.1.1970 von Helmuth Berner an Claus Stephani, S. 1. Es ist ein seltenes Zeitdokument, weil hier 
ein Betroffener auf die allgegenwärtige Präsenz der Securitate in Oberwischau offen hingewiesen hat. Privat-
archiv, Baldham.
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ich ihm mitteilte, dass ich schon seit Tagen von einem Mann, der angeblich Gheorghe 
heiße, beschattet werde und dass dieser Mann meine Bekannten einzuschüchtern ver-
suche, lachte Telepteanu wie über einen guten Witz und meinte, so etwas gebe es doch 
nur in alten Kriminalromanen, die heute niemand mehr lese. Aber wenn ich ihm einen 
solchen Verfolger zeigen würde, wolle er »ihn an den Ohren ziehen« (»mă duc și-l trag 
de urechi«). Das sollte volksnah und witzig sein. Ich aber ging zum Fenster seines 
Büros. Auf der Straßenseite gegenüber stand Gheorghe und rauchte eine Zigarette. Als 
er uns bemerkte, entfernte er sich, als ob er nur zufällig kurz stehen geblieben sei. 
Telepteanu sagte, er habe den Mann noch nie gesehen und wahrscheinlich sei das ein 
Ortsfremder. Ich aber schrieb dann doch noch meine Anzeige gegen diesen mysteriö-
sen Gheorghe und gab sie bei der Registratur ab. »Sie wissen, was Sie da tun«, hatte 
vorher Telepteanu lächelnd gesagt, »Ihre handschriftliche Eingabe kommt nämlich 
jetzt nach Baia Mare ins Miliz-Archiv (rum. Arhiva Miliției al I.G.M.). Und wenn die-
sem uns völlig unbekannten Mann einmal etwas zustoßen sollte, wird man auch Sie 
nach Ihrem Alibi fragen.« 

Anscheinend war damit diese Angelegenheit abgeschlossen, denn ich habe diesen 
Mann danach nicht wiedergesehen. Doch muss rückblickend gesagt werden, dass es 
solche und ähnliche Situationen immer wieder gegeben hat, auch wenn sie für mich 
manchmal nicht gleich zu erkennen waren. Um mich gegen eventuelle Folgen abzusi-
chern, hatte ich von jenem Vorfall und meiner Anzeige gegen den vermutlichen Secu-
ritate-Mitarbeiter auch Adalbert Millitz mündlich informiert. Seine Antwort lautete 
damals: »Genosse, Sie sind anscheinend ein bisschen verrückt. Sie haben sich über 
einen Mann, der angeblich von der Behörde ist, bei der örtlichen Miliz beschwert? 
Besser, Sie schauen von nun an einfach weg, wenn Sie meinen, jemand würde Sie 
 verfolgen …«18

Der Beitrag wird in der Ausgabe 2/2019 fortgesetzt.

claus stephani, geboren 1938 in Kronstadt (rum. brașov), ist Ethnologe, Schriftsteller, 

Kunsthistoriker und Journalist. Er studierte Germanistik, Rumänistik und Journalistik in bu-

karest (rum. bucurești) und Europäische Ethnologie mit promotion zum Dr. phil. an der lud-

wig-maximilians-universität in münchen. 23 Jahre wirkte er als Redakteur und stellvertre-

tender Chefredakteur der Zeitschrift neue Literatur in bukarest. veröffentlichungen unter 

anderem zur Erzählforschung, volkskunde und Kunstgeschichte.

18 Mit solchem »Wegschauen« hatten einst in den 1940er-Jahren auch viele rumäniendeutsche Einwohner, dar-
unter jene Zipser, die bei der Waffen-SS waren, die NS-Zeit mit »weißer Weste« gut überstanden. Und gäbe 
es nicht die Erlebnisberichte von Oberwischauer Gewährspersonen wie Moses Pollak, Joseph Nyak, Anna 
Jakobowitsch, Josef Jachmannowsky, Maria Schmidt, Adolf Sedlak und anderer, die 1991 als Oral History 
erschienen sind, gäbe es auch keine Berichte über das Oberwischauer Ghetto und das Konzentrationslager im 
Ort und den Besuch Adolf Eichmanns im damaligen Felsövisó (dt. Oberwischau). Nach dem Zweiten Welt-
krieg wurde im ehemaligen KZ-Gebäude eine sozialistische Handwerksgenossenschaft (rum. Cooperativă 
meșteșugărească Munca Manuală) untergebracht, und danach vergaß man bald die Vorgeschichte dieser 
Anlage. Vgl. Stephani: »War einer Hersch, Fuhrmann …«, S. 112–114, 162, 183–184, 186; ders.: »Nichts wird 
mehr so sein, wie es war«. Auf der Suche nach der verlorenen Kindheit – ostjüdische Märchen. In: Jüdische 
Rundschau 4.6.1998, S. 12f.
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»Jüdische Kultur und Geschichte  
im östlichen Europa«

Neue digitale Sammlung auf dem Digitalen Forum Mittel-  
und Osteuropa (DiFMOE)

Von Albert Weber, Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg

Mit dem technischen Relaunch des Digitalen Forums Mittel- und Osteuropa (DiF-
MOE, München) steht Forschung, Lehre und der interessierten Öffentlichkeit neben 
umfassenden Beständen zu den deutschsprachigen Minderheiten im östlichen Europa 
nun ein weiteres Angebot zur freien und uneingeschränkten Verfügung. In Zusam-
menarbeit mit dem DiFMOE und der Universitätsbibliothek Regensburg digitalisierte 
das Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) in Regensburg 32 his-
torische Zeitungen und elf Volkskalender osteuropäischer Juden mit deutscher und 
jiddischer Muttersprache. Diese sind nun in der neu geschaffenen Sammlung »Jüdi-
sche Kultur und Geschichte im östlichen Europa« zusammengefasst. Das Online-
Angebot umfasst auch jüdische Periodika aus den Bibliotheksbeständen des Instituts 
für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (iKGs) an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität München, etwa die Allgemein-jüdische illustrierte Wochenschrift (1932), 
die Neue Zeit (1920–1940), den Israelitischen Kalender (1926–1930) und einen Jahrgang 
des Almanahul evreiesc / Zsidó evkönyv / Jüdisches Jahrbuch (1935) aus Temeswar (rum. 
Timișoara, ung. Temesvár), 1932, die Neue Jüdische Rundschau (1926–1937) und die 
Ostjüdische Zeitung. Organ der Jüdischen Nationalpartei in der Bukowina (1919–1937) aus 
Czernowitz (ukr. Černivci, rum. Cernăuți), 1926–1930. 

Die Titel aus dem Zeitraum 1863–1940 mit einem Umfang von insgesamt 85.000 
Seiten – zu den bekanntesten Blättern zählt zweifellos die vollständig digitalisierte Ost-
jüdische Zeitung – können über eine moderne Volltextsuche nutzerfreundlich und zeit-
sparend durchsucht werden. Um eine bessere Übersicht über die jüdische deutschspra-
chige Presselandschaft im östlichen Europa zu ermöglichen, liegt zudem eine 
Periodika-Bibliografie vor. Zusätzlich zu den Zeitungen wurden zahlreiche Bilddar-
stellungen wie etwa Zeichnungen, Abbildungen oder Fotografien zur jüdischen Bevöl-
kerung der Region in einem virtuellen Bildkatalog erfasst und mit Schlagworten 
gekennzeichnet. Etliche Porträtfotografien dürften hiermit zum ersten Mal digital 
dokumentiert worden sein. Eine Erweiterung des Angebots durch Digitalisierung 

Spiegelungen 1.19



108

Quellen

zusätzlicher forschungsrelevanter und kulturell bedeutender Bestände ist geplant. 
Gefördert wurde dieses Projekt von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien.

Die Sammlung ist über den Link www.difmoe.eu erreichbar und dort in der Rubrik 
»Sammlungen« zu finden.
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Rezensionen
thomas bremer, assad elias Kattan, 
Reinhard thöle (hgg.): Orthodoxie in 
deutschland. münster: aschendorff 
verlag 2016. 276 S.

Die Themen Orthodoxie und orthodo-
xes Christentum sind in Deutschland 
auf institutioneller und alltäglicher Ebe-
ne – außer in den Kreisen der Bildungs-
eliten  – terra incognita. Nicht nur, dass 
Behörden in ihren Formularen meistens 
keinen Raum für den orthodoxen Glau-
ben einräumen, auch die Menschen auf 
der Straße wissen mehr über Buddhismus 
und Islam als über Orthodoxie. Die Fra-
gen »Was ist das?! Ist das noch Christen-
tum?!« sind nicht selten.

Daher ist die Publikation eines Sam-
melbandes, der sich mit der Situation 
orthodoxer Kirchlichkeiten in Deutsch-
land beschäftigt, unbedingt zu begrüßen. 
Leider wird er kaum Eingang ins öffent-
liche Bewusstsein finden, was die Gren-
zen und Unzulänglichkeiten des Formats 
»Sammelband« vor Augen führt, wenn es 
eigentlich nicht darum geht, bereits mit 
Orthodoxie vertraute akademische Eli-
ten und Bildungsbürger anzusprechen, 
sondern der breiten Öffentlichkeit diese 
wichtigen Informationen zu vermitteln. 
Der Band bemüht sich, durch die Ein-
fachheit und Leserfreundlichkeit der 
Beiträge dieser Tendenz entgegenzuwir-
ken, seine Rezeption ist jedoch außerhalb 
der academia bescheiden. Immerhin hat 

Orthodoxie in Deutschland eine 5-Sterne-
Rezension auf amazon.de vom Diakon 
Dr. Elmar Kalthoff1 von der Russisch-
Orthodoxen Gemeinde Krefeld bekom-
men, was erfreulicherweise zeigt, dass 
zumindest en famille die Arbeit der Auto-
rinnen und Autoren des Sammelbandes 
geschätzt wird.

Der Band ist klar strukturiert. Nach 
einem Vorwort folgen drei große Sekti-
onen zu »Geschichte«, »Sachthemen« 
und schließlich zu den »altorientalischen 
Kirchen«, die somit dem Themenkom-
plex Orthodoxie ohne ekklesiologische 
Erklärung der Unterschiede zwischen 
chalkedonischen und nicht-chalkedoni-
schen Kirchen hinzugefügt werden. Die 
semantische Einheit »Orthodoxie«  – so 
wie sie in diesem Band allerorts verwen-
det wird  – ist leider nirgendwo Gegen-
stand der Reflexion.

Das Vorwort präsentiert die Ziele und 
Argumentationslinien des Sammelban-
des. Die erste Sektion zu »Geschichte« 
kombiniert Beiträge unterschiedlicher 
Länge und Zugangsweise. Während 
sich der informativ und analytisch kaum 
zu übertreffende historische Überblick 
Nikolaj Thons über einzelne orthodoxe 
Gemeinden in Deutschland und ihren 

1 <https://www.amazon.de/Orthodoxie-Deutsch-
land-Thomas-Bremer/product-reviews/3402131 
749/ref=cm_cr_dp_d_show_all_btm?ie=UTF 8&re 
viewerType=all_reviews>, 20.7.2018.

Spiegelungen 1.19



110

RezenSiOnen

Weg zur Orthodoxen Bischofskonfe-
renz  – der Versammlung der Bischöfe 
aller anerkannten orthodoxen Kirchen in 
Deutschland – durch seinen wissenschaft-
lichen Stil auszeichnet, erscheint z. B. der 
kurze Aufsatz Elias Ebers zur Situation 
syrischer Flüchtlinge in Deutschland eher 
wie ein Pressebericht mit apologetisch-
polemischem Unterton, was freilich den 
informativen Wert der Arbeit keineswegs 
mindert. Die zweite Sektion zu prakti-
schen Aspekten der orthodoxen Kirch-
lichkeiten in Deutschland ist nicht nur 
die umfangreichste des Bandes, sondern 
meines Erachtens auch die beste: Hier 
werden fundamentale Aspekte des ortho-
doxen Religionsunterrichts in Deutsch-
land, der ökumenischen Offenheit der 
in Deutschland zu findenden Orthodo-
xien, der Präsenz der orthodoxen Theo-
logie an deutschen Universitäten sowie 
die Medienarbeit und die Stipendien-
Programme für orthodoxe Studenten 
besprochen. Die letzte Sektion zu den alt-
orientalischen Kirchen (zur Assyrischen 
Kirche des Ostens, zu den Kopten, den 
Syrisch-Orthodoxen und zur Armeni-
schen Kirche) ist ebenfalls informativ und 
aufschlussreich, obwohl nicht alle altori-
entalischen Kirchen behandelt werden, 
wie der Titel hoffen lässt.

Zum Schluss sollen vier Unzulänglich-
keiten des Bandes punktuell angespro-
chen werden: 1. Die Rumänisch-Ortho-
doxe Kirche, die zweitgrößte Orthodo-
xie der Welt, findet keine gesonderte 
Besprechung, die Russische dafür gleich 
zwei, was Fragen nach dem Gleichge-
wicht des Buchkonzepts aufwirft. 2. Die 
nicht durchgehende Wissenschaftlichkeit 
der Beiträge wurde bereits angesprochen, 
hier soll nochmals auf die hin und wieder 
auftauchenden polemischen Noten des 
Diskurses aufmerksam gemacht werden, 
z. B. auf Seite 43, wo Erzpriester Niko-
lai Artemoff von München die Chance 
nicht versäumt, politisch zu werden: Er 
verweist auf die »kirchliche Tätigkeit zum 

Wohl des gesamten orthodoxen Kirchen-
volks, und dies nicht nur im Hinblick 
auf die Kirche in der Einheit der russischen 
Lande, einschließlich der Ukraine und Weiß-
russlands, mit denen die kirchlichen Bande 
stetig gefestigt werden« [Hervorhebung 
durch den Autor]. Das stellt einerseits 
eine direkte Einbeziehung des kirchlich-
politischen Diskurses des Moskauer Pat-
riarchats dar, andererseits eine indirekte 
Mahnung an Seine Seligkeit Bartholo-
maios I., den Ökumenischen Patriarchen 
von Konstantinopel, und wirft die zentra-
le Frage auf, ob der Band sich auf solche 
politischen Stellungnahmen hätte ein-
lassen müssen oder vielleicht doch eine 
stringentere Sachlichkeit hätte pflegen 
sollen. Die Zuspitzung des ukrainischen 
Kirchenstreits nach dem Erscheinen des 
Bandes zeigt, wie komplex sich die Lage 
gestaltet und wie gefragt Sachlichkeit und 
Äquidistanz sind. 3. Der Rezensent hätte 
sich bei der Besprechung des ökumeni-
schen Engagements der in Deutschland 
präsenten Orthodoxien auch ein Ein-
gehen auf die antiwestlichen Diskurse 
gewünscht, die auf Gemeindeebene in 
der Predigt oder Katechese noch stark 
in Erscheinung treten – nicht nur gegen 
Werte der europäischen Gemeinschaft, 
sondern auch direkt gegen andere Kon-
fessionen, z. B. der immer wieder auftau-
chende locus communis, dass evangeli-
sche Christen eigentlich Ketzer seien. 4. 
Angesichts der breiten Themenpalette, 
der vielen Namen, Orte und Institutio-
nen, die genannt werden, wäre ein Regis-
ter am Ende des Bandes eine wahre Hilfe 
für den Leser gewesen.

Schlussfolgernd haben wir einen Sam-
melband vor uns, der über große Strecken 
den Eindruck einer orthodoxen Pries-
terkonferenz vermittelt. Hervorragend 
geschriebene Beiträge vermischen sich 
mit eher informellen Stellungnahmen. 
Polemisch-propagandistische Töne drin-
gen immer wieder an die Oberfläche. Um 
sich mit den orthodoxen und altorienta-
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lischen Kirchlichkeiten in Deutschland 
vertraut zu machen, ist der Band dennoch 
insbesondere für ein nicht akademisches 
Publikum unerlässlich. Unter diesem 
Aspekt ist Orthodoxie in Deutschland einer 
der besten Ansätze in deutscher Sprache.
 Mihai-D. Grigore

laura gabriela laza: »baumeister war 
die angst.« die politischen prozesse 
rumänischer und deutschsprachiger 
Schriftsteller aus Rumänien nach dem 
ungarnaufstand von 1956. Cluj-napoca: 
Casa Cărții de Știință 2017. 272 S.

Die vorliegende Abhandlung, die 2014 
als Dissertation an der Friedrich-Schiller-
Universität Jena angenommen wurde, 
gehört zu einer Reihe von Untersuchun-
gen zu den repressiven Maßnahmen des 
kommunistischen rumänischen Regimes 
nach dem Ungarnaufstand von 1956, die 
nicht selten mit der Inszenierung eines 
politischen Prozesses endeten. Zu die-
sen Arbeiten zählen u. a. die Monografi-
en von Stelian Tănase1, Marius Oprea2, 
Corneliu Pintilescu3 oder Sven Pauling4. 
Die Veröffentlichung solcher Abhandlun-
gen sowie die stufenweise Übergabe der 
Archive des ehemaligen Geheimdiens-
tes an die Behörde zur Aufarbeitung der 
Securitate-Unterlagen (rum. Consiliul 
Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii, CNSAS) und der Zugang zum 
Archivgut haben zahlreiche Debatten um 
die Methoden und Strategien der Secu-
ritate entfacht und die Identifizierung 

1 Stelian Tănase: Anatomia mistificării [Die Anato-
mie der Irreführung]. Bukarest 2003.

2 Marius Oprea: Adevărata călătorie a lui Zahei: V. 
Voiculescu şi taina Rugului Aprins [Die wahre 
Reise des Zahei: V. Voiculescu und das Geheimnis 
der Gruppe Rugul Aprins]. Bukarest 2008.

3 Corneliu Pintilescu: Procesul Biserica Neagră  – 
1958 [Der Schwarze-Kirche-Prozess  – 1958]. 
Kronstadt 2008.

4 Sven Pauling: »Wir werden Sie einkerkern, weil es 
Sie gibt!«. Studie, Zeitzeugenberichte und Securi-
tate-Akten zum Kronstädter Schriftstellerprozess 
1959. Berlin 2012.

früherer IM begünstigt. Gleichzeitig 
ist Lazas Arbeit eine gut dokumentier-
te Untersuchung zum aktuellen Thema 
des Verhältnisses von Schriftstellern zum 
kommunistischen Regime.

Den ausführlichen Fallstudien geht ein 
einleitender methodischer Teil voraus, 
der die theoretischen Begriffe der Analyse 
definiert bzw. den Forschungsstand schil-
dert und die Quellen präsentiert. Auf den 
Einfluss des Ungarnaufstands von 1956 
auf rumänische Intellektuelle wird näher 
eingegangen. In diesem Kontext stehen 
auch die Durchsetzung des sozialistischen 
Realismus als Programm im Fokus sowie 
die literarischen Kreise, die Differenzie-
rung zwischen Dissidenz, Opposition und 
Widerstand und die Beschreibung des Zen-
sur-Phänomens im Rumänien der 1950er-
Jahre. Die Analyse bezieht sich auf den 
rumänischen Literaturbetrieb und geht auf 
die Besonderheiten der deutschsprachigen 
Literaturszene in Rumänien ein.

Die den größten Teil der Untersuchung 
ausmachenden Fallstudien beleuchten die 
Beziehungen zwischen rumänischen und 
deutschsprachigen Autoren sowie deren 
Verhältnis zum kommunistischen Regime. 
Ausgehend von den Unterlagen aus dem 
Archiv der CNSAS analysieren die Kapitel 
drei bis acht die literarischen Texte dieser 
Schriftsteller und ihre Rolle im Gerichts-
prozess. Dabei fokussiert die Autorin auf 
die Primärtexte, die Protokolle der Verhö-
re und die Gerichtsverhandlungen.

Die Fallstudien sind den deutschspra-
chigen Autoren Wolf von Aichelburg, 
Hans Bergel und Georg Scherg gewid-
met, des Weiteren den rumänischen 
Schriftstellern Ion Desideriu Sîrbu und 
Constantin Pillat. Die komparatistische 
Perspektive stellt das Fundament des letz-
ten Kapitels dar, in dem die Autorin die 
politischen Prozesse als Phänomen in den 
Vordergrund rückt. Der Band schließt 
mit einem Anhang, der die Biografien 
der Autoren sowie Securitate-Unterlagen 
beinhaltet.
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Die Arbeit basiert auf einer umfangrei-
chen Dokumentensammlung und operiert 
mit einer Reihe von klar definierten Kon-
zepten, sodass eine komplexe Analyse der 
Unterdrückungspraktiken des Regimes 
gegen Intellektuelle erfolgt. Ein Novum 
stellt der interdisziplinäre Charakter der 
Untersuchung dar, indem literatur- und 
geschichtswissenschaftliche Ansätze mit-
einander kombiniert werden. Die Auto-
rin hat richtig erkannt, dass die Litera-
turkreise der 1950er-Jahre eine wichtige 
Rolle in der Umgehung kulturpolitischer 
Vorgaben und der Zensur gespielt haben. 
Man hätte sich jedoch mehr auf die Art, 
wie die Entwicklung dieser Gruppen von 
den Machthabern aufgenommen wurde, 
konzentrieren können, da sie der direkten 
Kontrolle der staatlichen Kultureinrich-
tungen entkamen. Mitte der 1950er-Jahre 
florierten diese Schriftstellerkreise und 
wurden vom kommunistischen Regime 
in den »Tauwetterjahren« toleriert, um 
dann, nach dem Ungarnaufstand von 
1956, als ein Medium des Widerstands 
der Jugendlichen angesehen und streng 
verboten zu werden.

Die Fallstudien beinhalten Einblicke 
in die Biografie und das Werk der unter-
suchten Autoren, sodass das Umfeld ihrer 
Bildung und Wirkung ersichtlich wird. 
Darüber hinaus werden ihre Beziehungen 
zum damaligen Regime und ihre Positio-
nierung zum offiziellen Kanon des sozia-
listischen Realismus analysiert.

Ein Verdienst der Arbeit ist es, dass 
sie untersucht, wie die Staatspolizei die 
Interpretation literarischer Texte mani-
pulierte, um Unterdrückungsmaßnahmen 
gegen die Autoren zu rechtfertigen.

Da die Fallstudien vergleichend vor-
gehen, kann die Autorin schlussfolgern, 
dass es einen gemeinsamen Punkt in den 
Anklageschriften der Staatspolizei gab: 
Den Schriftstellern wurde vorgeworfen, 
durch ihr Schreiben das Regime sabotie-
ren zu wollen (S. 203). Manchen Autoren 
wurden zudem ihre Vergangenheit und 

ihre »ungesunde« soziale Herkunft ange-
lastet.

Obwohl die untersuchten Werke viele 
Elemente beinhalten, die mit dem offizi-
ellen Kanon nicht im Einklang standen, 
ist es offensichtlich, dass sie die Sicherheit 
des Regimes nicht hätten sabotieren kön-
nen. Diese Anklage wurde konstruiert, 
um die Unterdrückungsmaßnahmen zu 
legitimieren. Wie die Autorin richtig her-
vorhebt, war eben dies die Strategie der 
Untersuchungsführer: die literarischen 
Texte forciert zu politisieren, indem ihnen 
»subversive« Inhalte zugeschrieben wur-
den (S.  203). Das Einbeziehen der Ver-
gangenheit bzw. der sozialen Herkunft 
der Angeklagten war nach sowjetischem 
Modell eine gängige Praxis (S. 205).

In ihrem Fazit hat Laura Gabriela 
Laza das Ziel dieser politischen Prozesse 
unterstrichen: die Erstickung jeder Art 
der kritischen Artikulierung gegen die 
Kulturpolitik des Regimes, das Blockie-
ren der Zirkulation von Ideen und Texten 
sowie die Vernichtung und Marginalisie-
rung kultureller Medien, die die kom-
munistischen Machthaber als bedrohlich 
empfanden. Corneliu Pintilescu

Michael Metzeltin, Oliver jens Schmitt 
(hgg.): das Südosteuropa der Regio-
nen. (Sitzungsberichte der philoso-
phisch-historischen Klasse, bd.  858.) 
Wien: vöaW 2015. 756 S.

Der Begriff Region gehört, genauso wie 
Nation und Nationalismus, zum Kern-
vokabular der Historiker und war ein 
beliebter Gegenstand kultur- und sozi-
algeschichtlicher Analysen in den zwei 
Jahrzehnten nach dem Ende des Kalten 
Krieges. Mit der EU-Erweiterung wurde 
es um das Thema etwas stiller; das Inter-
esse galt nun größeren geografischen Ein-
heiten wie Europa oder der ganzen Welt, 
die Imperien wurden wiederentdeckt. 
Der Band Das Südosteuropa der Regionen 
zeigt, wie oberflächlich und unvollstän-
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dig unser Wissen über die Regionen auf 
unserem Kontinent ist; viele der im Band 
behandelten Gebiete sind außerhalb der 
eigenen Staatsgrenzen noch immer kaum 
bekannt.

Die Herausgeber des Bandes, Oliver 
Jens Schmitt und Michael Metzeltin, 
überraschen durch ihre pragmatische 
Herangehensweise; die Phänomenolo-
gie der Region wird nicht wie üblich von 
der Warte der Vergangenheit, sondern 
von der Gegenwartspolitik her aufge-
rollt. Das hat persönliche und fachliche 
Gründe. Zum Ersten betrachten die bei-
den aus der Schweiz stammenden Geis-
teswissenschaftler die hoch erfolgreiche 
Neuschöpfung »Regio Basiliensis« an 
der deutsch-französisch-schweizerischen 
Grenze als Inspiration und Ausgangs-
punkt für die Untersuchung. Zum Zwei-
ten veranschaulicht gerade die Regiona-
lisierungspolitik der EU, dass sub- und 
zwischenstaatliche territoriale Gebilde 
nicht für die Ewigkeit geschaffen wor-
den sind; sie besitzen eine sichtbare 
historische Dynamik, potenziert durch 
ihre politisch-wirtschaftliche und kul-
turelle Ballungskraft. Laut der Europäi-
schen Kommission sollten Regionen zur 
Dezentralisierung der Nationalstaaten 
beitragen, wovon wiederum mehr euro-
päische Integration erwartet wurde. Für 
die Autoren ist weniger die Erkenntnis 
ausschlaggebend, dass dieses Ziel »nicht 
in der Gestalt Wirklichkeit geworden 
[ist], wie es in 1988 erhofft worden war« 
(S.  17), sondern die Tatsache, dass Fra-
gen zur Tektonik der Regionen auch mit 
Blick auf die südosteuropäischen Staa-
ten gestellt werden können und müssen. 
Das ist lobenswert, denn Form, Cha-
rakter und Funktion der Regionen in 
Südosteuropa sind hoch relevant, ob als 
Gegengewicht zum zentralisierenden 
Nationalstaat oder mit Blick auf den Zer-
fall Jugoslawiens bzw. die Aussichten der 
europäischen Integration auf diesem Teil 
des Kontinents.

Regionen werden als kleinere Gebie-
te über der lokalen und unterhalb der 
Staatsebene definiert  – die Herausge-
ber grenzen sich ab von Deutungen der 
Geschichtsregionen als staatsübergreifen-
de Meso-Einheiten (siehe weiter unten) –, 
die sich auch zwischen Staaten befinden 
können (die Studie von Flavius Solomon 
etwa zeigt, wie das Fürstentum Moldau 
über Jahrhunderte zwischen den konkur-
rierenden russischen, habsburgischen und 
osmanischen Großmächten immer wieder 
neu aufgeteilt wurde). Diese »kulturellen 
Raumstrukturen« konnten laut den Her-
ausgebern das Erbe ihrer geografischen, 
sozialen und mancherorts verwaltungshis-
torischen Eigenständigkeit bis ins 19. und 
20.  Jahrhundert bewahren (die Studien 
über die Walachei von Daniel Ursprung, 
über Siebenbürgen von Florian Kührer-
Wielach, über Slawonien und Syrmien 
von Ludwig Steindorff, über die Vojvo-
dina von Michael Portmann sowie den 
Kosovo von Eva Anne Frantz betonen die 
ehemaligen Verwaltungskompetenzen als 
zentral für die Erhaltung der regionalen 
Kohäsion).

Obwohl die Namen mancher südost-
europäischer Regionen wie Dalmatien 
(dargestellt in der Studie von Aleksandar 
Jakir und Marko Trogrlić), Thessalien 
(präsentiert von Antonis Rizos), Epi-
rus (Oliver Jens Schmitt) oder Thrakien 
(bezeichnet als »eine wiederentdeckte 
Region auf dem Balkan« in der Studie von 
Mehmet Hacisalihoğlu) bis in die Anti-
ke zurückreichen, sind diese Einheiten 
fragil, ja, sie können sich ganz auflösen 
(wie etwa im Fall des antiken Thrakien, 
Thessalien, Epirus, Makedonien). Regio-
nen können durchaus auf dem Reißbrett 
entstehen (die so genannten Planungs-
regionen wie die habsburgische Bukowi-
na, präsentiert von Kurt Scharr, die vom 
Fürstentum Moldau abgetrennt wurde, 
oder der Sandschak von Novi Pazar). Die 
Studien zeugen auch davon, dass die Ver-
schiebung der Grenzen, der territorialen 
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Ausdehnung und der internen Gliederung 
eine Konstante und kein Ausnahmefall in 
der Geschichte der südosteuropäischen 
Regio nen ist.

Die Geschichte des Begriffs Regi-
on wird hier auch aus der französischen 
geografischen Tradition abgeleitet, ins-
besondere in Anlehnung an die Human-
geografie von Paul Vidal de la Blache. 
So wird die kulturhistorische Kohärenz 
menschlicher Lebenswelten als ein weite-
rer bestimmender Faktor herausgehoben, 
der die Konturen der Regionen schärfer 
oder schwächer hervortreten lässt. Das 
Kapitel über Šumadija, verfasst von der 
großen, verstorbenen Autorität südost-
europäischer Geschichte, Holm Sund-
haussen, beschreibt beispielsweise eine 
»schwache« Region, die im kulturellen 
Gedächtnis Serbiens nur für kurze Zeit 
im 19. Jahrhundert aufleuchtete. Ein wei-
teres Beispiel sind jene »verschwunde-
nen« antiken Gebiete südlich der Donau, 
die viele Jahrhunderte lang unter osmani-
scher Herrschaft standen.

In Anlehnung an Holm Sundhaus-
sen betrachten die Autoren ihre For-
schungsgegenstände aus einer »longue 
durée«-Perspektive und loten die eige-
ne Geschichtsdynamik jeder Region in 
detaillierten Analysen aus. Je nach Ent-
stehungszeit fallen die südosteuropä-
ischen Regionen in die Kategorie der 
Antike (Dalmatien, Epirus, Thessalien, 
Makedonien, Thrakien), des Mittelal-
ters (Slawonien-Syrmien, Herzegowi-
na – beschrieben von Hannes Grandits –, 
Siebenbürgen, Moldau und Walachei) 
oder des Zeitalters der Nationalstaaten 
(Bukowina, Kosovo, Sandschak von Novi 
Pazar  – präsentiert von Krysztof Zalew-
ski – und Vojvodina). Bulgarien sowie die 
erwähnte Šumadija werden zu Vergleichs-
zwecken herangezogen bzw. analysiert, da 
ihre »Regionalität« gegen null tendiert.

Regionalität wird im Band auch als 
politischer Diskurs verstanden. Die Fall-
studien erforschen die Verbindungen der 

regionalen Identifikationen mit politi-
schen »claims« auf intraregionaler und 
staatlicher Ebene sowie in der europä- 
ischen/internationalen Öffentlichkeit. 
Regionale Solidarität konnte von ihren 
Gegnern als Gefahr für die staatliche 
Integrität verstanden werden, was in den 
meisten multiethnischen Gegenden Süd-
osteuropas bis heute zutrifft. Die Zuwan-
derung allogener Populationsschichten in 
die ethnisch-sprachlich-religiös gemisch-
ten Reiche trug zur Herausbildung kon-
kurrierender Nationalismen bei, was 
wiederum die regionalen Bewegungen 
aufspaltete, oft instrumentalisierte und 
die Furcht vor dem Regionalismus der 
»anderen« Ethnie(n) oder Konfession(en) 
verstärkte. Fast ausnahmslos zeigen die 
Fallstudien, wie regionale Bewegungen 
einer ethnischen Minderheit in der Zwi-
schenkriegszeit als staatsuntergrabende 
Autonomiebestrebung oder sogar als Irre-
denta in den Augen der Mehrheit erschie-
nen (siehe auch S.  33). Das Ergebnis ist 
auch heute deutlich zu spüren: Regionale 
Strategien werden von den südosteuro-
päischen Mehrheitsgesellschaften und 
Regierungen überwiegend als Trojanische 
Pferde der feindlich gestellten Minder-
heiten und ihrer »externen Heimatlän-
der« beäugt. Diese verbreitete indirekte 
Ablehnung ist vielleicht der wichtigste 
Grund, warum Regionalismen hier so 
schwach ausgeprägt sind.

Dass Regionen nicht primär destabili-
sieren, sondern eine sinnvolle politische 
Ergänzung zum Nationalstaat bilden 
können, lässt sich anhand der Fallstu-
dien nicht positiv belegen. Gerade die 
Langzeitperspektive zeigt, dass sich öfter 
Regionalismus und Nationalismus ver-
banden, um territoriale Abspaltung und 
neue Staatsbildung zu befördern  – der 
Zerfall Jugoslawiens und die Entstehung 
des Kosovo sollen als jüngstes Beispiel 
dafür stehen. In diesem Prozess spielten 
die internationale Diplomatie, das wis-
senschaftliche Interesse oder die exoti-
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sierende Abenteuerlust des »gebildeten« 
europäischen Auslandes oft eine legiti-
mierende Rolle. An diesem Punkt drängt 
sich der Wunsch auf nach einer Auseinan-
dersetzung darüber, wie sich die heutigen 
EU-Regionalisierungsmaßnahmen mit 
den historischen Erfahrungen vor Ort 
vertragen – vielleicht ein Thema für einen 
Nachfolgeband.

Die Einleitung definiert den Interpre-
tationsraum Südosteuropa pragmatisch 
als »geographische Großeinheit und 
damit lediglich den räumlichen Rah-
men der Analyse« und nicht als »eigene 
Geschichtsregion oder geographische 
Deutungseinheit« (S.  9). Bei allem Ver-
ständnis für die Übersättigung an den 
Debatten der 1990er-Jahre über »den 
Balkan«, »Osteuropa« oder »Mitteleu-
ropa« (die relevante Literatur wird in 
den Fußnoten angeführt) hätte sich die 
Rezensentin an dieser Stelle aufgrund der 
neueren Imperiengeschichte doch mehr 
Reflexion über Südosteuropa gewünscht, 
vor allem bezüglich seines »Übergangs-
charakters« als Interferenzraum zwi-
schen den ehemaligen habsburgischen, 
russischen und osmanischen Reichen. 
Denn eine der wichtigsten empirischen 
Erkenntnisse des Bandes zielt auf die geo-
grafischen Unterschiede der imperialen 
Erben ab: Während die habsburgische 
und venezianische Herrschaft im Nor-
den das Regionalbewusstsein politisch 
und infrastrukturell unterstützte, hinter-
ließ die lange osmanische Herrschaft im 
Süden keine prägenden Regionsstruktu-
ren. Die Auswirkungen zeigten sich in 
der zentralisierenden Politik der späteren 
Nationalstaaten mit »null Valenz« des 
regionalen Denkens in Bulgarien und 
Griechenland oder als sehr problematisch 
und konfliktbeladen in Rumänien.

Der mit großem wissenschaftlichem 
Aufwand dokumentierte Sammelband 
hat Handbuchcharakter. Obwohl die 
Länge der Fallstudien unterschiedlich 
ausfällt, erleichtert die angestrebte struk-

turelle Gleichförmigkeit der sechzehn 
Beiträge methodisch den Vergleich. 
Jede Region wird in ihren historischen 
Kontext gestellt; neben der institutions-, 
gesellschafts- und politikgeschichtlichen 
Dynamik wird auf die Selbst- und Außen-
wahrnehmungen eingegangen. Eine oder 
mehrere Landkarten nach den Fallstudi-
en und ein Namens- und Ortsverzeichnis 
(erstellt von Konrad Petrovszky) dienen 
der Orientierung, sodass der Band auch 
als Unterrichts- und Lehrmaterial Erfolg 
versprechend eingesetzt werden kann.
 Borbála Zsuzsanna Török

carmen elisabeth puchianu (hg.): 
»es ist keine lehre so närrisch oder 
schändlich, die nicht auch Schüler und 
zuhörer finde.« luthers Reformation 
und deren wirkung auf Kultur, lite-
ratur und Sprache im deutschsprachi-
gen Raum Mittel- und Südosteuropas. 
(Reihe academica, Kronstädter beiträge 
zur germanistischen Forschung, bd. 18.) 
Kronstadt: aldus verlag 2018. 283 S.  11 
abbildungen.

Es ist begrüßenswert, dass die Kronstäd-
ter Germanistik 2017 ihre 20. Tagung der 
vielseitigen Persönlichkeit Luthers wid-
mete, spielte doch der deutsche Gelehr-
te und Reformator im Rahmen der Aus-
breitung seines Reformdenkens durch 
Johannes Honterus (1498–1549), der in 
Kronstadt (rum. Braşov, ung. Brassó) eine 
der ersten Buchdruckereien im heuti-
gen Rumänien errichtete und durch das 
neue Medium eine Vielzahl von Lesern 
erreichte, eine nicht zu verkennende Rol-
le für diesen Teil Osteuropas. Inwiefern 
ist heute jedoch eine Auseinandersetzung 
mit Luther und der Reformation noch 
relevant? Wurde man in Siebenbürgen 
lutherisch als Akt der Solidarität mit dem 
Ursprungsland? Ist hier letzten Endes das 
Protestantische als Marke einer Nation 
gewählt worden? Die Aufsätze, die der 
von Prof. Dr. Carmen Elisabeth Puchi-
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anu 2018 herausgegebene Band versam-
melt, schlagen literatur-, kultur- und 
sprachwissenschaftliche Sichtweisen auf 
die insbesondere durch den Humanisten 
Johannes Honterus eingeläutete sieben-
bürgische Reformation vor.

Peter Kleins Interesse gilt in seinem zu 
Beginn des Bandes veröffentlichten Bei-
trag der Analyse des 37. Psalms der Bibel 
als Folie für die Antwort auf die Frage, 
warum es die Bösewichter besser als die 
Gerechten haben, wobei diese Frage sich 
nicht nur auf Luthers Antwort für seine 
Zeit bezieht, sondern den Bogen weiter 
spannt und deren Aktualität »auch für die 
Menschen in Rumänien im 21. Jahrhun-
dert n. Chr.« (S. 9) erörtert. So schreibt 
Peter Klein im Sinne von Luthers 
»Sola«-Theologie: »Gemäß Psalm 37 
wäre die Aufgabe eines Gerechten im 
Blick auf den Umgang mit Reichen und 
Mächtigen heute folgende: Der Gerechte 
legt sein ganzes Vertrauen auf Gott und 
wälzt alles, was ihm zu schwer ist, auf 
ihn ab (V. 5). Er ist genügsam (V. 16) und 
demütig, aufrecht und ehrlich (V. 6) und 
handelt moralisch wie gesellschaftlich 
korrekt (V. 31). Er verzichtet auf Rache 
und Vergeltung und bleibt den Reichen 
gegenüber neidlos eingestellt (V. 1)« 
(S. 23). Leichter gesagt als getan!

Ebenfalls einem Psalm (Nr.  130), in 
der lateinischen Tradition als De profun-
dis bekannt, widmet sich der zweite Bei-
trag aus der Feder von Ioana Crăciun. 
Sie vergleicht die Übersetzungen von 
Martin Luther (1524) und Michael Vehe 
(1537), einem unerbittlichen Gegner der 
Luther’schen Lehre, um zu zeigen, »wie 
im Zeitalter der Reformation katholische 
Gesangbücher die Wirkung der evange-
lischen Gesangbücher zu konterkarieren 
bestrebt waren« (S.  29) und somit auch 
eine solche Art der Opposition den Weg 
in die Gegenreformation unterstützt 
haben könnte.

Markus Fischer nimmt sich der Luther-
Gedichte von Hans Sachs, Friedrich 

Gottlieb Klopstock, Johann Wolfgang 
von Goethe und Friedrich Schiller bis 
zu Autoren der Gegenwart an und analy-
siert »Gestalt, Leben und Lehre Martin 
Luthers in der deutschen Lyrik« (S. 41).

Doch auch in die Gattung Tragödie 
ist der Luther-Mythos eingegangen, wie 
Stefan Lindinger überzeugend zeigt, z. B. 
in dem vom Romantiker Zacharias Wer-
ner verfassten Drama Martin Luther oder 
die Weihe der Kraft (1806/07), das literari-
sche Reverberationen in Fontanes Erzäh-
lung Schach von Wuthenow (1883) anregte.

Dass »Martin Luther auch eine gewis-
se Vorstellung vom Islam beziehungs-
weise dem Propheten Muhammad und 
dem Koran hatte« (S.  79), erfahren wir 
aus dem Beitrag von Yüksel Gürsoy, der 
Luthers drei Schriften Vom Kriege wider 
die Türken (1528), Heerpredigt wider den 
Türken (1530) und Vermahnung wider die 
Türken (1541), die vor dem Hintergrund 
der osmanischen Bedrohung entstanden, 
einer näheren Betrachtung unterzieht. 
Interessant ist dabei, dass Luther die Idee 
eines Kreuzzuges prinzipiell ablehnte und 
wiederholt mahnte, keinen Glaubens-
krieg gegen die Türken zu führen.

Sunhild Galter wirft einen Blick auf 
Katharina von Bora, die Frau an der Seite 
des Reformators, und analysiert die kul-
turgeschichtliche Sichtweise Christine 
Brückners auf »die Lutherin« (S.  89) in 
ihrer Beziehung zu ihrem Mann. Dabei 
hebt sie hervor, dass, selbst wenn Kathari-
na – einsam und unverstanden – als »star-
ke Frau« bezeichnet werden kann, sie für 
den eigenen Mann »doch nicht als gleich-
wertige Partnerin« (S. 97) gegolten habe.

Zur lutherischen Reformation und 
Gegenreformation in Siebenbürgen 
äußert sich Gudrun-Liane Ittu, indem 
sie das Verhältnis beider Strömungen 
zur Kunst anhand ausgesuchter Gemälde 
reflektiert, einige Beispiele so genann-
ter protestantischer Transformation von 
katholischem Bildmaterial präsentiert und 
schlussfolgernd festhält, dass die »nachre-
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formatorische protestantische Kunst […] 
nie wieder das hohe Niveau der vorrefor-
matorischen erreicht« (S. 107) habe.

Über die performative Symbiose von 
Kirche und Theater in Form von evange-
lischen Krippen-, Passions- und Auferste-
hungsspielen diskutiert Carmen Elisabeth 
Puchianu – nicht zuletzt in ihrer Rolle als 
Spielleiterin des Laienensembles Interlu-
dium, das auf »ganz spontane Weise, den 
eigenen Fähigkeiten und dem eigenen 
Verständnis entsprechend« (S. 115) spielt 
und gemäß seiner performativen Lesart 
auch das Publikum in das Geschehen, 
z. B. die Kreuzigungsszene, einbezieht. 
Es ist der Versuch, so Puchianu, Luthers 
Dichotomie des Christenmenschen 
(gleichzeitig Geist und Natur zu sein) 
darstellerisch festzuhalten und glaubens-
geschichtlich  – als »ein demokratisches, 
freies Glaubensverständnis mit hohem 
emanzipatorischem Potenzial« (S. 120) – 
zu demonstrieren.

Roxana Nubert, Delia Cotârlea und 
Maria Sass stellen in den Mittelpunkt 
ihrer wissenschaftlichen Überlegungen 
die Persönlichkeit des siebenbürgischen 
Reformators Johannes Honterus und die 
Stadt Kronstadt als Zentrum der Refor-
mation in Siebenbürgen. Nubert argu-
mentiert, dass Honterus, der wichtigste 
Vertreter der siebenbürgisch-sächsischen 
Renaissance, auch als Reformator Huma-
nist geblieben sei. Dabei stellt sie Hon-
terus als Universalgelehrten dar: Er war 
Geograf, Astronom, Sprach- und Natur-
wissenschaftler, Schriftsteller, Rechtsge-
lehrter, Schulmann, Pfarrer und Ratsherr. 
Er konnte Griechisch und Latein, ver-
fasste mehrere Grammatiken und pfleg-
te persönliche Kontakte zu Humanisten 
wie Johannes Aventinus und Philipp 
Melanch thon. Von ihm stammen eine in 
Versen verfasste Weltbeschreibung und 
auch die älteste kartografische Darstel-
lung Siebenbürgens. Ein weiteres Argu-
ment für ihre These liefert der Autorin 
die Tatsache, dass Honterus’ Reformati-

onsbüchlein von 1543, das Luther »sehr 
wohl gefallen [hat], wie es so weislich, rein 
und treulich geschrieben ist« (Luther in 
seinem Antwortbrief an Matthias Ram-
ser, S. 133), auch einen wichtigen Beitrag 
zur siebenbürgisch-sächsischen Schulge-
schichte enthält. So heben der von ihm 
anvisierte Mädchenunterricht sowie die 
Versorgung der Armen und Waisen die 
Bedeutung der Reformation auch auf 
sozialer Ebene hervor.

Auf fiktionaler Ebene setzten sich mit 
der Figur Johannes Honterus am Ende 
des 19.  Jahrhunderts Traugott Teutsch 
und im 20.  Jahrhundert Egon Hajek 
auseinander. Delia Cotârlea und Maria 
Sass zeigen in ihren ausführlichen Ana-
lysen, wie sich Geschichtsschreibung und 
Literatur in einem Drama bzw. in einem 
Roman, wenn auch ästhetisch nicht 
hochqualitativ, zu praktischen Zwecken – 
etwa für Gedenkfeiern zum Geburtstag 
der Reformatoren oder die Förderung 
und Kultivierung von Solidarität in der 
Gemeinschaft  – miteinander verbinden 
können.

Dass »Menschen die Realität durch 
bestimmte Filter sehen« (S.  137), wie 
Cristina Mihail in ihrem Beitrag über 
»Luther-Rezeption und Lutherjubiläen« 
erörtert, dokumentiert auch Wilhelm 
Schäfers Drama Jakob und Essau, 1896 
geschrieben, mit dessen Ressentiments 
und Klischees sich Delia Eşian in ihrer 
Analyse beschäftigt und dabei einen Sei-
tenblick auf den – jener Zeit gemäß – an 
den Teufel glaubenden Luther und sein 
widersprüchliches Verhältnis zum Juden-
tum wirft.

Als durchaus lesenswert, weil berei-
chernd, wenn auch nicht direkt auf die 
Thematik des Bandes bezogen, erweisen 
sich die Texte von Kinga Gáll zur Tier-
metaphorik in der Bibel, dem Fundament 
der christlichen Lehre, die allerdings, so 
die Autorin, eine »bewusste und vor allem 
[…] organisierte Auseinandersetzung 
mit dem Wohl der Tiere« (S. 183) nicht 
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kennt, und von Claudia Spiridon über die 
Zensur rumäniendeutscher Belletristik 
zur Zeit Ceaușescus.

Der kultur- und literaturwissenschaft-
lichen Sektion folgt eine sprachwissen-
schaftliche und didaktische mit Beiträgen 
von Lucia Nistor über Luthers Sprach-
sensibilität und die daraus resultierenden 
sprachpolitischen Implikationen, veran-
schaulicht nicht zuletzt an der Umgangs-
weise Luthers mit seinem eigenen 
Namen; von Sigrid Haldenwang, die ihre 
Studie den Wechselbezügen von Konfes-
sion und Sprache im siebenbürgischen 
Sachsenland widmet; von Mihaela Par-
palea zum Übersetzen sowie von Evema-
rie Draganovici und Andreea Rusen zum 
DaF-Unterricht in Rumänien. Eine finale 
Durchsicht auf Tipp- und andere Fehler 
wäre gut gewesen. Diese beeinträchtigen 
aber nicht die Qualität und Bedeutung 
des Bandes für ein vertieftes Kennenler-
nen der Kultur der Reformation gestern 
wie heute in diesem Teil Europas.
 Cornelia Eșianu

wiebke Sievers (hg.): grenzüberschrei-
tungen. ein literatursoziologischer 
blick auf die lange geschichte von lite-
ratur und Migration. Wien, Köln, Wei-
mar: böhlau verlag 2016. 294 S.

Seit Ende 2012 beschäftigt sich das Wie-
ner Forschungsprojekt »Literature on the 
Move« mit der Literatur nach Österreich 
immigrierter Autorinnen und Autoren. 
In enger Zusammenarbeit von Holger 
Englerth, Silke Schwaiger und Wiebke 
Sievers, die bei diesem Projekt engagiert 
tätig sind, entstand der hier anzuzeigen-
de Sammelband, der sich mit aktuellen 
Entwicklungen dieses literarischen Fel-
des auseinandersetzt, aber eben auch die 
»lange Geschichte« von Literatur und 
Migration in den Blick nimmt.

Dieser Blick ist ein literatursoziolo-
gischer, und er muss es sein. Denn das 

oft beschworene »Dazwischen«, in dem 
sich die in ein neues Land und eine neue 
Sprache Zugewanderten befinden, gelte 
seit mehr als zwanzig Jahren in den Kul-
turwissenschaften nicht mehr als feste 
Position, »sondern als ein Raum, in dem 
kulturelle Veränderungen ausgehandelt 
werden, ohne dass neue Hegemonien 
entstehen«, erklärt die Herausgeberin 
in ihrer instruktiven Einleitung (S.  10). 
Durch literaturwissenschaftliche Text-
analysen allein sei dieser Raum nicht zu 
erfassen und zu interpretieren, weshalb 
man sich beim genannten Projekt weitge-
hend und ganz grundsätzlich auf einschlä-
gige Arbeiten von Pierre Bourdieu stützt, 
»weil sie soziologische Untersuchungen 
zum literarischen Feld mit der Analyse 
literarischer Texte verbinden« (S.  12). 
Damit ist der theoretische und metho-
dologische Rahmen markiert, und dass er 
sich für das Forschungsfeld »Migrations-
literatur« besonders gut eignet, machen 
die hier versammelten sieben Studien 
deutlich.

Was die interkulturell profilierte Lite-
ratur und deren Verfasserinnen und Ver-
fasser angeht, sei – gewiss für den gesam-
ten deutschen Sprachraum, also weit über 
Österreich hinaus – zunächst einmal fest-
zuhalten, dass »Anerkennung und Aus-
grenzung oft miteinander einhergehen« 
(S. 17). Das gilt auch und gerade dort, wo 
die Kosmopolitisierung der Literatur als 
literarische Lockerung ethnischer, natio-
naler und religiöser Fixierungen begrüßt 
und gefördert wird  – einerseits gibt es 
renommierte, in der literarischen Öffent-
lichkeit präsente und mit angesehenen 
Preisen bedachte Schriftstellerinnen und 
Schriftsteller wie Zsuzsanna Gahse, Teré-
zia Mora, Feridun Zaimoglu, Ilija Troja-
now oder Michael Stavarič, andererseits 
werden die meist unter dem schillernden, 
in sich selbst widersprüchlichen Begriff 
»Migrationsliteratur« subsumierten 
Texte oft lediglich als (erwünschte oder 
weniger erwünschte) Ergänzungen zur 
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jeweiligen »Nationalliteratur« gesehen. 
Und noch immer werden Erzählungen 
aus den Herkunftsländern oder Erzäh-
lungen von Migrationserfahrungen gern 
als »Quelle der Information über fremde 
Welten« wahrgenommen und nicht als 
ästhetische Gebilde von bisweilen hoher 
literarischer Qualität (S. 17). Viele Aus-
sagen interkulturell profilierter Auto-
rinnen und Autoren bestätigen das. Die 
Fragen aus dem Publikum, denen sie sich 
nach ihren Lesungen zu stellen haben, 
gehen immer wieder in diese Richtung – 
wobei es merkwürdigerweise kaum eine 
Rolle zu spielen scheint, ob die Fragen-
den über das Phänomen der »Migra-
tionsliteratur« bestens oder nur wenig 
informiert sind. Holger Englerth führt 
in seiner Studie über das bisherige Schaf-
fen des aus Albanien nach Wien gelang-
ten Ilir Ferra vor, wie der im Land seiner 
Herkunft spielende Roman Rauchschatten 
(2010) und sein in einem multikulturel-
len und multilingualen Wiener Wettlokal 
spielender Roman Minus (2014) mehr-
heitlich rezipiert wurden. »Beide Roma-
ne liefern keine ›realistischen‹ Abbilder 
des von ihnen Dargestellten, sondern 
entziehen sich durch ihre reflektierten 
Erzählverfahren einer wie auch immer 
gearteten ›Eindeutigkeit‹. In beiden Tex-
ten steht dabei die ›Macht des Erzählens‹ 
in der Kritik« (S. 201). Dennoch wurde 
Rauchschatten als »Autobiografie« und 
Minus als »Reportage« gelesen  – beide 
Romane wurden dadurch mit dem Siegel 
der »Authentizität« belegt und immer 
wieder darauf reduziert, »authentische 
Einblicke in fremde Welten zu bieten« 
(S.  202). Die zahlreichen Rezensionen 
von Rauchschatten widmeten sich kaum 
der sprachlich-literarischen Gestaltung 
des Textes, sondern vor allem der Frage, 
»inwieweit hier typische albanische ›Rea-
lität‹ dargestellt oder Allgemeingültiges, 
über die Schilderung von Konkretem 
Hinausgehendes enthalten ist« (S. 228). 
Dass man einen zugewanderten Autor 

vor sich hat, scheint, so Englerth, immer 
wieder dazu zu führen, »ihn in die Rolle 
eines Repräsentanten geraten zu lassen, 
sei es für das Land seiner Herkunft, sei 
es für seine Existenz als Zuwanderer« 
(S. 230).

In Österreich ging und geht es, nicht 
zuletzt wegen seiner habsburgischen Ver-
gangenheit, in Sachen »Migrationslitera-
tur« etwas anders zu als in Deutschland 
oder der Schweiz. Das Erbe der vor 1918 
entstandenen transnationalen Kultur-
nation, »die nicht nur alle deutschspra-
chigen Menschen und Länder einbezog, 
sondern auch für jene offenstand, deren 
Muttersprache nicht Deutsch war, solan-
ge sie sich der Hegemonie der deutschen 
Sprache und der deutschsprachigen 
literarischen Tradition unterordneten« 
(S. 19), wirkte nach 1945 fort und scheint 
auch heute nicht ohne Relevanz zu sein. 
Mehr als nur nahegelegt wird dies vom 
ersten Teil des Buches, »Die selbstver-
ständliche Aufnahme von Zuwanderern 
im Literaturbetrieb bis in die 1950er-
Jahre« überschrieben, der aufschlussrei-
che Studien über Elias Canetti (Wiebke 
Sievers), Milo Dor (Holger Englerth) 
und György Sebestyén (Silke Schwaiger) 
umfasst und nachweist, dass diese drei 
Autoren nicht deutscher Mutterspra-
chen  – und noch einige mehr  – relativ 
problemlos ins deutschsprachige literari-
sche Leben Österreichs vom Kriegsende 
bis in die 1960er-Jahre integriert wurden. 
Erst für die 1970er- und 1980er-Jahre sei 
eine gewisse »Nationalisierung des lite-
rarischen Feldes in Österreich« feststell-
bar – wobei ungefähr zur gleichen Zeit, 
beginnend mit der Veröffentlichung des 
Romans Der Zögling Tjaž von Florjan 
Lipuš in der deutschen Übersetzung von 
Peter Handke und Helga Mračnikar, ein 
»Goldenes Dezennium« für die Literatur 
der Kärntner Slowenen begonnen habe 
(S. 29). Mit literarischer Interkulturalität 
und Mehrsprachigkeit tat man sich rund 
dreißig Jahre lang meist schwer, und 
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von der tatsächlichen Überwindung der 
»Ausgrenzung« zugewanderter Auto-
rinnen und Autoren wird man wohl erst 
seit der Jahrtausendwende sprechen kön-
nen. Im deutschen Sprachraum hat der 
von 1985 bis 2017 vergebene Adelbert-
von-Chamisso-Preis maßgeblich dazu 
beigetragen, und in Österreich, speziell 
in Wien, hat der seit 1997 vergebene 
Literaturpreis »schreiben zwischen den 
kulturen« viel bewirkt – für Schriftstelle-
rinnen wie Julya Rabinowich und Seher 
Çakır, aber auch für Chamisso-Förder-
preisträger wie Vladimir Vertlib, Dimi-
tré Dinev, Radek Knapp oder Ilir Ferra 
war dieser Preis nicht ganz unwichtig.

Die Studien im zweiten Teil die-
ses Buches  – Holger Englerth schreibt 
nicht nur über Ilir Ferra, sondern auch 
über Seher Çakır, und Silke Schwaiger 
befasst sich mit Stanislav Struhar und 
Tanja Maljartschuk  – deuten aber auch 
an, dass es für zugewanderte Autorinnen 
und Autoren selbst im heutigen österrei-
chischen Literaturbetrieb noch Grenzen 
gibt. »Andauernde Grenzziehungen«, so 
die Herausgeberin, »zeigen sich insbe-
sondere im Bereich der Mehrsprachig-
keit« (S. 32). Hier gehe es nicht nur um 
die Frage, ob diese innerhalb literari-
scher Texte möglich ist und wie sie dann 
kreativ eingesetzt werden kann  – man 
erinnere sich an den Klagenfurter Inge-
borg-Bachmann-Wettbewerb 2016 mit 
seinen Debatten um die Texte von Sha-
ron Dodua Otoo und Tomer Gardi. Für 
Wiebke Sievers geht es darüber hinaus 
auch darum, inwieweit die (noch) nicht 
auf Deutsch schreibenden Schriftstelle-
rinnen und Schriftsteller in Österreich 
Anerkennung finden (S.  33). Damit ist 
ein Bereich interkulturellen literarischen 
Schreibens angesprochen, der in den 
nächsten Jahren gewiss noch wichtiger 
wird, als er heute schon ist – und das ist 
sicher nicht die einzige zukunftsweisen-
de Anregung, die diesen Grenzüberschrei-
tungen zu verdanken ist. Klaus Hübner

Mark thompson: geburtsurkunde. die 
geschichte von danilo Kiš. aus dem 
Englischen von brigitte Döbert und 
blanka Stipetić. münchen: Carl Hanser 
verlag 2015. 512 S.

»Die ethnographische Rarität, die ich 
darstelle, wird mit mir aussterben« 
(S.  19). Die schwermütige Ironie von 
Danilo Kiš ergibt sich diesmal nicht nur 
aus der vergegenständlichenden Distanz 
des Betrachters zum Betrachteten, son-
dern auch aus dem fraglichen – weil fra-
gilen – Wahrheitsgehalt der Behauptung. 
Zum einen versteht es sich ja gar nicht 
von selbst, dass im mitteleuropäischen 
Raum die komplexe Identität von Kiš eine 
»ethnographische Rarität« darstelle. Zum 
anderen rechtfertigt aber die literarische 
Ausformung dieser Komplexität in seinen 
Werken die Wahrnehmung der Einzig-
artigkeit auch ihres Autors: Der »letzte 
jugoslawische Schriftsteller«, wie er sich 
gern apostrophierte, verkörperte ja para-
digmatisch die multikulturellen Gege-
benheiten Mittel- und Südosteuropas. 
Wie bekannt, wurde er 1931 im serbi-
schen Subotica (ung. Szabadka) als Sohn 
eines ungarisch-jüdischen, 1944 in Ausch-
witz ermordeten Eisenbahnangestellten 
(daher sein ungarischer Name) und einer 
montenegrinischen Frau geboren und im 
fünften Lebensjahr in Neusatz (srb. Novi 
Sad, ung. Újvidék) orthodox getauft. Er 
verbrachte seine Kindheit in Kerkabara-
bás (Südwestungarn), zog 1947 mit seiner 
Mutter nach Cetinje, Montenegro, um, 
studierte ab 1954 vergleichende Litera-
turwissenschaften in Belgrad, arbeitete 
danach als Übersetzer aus dem Ungari-
schen, Französischen und Russischen in 
Jugoslawien und parallel als Lektor für 
Serbokroatisch in Frankreich bis zu sei-
nem Tod im Jahr 1989. Sein Lebenslauf – 
wie bereits die Ambivalenz seiner anfangs 
zitierten Aussage aus der 1993 verfassten 
kurzen Autobiografie Geburtsurkunde  – 
bestätigt also die Prämisse, dass eine ein-
gehende Auseinandersetzung mit seinem 
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Œuvre erst im interdisziplinären Rahmen 
des Zusammenwirkens von Literatur-
wissenschaft und Geschichtsschreibung 
wirklich ertragreich sein kann. Anderen-
falls, mangels solcher Verdoppelung des 
Blickpunkts, blieben wesentliche Zusam-
menhänge des Lebenswerkes verborgen.

Geburtsurkunde wird in vollem Umfang 
am Beginn der gleich betitelten Mono-
grafie von Mark Thompson wiedergege-
ben und dient als Ausgangspunkt für den 
britischen Verfasser, der als Historiker 
das beim Studium des Phänomens Kiš 
gebotene vielfältige Interesse in eigener 
Person vertritt. Dies scheint auch der 
Untertitel seines in deutscher Überset-
zung 2015 veröffentlichten Buches Die 
Geschichte von Danilo Kiš anzudeuten: Das 
Wortgefüge erlaubt es, seine Mehrdeutig-
keit als richtungsweisend wahrzunehmen. 
Denn nicht nur die Daten und Fakten 
von Kiš’ Leben und Schaffen benötigen 
weitere Kenntnisse über die regionale 
Geschichte Mittel- und Südosteuropas – 
an der sich seine persönliche Geschichte 
beteiligt und zu deren Verstehen seine 
Lebensgeschichte und sein Lebenswerk 
einen wichtigen Beitrag leisten können –, 
sondern auch die Geschichten, die er 
selbst geschrieben hat, wären unvorstell-
bar ohne diese gegenseitige Bedingtheit: 
ohne die Einschreibung der Katastrophen 
des 20.  Jahrhunderts in sein Werk und 
ohne jene Verwandlung, die der histori-
schen Realität im Geflecht des literari-
schen Textes widerfährt. Die enge Ver-
bindung zwischen den beiden Ebenen 
der Zeiterfahrung  – jener der erlebten 
Geschichte und jener des schriftstelleri-
schen Werdegangs – bietet freilich zahl-
reiche Perspektiven für die Interpretati-
on. Wie der Verfasser feststellt, bedeutete 
»kein anderer Autor […] dem jungen Kiš 
mehr als Joyce und kein Buch mehr als 
Ulysses« (S. 59). Nun, wenn Kiš aus Ulysses 
den Schluss zieht, »dass aus den Übergän-
gen und dem Oszillieren zwischen (äuße-
rer) Realität und (innerer) Phantasie Lite-

ratur erwachsen kann« (S. 65), bzw. wenn 
dabei seine Intuition, »Literatur und Rea-
lität« seien »Gegensätze«, zur Gewissheit 
wird (S. 62), dann liegt es nahe, dass eine 
gezielt poetologische Annäherung an sei-
ne Schriften auf eine ähnlich detaillier-
te Schilderung des zeitgeschichtlichen 
Hintergrundes, wie sie in Thompsons 
Buch unternommen wird, vielleicht ver-
zichten könnte, zumal für Kiš »Fiktion 
genauso aufregend wie die Wirklich-
keit sein kann« (S.  173). Angesichts des 
Anspruchs von Texten, deren Autor in 
eine Reihe mit Jorge Luis Borges, Vladi-
mir Nabokov, Italo Calvino oder Bruno 
Schulz gehört (vgl. S. 16) und welche im 
Hinblick auf solche Familienähnlichkeit 
nicht zuletzt mit denen von Péter Ester-
házy vergleichbar sind, wäre also auch 
eine vorwiegend poetisch und rhetorisch 
ausgerichtete Untersuchung berechtigt 
und sachgerecht. Zugleich ist es aber 
nachvollziehbar, dass im Umgang mit 
einem derart repräsentativen literarischen 
Korpus aus jener Großregion Europas, 
deren Geschichte es durchgehend verbie-
tet, das Tragische »in den phantasievolls-
ten, schwärmerischsten Höhenflügen des 
Geschichtenerzählens« (S.  245) gänzlich 
aufzulösen, der historischen Kontextuali-
sierung eine entscheidende Rolle zukom-
men kann. »Mitteleuropäische Autoren«, 
schrieb Kiš in einem Fragment, seien dazu 
verdammt, »ein Klavier und ein totes 
Pferd hinter sich herzuziehen, wo immer 
sie auch hingehen« (S. 448). Die Einbe-
ziehung der Historiografie in das Lesen 
und die Bewertung der Schreibkunst von 
Danilo Kiš setzt daher eine methodologi-
sche Entscheidung voraus, die allerdings 
schon wegen der Beziehung seiner Per-
son und seiner Texte zu den unterschied-
lichsten Kulturen der Nachfolgestaaten 
der Donaumonarchie, zur Politik- und 
Gesellschaftsgeschichte Europas auf der 
Hand liegt.

Es steht außer Zweifel, dass der Ver-
fasser der Monografie als ausgewiesener 
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Geschichtsforscher befähigt ist, auch 
Quellen aufzuarbeiten, Fragen nachzu-
gehen und Kontexte heranzuziehen, die 
im Horizont der streng literaturwissen-
schaftlichen Fragestellung mindestens 
zum Teil als redundant erscheinen oder 
der Ökonomie des nötigen Aufwandes 
widersprechen würden. Hinzu kommt, 
dass Thompson in den 1990er-Jahren 
längere Zeit im südslawischen Raum 
beruflich tätig war; so hatte er die Mög-
lichkeit, zu seiner Arbeit vor Ort Mate-
rialien und Zeugnisse zu sammeln – auch 
bei Mirjana Miočinović und Pascale Del-
pech, der ersten und der zweiten Frau von 
Kiš. Um sämtliche historische, kulturelle, 
literarische und persönliche Aspekte von 
Leben und Werk zu erfassen, geht der 
Verfasser auf die Geschehnisse ein, die 
vor dem Zweiten Weltkrieg und während 
des Krieges in Ungarn sowie nach dem 
Krieg im kommunistischen Jugoslawien 
Kiš’ Laufbahn beeinflusst haben (ange-
fangen von der Judenverfolgung, die zum 
Tod des Vaters geführt hat, bis zu den 
literaturpolitischen Debatten zur Zeit 
von Tito in Belgrad). Er erörtert u. a. den 
hohen Rang der Heldendichtung in Mon-
tenegro, einer literarischen Quelle, die 
für den Schriftsteller ebenso wichtig wur-
de wie später die Weltliteratur. Der Leser 
wird mit den Spannungen zwischen dem 
kosmopolitischen Denken des Autors und 
dem Nationalismus der regimegetreu-
en serbischen Schriftsteller sowie insbe-
sondere  – im Umfeld der mittels langer 
Zitate veranschaulichten Darstellung von 
Inhalt, Rezeption und ideengeschichtli-
chen Bezügen von Kiš’ Schriften – mit den 
Grundprinzipien seiner Poetik vertraut 
gemacht. Diesbezüglich ist der Bericht 
über die Plagiatsaffäre um den 1976 ent-
standenen Roman Ein Grabmal für Boris 
Dawidowitsch (S.  361–377), der Kiš zum 
Schreiben von Anatomiestunde, dem »ers-
ten ernstzunehmenden Buch über Inter-
textualität in Jugoslawien«, veranlasst hat 
(S.  376), ebenso aufschlussreich wie die 

Ergründung des Ursprungs von Kiš’ Sub-
jektauffassung in Freuds Erklärung des 
Unheimlichen (S. 152–181).

Was jedoch Thompsons umfangrei-
ches Buch zum außerordentlichen Ereig-
nis der Kiš-Rezeption macht, ist, über den 
überwältigenden Informationsreichtum 
hinaus  – der den Eindruck erweckt, der 
Verfasser habe keine Einzelheit des groß 
angelegten historischen und poetischen 
Tableaus vernachlässigt –, jene Empathie, 
mit der er das feinfühlig gezeichnete Por-
trät des Schriftstellers und praktisch alles, 
was er je geschrieben hat, aufeinander 
bezieht. Die so entstehende Synthese ent-
hält viel mehr als eine positivistisch aus-
gerichtete Interpretation, die jedes Stück 
der zur Verfügung stehenden Dokumen-
tation zu Hilfe nimmt, um ein womög-
lich vollständiges Bild vom Lebenswerk 
zu geben. Solche Bestrebung ist zwar 
Thompson nicht fremd. Die enzyklopä-
dische Beschaffenheit seines Buches lässt 
sich jedoch vornehmlich auf die Verinner-
lichung der Einsicht von Kiš zurückfüh-
ren, Literatur sei nichts anderes als »der 
Versuch einer umfassenden Wirklich-
keitssicht« (S. 101).

Obwohl Kiš als Schriftsteller »seine 
Verwandten nie in die Todeslager beglei-
tet« hat (S. 88) – fünfzehn Mitglieder sei-
ner Familie starben in Auschwitz –, sind 
seine Erzählungen unübersehbar auch 
Erinnerungswerke gegen die Wirklich-
keit des gewaltsamen Todes; sein Roman 
Garten, Asche (1965) ist mit dem Roman 
eines Schicksallosen (1975) von Imre Ker-
tész verwandt (vgl. S.  135). Die wieder-
kehrenden Ausführungen von Thompson 
über die Beziehung von Kiš zur jüdischen 
Tradition lassen die Frage als seine eigene 
erkennen: Wie kann Fiktion das Ausmaß 
des Leidens, von dem das sachliche Wis-
sen nicht Rechenschaft geben kann, in 
eine ästhetische Erfahrung umwandeln, 
welche die »sinnlose Wiederholung und 
Inkohärenz der historischen Wirklich-
keit […] in eine nachvollziehbare Erzähl-
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form« bringt (S.  403)? Dadurch kann ja 
zur – literarischen – Wirklichkeit werden, 
was ansonsten unvorstellbar wäre und was 
das tiefste Anliegen des letzten Erzählzy-
klus von Kiš ist (Enzyklopädie der Toten, 
1983): dass kein einziges Leben vergessen 
und  – gerade durch die lyrische Dich-
te des Textes  – jede Kleinigkeit, die für 
irgendjemanden je wichtig war, im poeti-
schen Gedächtnis aufbewahrt werde. Kiš’ 
Ideal war »ein Werk, das man nach dem 
ersten Lesen wie eine Enzyklopädie ver-
wenden konnte« (S. 67).

Der von der Figur der Synekdoche 
gesteuerten Verdichtung wird Thomp-
sons Monografie durch ihre Bewegung 

in entgegengesetzter Richtung gerecht. 
Sicherlich verbirgt ihr Anspruch auf Tota-
lität Risiken, denn dieselben Auskünfte, 
die manche Leser nützlich finden werden, 
mögen anderen überflüssig erscheinen. 
Dieser Anspruch ist aber selbst Zeugnis – 
wie auch die Zuordnung der einzelnen 
Kapitel zu Sätzen aus Kiš’ Geburtsurkun-
de und überhaupt die kunstvolle typo-
grafische Gestaltung des Buches  – der 
restlosen Identifizierung des Verfassers 
mit seinem Gegenstand: dem Schicksal 
eines Künstlers, seinem »intertextuel-
len Gespür für Tradition« und seinem 
»Drang, in der Literatur eine Heimat zu 
finden« (S. 111). Marcell Mártonffy
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tagung in bad Kissingen: »die 
Schwarzmeerdeutschen«

Vom 7. bis 9. Dezember 2018 fand in der 
Bildungs- und Begegnungsstätte »Der 
Heiligenhof« in Bad Kissingen eine 
Wochenendveranstaltung der Akademie 
Mitteleuropa in Zusammenarbeit mit 
dem Bessarabiendeutschen Verein statt. 
Die Veranstaltung war Teil einer Semi-
narfolge, deren Fokus auf der Kultur und 
Geschichte kleiner Regionen im östli-
chen Europa lag, in denen Deutsche einst 
lebten und immer noch leben. Es waren 
rund 75 Teilnehmerinnen, Teilnehmer 
und Referierende vertreten. Die für ein 
allgemein interessiertes Publikum ausge-
richtete Tagung wurde von der Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien (BKM) gefördert. 

Viktor Krieger (Heidelberg) bestritt 
den Eröffnungsvortrag über die »Deut-
sche Siedlungsgeschichte in Südrussland 
im 19./20.  Jahrhundert«. Durch jahr-
hundertelange territoriale Expansion 
habe sich das Russische Reich in einen 
multikulturellen und multikonfessionel-
len Vielvölkerstaat verwandelt, in dem 
die Frage der inneren Kolonisation eine 
große Rolle gespielt habe. In diese Tra-
dition der gezielten Urbarmachung und 
der Besiedlung mit zuverlässigen Bevöl-
kerungselementen reihe sich auch die 
Anwerbung ausländischer Kolonisten 
ein. Die größtenteils aus den deutschen 

Kleinstaaten und freien Reichsstädten 
stammenden Einwanderer seien vorerst 
schwerpunktmäßig im unteren Wolga-
gebiet und seit Anfang des 19.  Jahrhun-
dert vor allem im Schwarzmeergebiet, 
auch Südrussland genannt, angesiedelt 
worden. Im Vortrag wurden diese beiden 
Kolonisations-Großräume im Hinblick 
auf die Herkunftsländer der Kolonisten, 
ihre Auswanderungsgründe, Siedlungs-
weise und Wirtschaftsordnung miteinan-
der verglichen. 

Hans Rudolf Wahl (Bremen) wandte 
sich dem Thema »Bessarabien und die 
Bessarabiendeutschen während der Zeit 
der Russischen Revolution 1917/18« 
zu. Er führte aus, das Ende des Ersten 
Weltkrieges habe in den verschiedenen 
europäischen Ländern, insbesondere die 
Revolutionen in Russland und Deutsch-
land, unter ganz unterschiedlichen Bedin-
gungen und mit antagonistischen politi-
schen, gesellschaftlichen und kulturellen 
Resultaten stattgefunden. Für die Bessa-
rabiendeutschen seien die beiden russi-
schen Revolutionen des Jahres 1917 ent-
scheidend geworden. Auf der regionalen 
Ebene wurden die Ereignisse nachvollzo-
gen, die zunächst zur Autonomie Bessa-
rabiens innerhalb des Russischen Reiches, 
nach dem Übergreifen des Bürgerkrieges 
aber noch im Januar 1918 zum Einmarsch 
rumänischer Truppen und im März 1918 
schließlich zur Okkupation Bessarabiens 
durch Rumänien führten. Schließlich 
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rekonstruierte der Vortrag auf einer drit-
ten Ebene die subjektive Wahrnehmung 
dieser Ereignisketten durch die bessarabi-
endeutsche Bevölkerung, wobei erst seit-
her von genuinen Bessarabiendeutschen 
gesprochen werden könne, die bis dahin 
Teil einer umfassenderen Geschichte der 
Schwarzmeerdeutschen gewesen seien, 
seither jedoch eine distinkte Geschichte 
erlebt hätten. Die Erfahrungen der Revo-
lutionsmonate 1917 und der folgenden 
rumänischen Okkupation und Annexion 
von 1918 könnten als traumatisierender 
Kulturschock klassifiziert werden.

Mariana Hausleitner (Berlin) erörterte 
»Die staatlichen Maßnahmen zur Rumä-
nisierung und ihre Folgen für die Min-
derheiten in Bessarabien«. Nachdem die 
Bukarester Regierung bis Ende 1918 ihr 
Staatsgebiet verdoppelt hatte, führte sie in 
den angeschlossenen Gebieten ihr politi-
sches System ein. Mit Hinweis auf die von 
Sowjetrussland nicht anerkannte Abtren-
nung sei Bessarabien bis 1928 mit Mitteln 
des Kriegsrechtes kontrolliert worden. 
Von Versammlungsverboten und Zensur 
seien die großen Bevölkerungsgruppen 
der Slawen und Juden stärker betroffen 
gewesen als die Deutschen. Zwischen 
1928 und 1934 hätten sich zwei Regierun-
gen der Nationalen Bauernpartei um die 
Integration der Nichtrumänen bemüht. 
Nach 1934 hätten wieder die National-
liberalen regiert, die mit Sondergesetzen 
Rumänen in der Wirtschaft fördern woll-
ten. Gleichzeitig hätten rumänische und 
deutsche Rechtsradikale bereits seit 1933 
die Enteignung der Juden gefordert. Der 
König habe sich nicht dem Rechtstrend 
widersetzt, sondern ihn genutzt, um 1938 
ein autoritäres Regime einzuführen. Nach 
1939 habe Rumänisierung Ausgrenzung 
und seit 1941 Deportation vieler Juden 
bedeutet. Die deutsche Minderheit habe 
1940 zwar mehr Rechte bekommen, doch 
waren die meisten Deutschen aus Bessa-
rabien zu dieser Zeit bereits umgesiedelt 
worden. 

Cornelia Schlarb (Göttingen) beleuch-
tete »Die Rolle der evangelischen Kirche 
in Bessarabien«. Sie berichtete, dass im 
19.  Jahrhundert überwiegend Protestan-
ten nach Bessarabien eingewandert seien. 
Die lutherischen Gemeinden seien seit 
1832 von der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Russland mit Pfarrern versorgt 
worden. Da die pastoralen Besuche eher 
selten waren, hätten die sogenannten 
Küsterlehrer den kirchlichen und schu-
lischen Alltag in den Dörfern bestrit- 
ten; sie hätten gemeinsam mit den inner-
kirchlichen Gemeinschaftsversammlun-
gen die evangelische Identität nach innen 
gestärkt. Nach außen habe sich die evan-
gelische Kirche in ihren Gebäuden und 
diakonischen Einrichtungen präsentiert, 
die Ende des 19.  Jahrhunderts in Sarata 
(rum. Sărata) und Arzis (rum. Arciz) ent-
standen. Ab den 1850er-Jahren hätten 
die Gemeinden in stärkerem Maße mit 
dem Bau von Kirchen begonnen. Die 
vormaligen Bet- und Schulhäuser seien 
dann zu reinen Schulbauten umgestaltet 
worden. In Sarata, gegründet vom katho-
lischen Priester Ignaz Lindl und seiner 
gemischt-konfessionellen Anhängerschar 
aus Bayern und Württemberg, habe 1844 
die erste Zentralschule Südrusslands, die 
sogenannte Wernerschule, ihre Pforten 
geöffnet. Das Schulwesen, insbeson-
dere das Elementarschulwesen, hätten 
Gemeinden, Kirchenleitung und russi-
sche Behörden als Teil des kirchlichen 
Lebens begriffen. Nach der Angliede-
rung Bessarabiens an Rumänien habe 
die rumänische Regierung die deutschen 
Volksschulen sukzessive verstaatlicht. 
Ende des 19. Jahrhunderts seien noch ein 
Knabengymnasium und ein Mädchenly-
zeum gegründet worden. Alle drei höhe-
ren Schulen hätten sich nach 1919 nur 
unter erschwerten Bedingungen und in 
kirchlicher Trägerschaft halten können; 
die beiden Gymnasien seien existenziell 
auf Zuschüsse des Centralvorstands der 
Gustav-Adolf-Stiftung in Leipzig und 
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vor allem des VDA (Verein bzw. Volks-
bund für das Deutschtum im Ausland) 
aus Deutschland angewiesen gewesen. 
Seit 1927 sei die Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Bessarabien mit der Evange-
lischen Kirche A.  B. in Siebenbürgen 
sowie anderen lutherischen Gemeinden 
und Gemeindeverbänden in Großrumä-
nien unter einer Kirchenordnung zusam-
mengefasst worden. Das Erstarken der 
natio nalsozialistischen Bewegung in Bes-
sarabien sei ursächlich für die politische 
und letztlich auch die kirchenpolitische 
Demission Oberpastor Haases gewesen, 
habe die Fronten innerhalb der Kirche 
verschärft und die Gräben zwischen Kir-
che und Gemeinschaftskreisen vertieft. 
Ein Teil der Pastorenschaft im Kirchen-
bezirk Tarutino sowie etliche Lehrer hät-
ten sich sowohl parteipolitisch als auch 
ideologisch engagiert und seien der NS-
Bewegung nahegestanden. Die Ideologi-
sierung der Schule habe sich beispielswei-
se auch im Eindringen »völkischer« und 
rassistischer Lehrinhalte geäußert, die ein 
neues Geschichts- und Menschenbild im 
Sinne der NS-Ideologie intendierten. Seit 
der Umsiedlung der Bessarabiendeutschen 
sind inzwischen 78 Jahre vergangen. Spu-
ren ihrer Existenz seien auch im kirchlichen 
Raum bis heute sichtbar. Gottesdienstliche 
Gebäude seien mit Hilfe der Bessarabi-
endeutschen renoviert und den örtlichen 
Gemeinden zum Gebrauch übergeben 
worden. Insofern lebe evangelische Identi-
tät in ökumenischer Weite weiter. Bis heu-
te pflege der Bessarabiendeutsche Verein 
das kulturelle Erbe und die vielfältigen 
Kontakte zu den neuen Bewohnern der 
früheren Kolonistendörfer. 

Ute Schmidt (Berlin) nahm sich des 
Themas »Die Umsiedlung der Deut-
schen aus Bessarabien (1940)« an. Im 
Herbst 1940 sei die 125-jährige Sied-
lungsgeschichte der Deutschen in Bessa-
rabien abrupt beendet worden. Nach der 
Umsiedlung der deutschen Bevölkerung 
aus dem Baltikum, aus Wolhynien und 

Galizien sei die Aussiedlung der Bessara-
biendeutschen aus dem sowjetischen Ein-
flussgebiet nur noch eine Frage der Zeit 
gewesen. Ende Juni 1940 marschierte 
die Rote Armee ins damals noch rumä-
nische Bessarabien ein. Die Aussiedlung 
der Deutschen aus Bessarabien war laut 
Umsiedlungsvertrag vom 5. Septem-
ber 1940 im Prinzip freiwillig, faktisch 
jedoch eine Zwangsmigration. Nur etwa 
2.000 Personen seien zurückgeblie-
ben. Bis zum 25. Oktober seien rund 
93.500 Bessarabiendeutsche in die Ver-
schiffungshäfen Kilia (ukr. Kilija, rum. 
Chilia), Reni und Galatz (rum. Galați) 
und dann per Schiff donauaufwärts in 
die Zwischenlager Prahovo und Sem-
lin (serb. Zemun) bei Belgrad gebracht 
worden. Von hier aus seien sie per Bahn 
in die Umsiedlungslager im »Altreich«, 
in Österreich und im Sudetenland, 
gekommen. Nach ihrer »Rückführung« 
seien die Umsiedler zunächst in circa 
800 »Beobachtungs-« beziehungsweise 
»Quarantänelagern« untergebracht wor-
den. Vor ihrer »Einbürgerung« hätten sie 
sich in den Lagern einer Selektion nach 
rassischen Wertungsstufen und erbbiolo-
gischen Kategorien unterziehen müssen. 
Die Absurdität dieser Selektion habe bei 
den Bessarabiendeutschen heftige Pro-
teste ausgelöst. Der fatale Doppelcha-
rakter der Umsiedlung habe gerade darin 
bestanden, dass sie den betroffenen aus-
landsdeutschen Gruppen als »Rettungs-
aktion« erschienen sei, den nationalsozi-
alistischen Bevölkerungsingenieuren aber 
faktisch als Einstieg in ihre Eroberungs-, 
Vertreibungs-, »Umvolkungs-« und Ver-
nichtungspolitik gedient habe. 1945 habe 
die Flucht der deutschen Bevölkerung aus 
dem östlichen »Warthegau«, unter ihnen 
auch viele Russland- und Schwarzmeer-
deutsche, in einer Katastrophe geendet. 

Katharina Haberkorn (Augsburg) 
richtete den Blick auf »Deutsche in der 
Ukraine. Bemühungen um Anerken-
nung und Bewahrung der Kultur«. Vor 

Spiegelungen 1.19



127

tagung: die SchwaRzMeeRdeutSchen

dem Zweiten Weltkrieg hätten auf dem 
Territorium der heutigen Ukraine etwa 
880.000 ethnische Deutsche gelebt. In 
der letzten Volkszählung von 2001 habe 
die deutsche Minderheit knapp 33.000 
Angehörige gezählt. Diese seien über 
das gesamte Land verteilt, aber ver-
stärkt in den südöstlichen Landesteilen 
des Landes anzutreffen. Die Spuren der 
Siedlungsgeschichte seien meist noch 
nachvollziehbar, und Kulturinstitutionen 
(re-)vitalisierten die verschiedenen Orga-
nisationen, die ein Kulturleben pflegen. 
Nicht nur im historischen Gedächtnis, 
auch in den Bezeichnungen seien viele 
der über 140 registrierten Organisationen 
der deutschen Minderheit heute mit der 
Gründungszeit der deutschen Kolonien 
verbunden. Hervorgehoben wurden die 
Städte Dnipro (ehem. russ. Jekaterinos-
lav), Kiew (evang.-luth. Kirchengemeinde 
St. Katharina) und die Gemeinde Kateri-
nyvka (im Gebiet Mykolajiv), wo jeweils 
ein sehr unterschiedlicher Umgang mit 
dem Erbe gepflegt werde. Hierbei wur-
de betont, die Gewaltgeschichte des 
20.  Jahrhunderts habe die Tradierung 
von Kultur unterbrochen und zu regio-
nal beziehungsweise lokal neuen Wegen 
im Umgang und der Wiederentdeckung 
oder Bewahrung der eigenen Geschichte 
geführt. 

Alfred Eisfeld (Göttingen) präsentier-
te »Archivalien zur Familienforschung 
der Schwarzmeerdeutschen«. Während 
für die Ahnenforschung vor allem, oft 
ausschließlich, Tauf-, Heirats- und Ster-
beregister kirchlicher Gemeinden sowie 
die Revisionslisten herangezogen wür-
den, könne sich die Familienforschung auf 
wesentlich mehr Archivdokumente unter-
schiedlicher Provenienz stützen. Dazu 
gehörten Reisepässe für die Einwande-
rung nach Russland und Transportlisten. 
Auf der Rückseite der Reisepässe gebe es 
Vermerke, anhand derer die zurückgelegte 
Strecke mit Datumsangaben rekonstruiert 
werden könne. Die Siedlungsgeschichte 

sei in den Aktenbeständen des Fürsor-
gekomitees für ausländische Ansiedler 
in Südrussland (20.000 Archiveinheiten) 
und der Fürsorgekontore Jekaterinoslav 
und Odessa dokumentiert. Darin fänden 
sich Informationen zur wirtschaftlichen 
Entwicklung der Kolonien, Familienver-
zeichnisse mit Besitzangaben, Akten über 
Erbschaftsübertragungen, die Versorgung 
von Waisen, Epidemien, Feuersbrünste 
uns so weiter. Nach der Aufhebung der 
Sonderverwaltung der Kolonien seien die-
se unter die Jurisdiktion der Abteilungen 
für Bauernangelegenheiten der Gouver-
nementsverwaltungen gefallen. In deren 
Überlieferung fänden sich auch Pässe 
und Unterlagen zur Arbeitsmigration und 
Auswanderung (nach 1871). Kaum beach-
tet würden bislang Rekrutenverzeichnis-
se und Listen des Grundeigentums ein-
zelner Familien und Gemeinden (Stand 
1915–1916). Für die 1920er-Jahre gebe es 
diverse Verzeichnisse der unteren Verwal-
tungsbehörden und örtlicher und regiona-
ler Organisationen (siehe annotierte Find-
bücher für die Gebietsarchive Cherson 
und Nikolajew). Beispiele dafür seien Ver-
zeichnisse der Dorfarmen, der Hilfeemp-
fänger während der Hungersnot von 1921, 
der Vorstände der Kirchengemeinden, der 
Bauern, denen das Stimmrecht entzogen 
wurde und so weiter. Für die 1930er-Jahre 
gebe es Unterlagen zu den Empfängern 
der Hungerhilfe (1932–1933) und dem 
Massenterror der Jahre 1937–1938. Über 
die »Deutsche Operation« des NKVD in 
der Ukraine sei 2018 ein Dokumenten-
band (1248 Seiten) in russischer Sprache 
erschienen, dessen deutschsprachige Aus-
gabe für 2019 geplant sei. Das Gesetz der 
Ukraine über die Entkommunisierung 
habe den Zugang zu den Akten der Sow-
jetzeit für jedermann geöffnet. Als Ein-
stieg in die Erforschung der 1930er-Jahre 
eigneten sich die im Internet zugängli-
chen Datenbanken des Projekts »Реабілі-
товані історією« (»Rehabilitiert von der 
Geschichte«) und in russischer Sprache 
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erschienene »Gedenkbücher« einer Reihe 
von Arbeitslagern des GULAG, in denen 
Deutsche aus der Ukraine gefangengehal-
ten wurden. Für die Familiengeschichte 
der 1940er- bis 1950er-Jahre seien die 
im Internet erreichbaren Informationen 
der Einwanderungszentralstelle im Bun-
desarchiv Berlin und die Datenbank der 
Gesellschaft »Memorial« als Einstieg 
geeignet. Sie seien allerdings wegen Rück-
übersetzungen nicht fehlerfrei. Eine wei-
tere Gruppe bildeten Personalakten der 
bereits rehabilitierten Deutschen, die sich 
in Gebietsarchiven befänden. Familienge-
schichte, die auch nur auf einem Teil die-
ser Dokumente aufbaue, werde zu einem 
Teil der Regionalgeschichte der Ukraine 
und Teil der europäischen Geschichte. 

Günter Koch (Passau) stellte seine 
jüngsten Forschungen zu den »Ansied-
lungen der Bessarabiendeutschen in 
Polen 1941 bis 1944  – ein Zeitzeugen-
projekt« vor. Es hat eine Oral-History-
Dokumentation zum Ziel. Auf deutscher 
wie auf polnischer Seite seien jeweils  
fünf fragebogengeleitete Video-Inter-
views geführt worden, sodass eine Ver-
gleichbarkeit der Aussagen gewährleistet 
sei und eine Perspektivierung von zwei 
Seiten stattfinden könne: die polnische 
Perspektive, die die Vertreibung von den 
eigenen landwirtschaftlichen Gütern zei-
ge, die deutsche Perspektive, die die Über-
nahme der fremden Güter thematisiere. 
Eine Aufarbeitung dieser Hintergründe 
der damaligen Geschehnisse solle der 
Vergangenheitsbewältigung dienen und 
sei sowohl für die Jugendarbeit als auch 
für die Erwachsenenbildung gedacht. 
Die wissenschaftliche Besonderheit des 
Projekts liege in der engen, interdiszipli-
nären Verflechtung von Geschichts- und 
Sprachwissenschaft, denn das Erinnern 
sei stets mit intensiver Spracharbeit und 
Sprachkritik verbunden. 

Abschließend präsentierte Meinolf 
Arens (Geseke) ein »Städteporträt Odes-
sa«. Odessa ist seit mehr als 200 Jahren 

eine der drei bis vier ökonomisch und 
strategisch wichtigsten, bevölkerungs-
reichsten und hinsichtlich seiner kulturel-
len Ausstrahlung bedeutendsten Metro-
polen am Schwarzen Meer. Gegründet im 
Auftrag Katharinas  II. sei es von Anfang 
als zentrale Hafenstadt im Westteil eines 
gänzlich von Russland beanspruchten 
Schwarzen Meeres gedacht gewesen. Bis 
zum Ersten Weltkrieg sei diese Stadt auf 
eine Größe von rund 850.000 Einwoh-
nern (um 1912) angewachsen. Bewohnt 
sei die von Beginn an multiethnische 
Stadt in erster Linie von Griechen, Juden 
und Russen sowie in kleinerer Zahl  
auch Deutschen (Schwarzmeerdeut-
schen), Bulgaren, Ukrainern oder Arme-
niern gewesen. Sowohl für die jüdische 
Kultur als auch die griechische Kultur 
und Nationalbewegung habe die Stadt 
im 19.  Jahrhundert eine ganz besondere 
Rolle gespielt. Gleiches gelte für die rus-
sische Hochkultur dieser Zeit. Das präch-
tige architektonische Erbe dieser Zeit 
präge die Stadt bis heute. Nach dem Ers-
ten Weltkrieg sei es infolge der russischen 
Revolutionen und des Bürgerkriegs sowie 
der brutalen stalinistischen Säuberun-
gen zu einer weitgehenden Veränderung 
der Zusammensetzung der Bevölkerung 
gekommen. Hunderttausende bürger-
lich geprägte Menschen hätten sich zu 
Flucht und Auswanderung gezwungen 
gesehen. Zehntausende seien deportiert 
worden, verhungert oder ermordet wor-
den. Die Welt des alten imperialen Odes-
sas mit seinem Welthafencharakter sei 
im Zuge der Sowjetisierung versunken. 
Den Schlusspunkt habe die Belagerung 
und Eroberung der Stadt durch rumäni-
sche Truppen im Zweiten Weltkrieg mit 
Zehntausenden Toten gesetzt, die mit der 
Ermordung des Großteils der jüdischen 
Bevölkerung im Holocaust geendet habe. 
Seit 1991 sei Odessa Teil der unabhän-
gigen Ukraine und ein Schauplatz des 
russisch-ukrainischen Konflikts, der auch 
im Bereich der Deutung von Geschichte 
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dieses Raumes ausgetragen werde. Die 
seit 1944 nahezu zur Gänze russische 
und ukrainische Bevölkerung orientiere 
sich auf regionaler Ebene teils weiterhin 
beziehungsweise neuerlich am kulturel-
len und geistigen Erbe der liberalen und 
weltzugewandten Schwarzmeermetropo-
le des 19. Jahrhunderts. Gustav Binder

Tagung: »Die Schwarzmeerdeutschen«
Veranstalter: Akademie Mitteleuropa, Bessa-
rabiendeutscher Verein
Bad Kissingen, 7. bis 9. Dezember 2018
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Reisepläne Rumänien 1952

Aus dem Roman Dr. Draculescu

Von Frieder Schuller

In Sowjetrussland wurde bei Entscheidungen nicht lange gefackelt. Ein Fußtritt 
 Stalins und die Wolgadeutschen befanden sich am helllichten Tag draußen vor der 
Tür. Was sich seit eh und je Heimat nannte, zerschredderten Umsiedlungsbefehle, 
zuerst Haus und Hof, dann den Namen. Jetzt sollte auch im Bruderland Rumänien 
reiner Tisch gemacht werden. Die sozialistischen Gefängnisse waren mit Schicksalen 
überfüllt, die rissen sich Schulen, Klöster und Schlösser unter den Nagel, um endlich 
alle Klassenfeinde hinter bewährten Mauern aus dem Leben weg zu kommandieren. 
Doch da gab es im rumänischen Siebenbürgen, unzuverlässig genug, weil einmal 
österreichisch und dann ungarisch, diese deutsche Minderheit, in der Vornamen wie 
Adolf, Heinrich und Erika vorherrschten. Väter und Brüder waren selten aus der 
Kuhwärme ihres Dorfes herausgekommen, nahmen darum die Einladung zur Waf-
fen-SS Prinz Eugen wie zu einem willkommenen Ausflug an. Also her mit dem gro-
ßen Sieb, und zerstreut sollen sie werden wie andere Volksdeutsche auch. 

Das Jahr 1952 scheuchte Gerüchte auf. Straßenhunden gleich liefen sie durch die 
aufgeschreckte Stadt, fraßen sich durch Bangen und Hoffen, hinterließen an Baum 
und Ecken übelriechende Nachrichten. Wir werden verschleppt, über die Karpaten 
getrieben, die Rumänen liefern uns den Russen aus, unsere Häuser reißt sich das 
Gesindel unter den Nagel. Halt’s Maul, gib acht, man zerfetzt unsere Familien, es 
gibt kein Entkommen mehr, in unseren guten Stuben rühren sie den Palukes im Kes-
sel, die sächsische Gemeinschaft mit Heim und Herd ist Goldes wert stinkt denen nach 
Wehrmachtstiefel. Also weg mit dieser vererbten Einigkeit macht stark, am besten 
verbannt, verschickt in die rumänische Steppe, wo Platz genug ist zum Häuserbauen, 
dieser deutschen Angeberei. Die Nächte züchteten Ängste, und die Ratten hatten 
bald das Sagen. Wem kann man sich anvertrauen, wer hat mehr als ausgelaugte Rat-
schläge auf Lager, weiß einen Ausweg, wer klopft an verschlossene Türen. Es huschen 
die Schatten durchs Gartentürchen, am Stallfenster flackert ein Licht, im Keller 
zwängt sich Essbares in Körbe und Kannen. Wer hat, besticht, oder besser noch gibt 
Fersengeld. Wenn der Vater nur da wäre, der Krieg hat ihn gefressen, wenn der Sohn 
und die Tochter anpacken würden, aber sie wurden von ukrainischen Bergwerken 
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verschluckt, und was die Großeltern erzählen, wir haben Türken und Pest überlebt, 
anständige Menschen wird man auch weiterhin anständig behandeln, ist Schnee von ges-
tern. Das sickert in die Betten und kriecht unter die Decke, wir sind keine anstän-
digen Bewohner dieses Landes mehr, wir sind Ausgestoßene im Hora-Tanz der Kom-
munisten, wer weiß schon was das bedeutet, aber fremd klingt es und gefährlich auf 
hartem Strohsack. So springt das Geflüster über die Dächer, überholt das Büffel-
gespann und die fliehenden Pferde, kommt mit, kommt mit, wir wollen Hilfe suchen, 
es gibt doch einen Bischof in Hermannstadt, der lief nicht in völkischer Uniform 
herum oder hatte Generalabzeichen an seinem Ornat. Der muss wissen, was Gott 
vorhat, wenn russische Soldaten etwas gegen uns vorhaben, der Bischof muss glau-
ben, nicht nur ahnen, also weiß er auch, was sich über seiner Herde zur Stunde 
zusammenbraut. Der Bischof wusste nur, er habe einem Wink aus Bukarest zu folgen, 
bei der Regierung vorstellig zu werden, wo er alles Weitere erfahren würde.

Auf Gottes Wort ist leider nicht immer Verlass. Nicht dass er sich in einer fremden 
Sprache meldet, oder gerade die Sprache der Gegner bevorzugt, auch will kein 
Bischof die unverständlichen Worte von oben als Gemauschel abtun, aber wenn die 
Gebete aus Siebenbürgen vorübergehend beim Allmächtigen auf taube Ohren stie-
ßen, dann gab es da vielleicht eine hausgemachte Sünde. Allzu schnell wurde vor Jahr 
und Tag der liebe Gott wie ein ausgedienter Nachbarvater in der Kirchenburg, ja im 
Speckturm, abgespeist, auf dem Dorfplatz oder unter den Eichen hingegen das 
Gesangbuch vollgestopft mit Sprüchen aus dem deutschen Mutterland, und es hallte 
fast epochal in Richtung Berlin befiehl du deine Wege. Durch die Bank sind sie meinem 
Vorgänger, diesem Christus-Arier-Schwätzer, auf den Leim gegangen, durch die 
Bank, dachte der Bischof, was konnte ich tun, sie auf der Kirchenbank festnageln war 
auch nicht möglich. Hier, in diesem Festraum des Bischofspalastes überschlugen sich 
die Siegesreden, zwar habe ich das Bildnis des strammen Nazibischofs im Festornat, 
zurechtgebügelt wie eine SA-Uniform, samt Nagel in der Wand des Raumes ver-
wiesen, aber die Despoten in Bukarest behaupten, die Phrasen züngelten noch, und 
darum marsch hinaus in Gottes unverbaute Natur. Mein Völkchen als Habenichtse weg 
vom Heimatboden, mit dem Rucksack über die Berge, weg vom Schweinestall und 
Backofen. Hab ich mich darum geweigert, für ein Propagandafoto 1942 gerade zu 
stehen, bin im Staub verschwunden? Hab den Gauleiter meinen Namen rufen hören, 
ließ ihn denken, ich müsse vielleicht ein geistliches Pippi absolvieren, oder er 
schimpfte, was fällt dem ein, sein deutsch-protestantisches Festornat dem Heimat-
bild zu verweigern? Bezirks-Dechant war ich damals, recht aufmüpfig und offen für 
jeden gefährlichen Ärger mit der Volksgruppenführung. Allerdings nachher, als die 
braune Farbe rot überstrichen wurde, öffnete das verräterische Foto manchen der 
abgebildeten Nazi-Potentaten die Augen, anderen die Gefängnistore. Mich kompli-
mentierte man durch eine angelehnte Tür ins Bischofsamt. Und jetzt kriecht die 
Hoffnung meines Volkes auf Spinnenbeinen an diesem Amt hoch, setzt sich am 
 Kragen fest und fängt schon an, mich zu würgen. Du bist der Bischof, hast einen 
Bischofsstab, also schlag auf den Tisch. Auch wenn deine Protestanten Augsburgi-
schen Bekenntnisses die Hosen voll haben, du musst dich stellen, nicht vor einen 
Altar, sondern vor den Schreibtisch des Parteisekretärs in Bukarest. Versuch in deren 
Sprache zu klotzen, fluche, versprich, schmeichle und gib an. Hau ihnen Gott um die 
Ohren, auch Parteibonzen waren einmal Kinder und versprachen, ich bin klein, mein 
Herz ist rein.
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Gedanken dieser Art, auf den Knien sozusagen, quälten sich durch des Bischofs 
Kopf, als er schon zu lange am offenen Fenster besagten Festraumes stand, auf den 
nächtlichen Platz seiner Stadt eine untröstliche Träne gleiten ließ und sich plötzlich 
schuldig fühlte, weil er nicht Herr weise mir deinen Weg, sondern Herr weise mir den 
Backofen betete. Das war’s. Was eine verhängnisvolle Waffenbrüderschaft zerrissen 
hatte, kann eine hausbackene Liebschaft wieder zusammen kneten. Frauen retten, 
was Männer kaputtgemacht haben. Der Bischof wandte sich ab vom Fenster, ent-
schlossen zum Aufbruch. Als sich die Tür seines Privatkabinetts leise öffnete, glühten 
seine Augen schon siegesgewiss, obwohl er nicht wusste, sollte er gute Nacht oder 
guten Morgen sagen, denn es war seine Frau im Nachthemd, die nach dem im Ehe-
bett ausgebliebenen Gatten Ausschau hielt – durch den Türspalt Ausschau hielt, denn 
sie getraute sich nicht, den heiligen Raum in ihrer weltlich-frivolen Aufmachung zu 
betreten. Dem Bischof kam ein weibliches Wesen eben recht. Er verließ den offiziel-
len Raum, umarmte im privaten Gemach seinen alternden Engel und dachte nicht 
daran, schlafen zu gehen. Er zeigte mit ausgestrecktem Arm wie ein Bauer vor seinem 
Feld auf Dürers Betende Hände an der Wand und sprach mit lauter Stimme die vierte 
Bitte des Vaterunsers Unser täglich Brot gib uns heute. Die Bischofsgattin raffte ihr 
Gewand, fasste den erhobenen Arm und gab ihrerseits besänftigend zu wissen: Wenn 
du willst, können wir jetzt schon frühstücken. Dem Bischof jedoch stand nach Höherem 
der Sinn, also offenbarte er seiner schon leicht frierenden Gattin. Brotbacken, das ver-
stehen meine Sachsen. Ich kann es nicht, die Kommunisten noch viel weniger, also müssen die 
sächsischen Frauen Brot backen und unsere evangelische Gemeinschaft retten. Amen.

Bei so viel Frauenverantwortung wollte die fröstelnde Dame auch ihre Meinung 
loswerden.

Ich wusste es schon immer, auf unseren Dörfern ist der Backofen eine Art hauseigene 
 Kirchenburg. Aber wer glaubt heute einem Stück Brot?

Der Bischof war bereit zu einer Rede. Er ging zurück in den Festraum, nahm auch 
als Verbündete die in blassem Rosa gekleidete Gattin mit und stellte sich einer 
schweigenden Zuhörerschaft, nämlich der Galerie der Bischofsporträts seit der 
Reformation. Wenn sein Bildnis hier nicht als das eines siebenbürgischen Hanno 
Buddenbrook verblassen sollte, dann auf nach Bukarest, in die stalinistische Hoch-
burg, natürlich zuerst auf den Bahnhof von Hermannstadt, und zwar mit einem 
Hausbrot im Aktenkoffer. Die Sprache des Brotes verstehen alle. Das sächsische Brot 
soll die rumänischen Kommunisten überzeugen. Obwohl er seinen eingerahmten 
Vorgängern nur zunickte, hatte er das Gefühl: gesagt, getan.

Eine Fahrkarte nach Bukarest in den Nachkriegsjahren erforderte als erstes das 
unvermeidliche Schlange stehen. Das hatte der in ständigem Hin und Her ergraute 
Herr Kravenci zu bewältigen, denn schon immer dirigierte eines Bischofs Dienstreise 
seine behandschuhte Hand. Waren es nach dem ersten Weltkrieg die Zügel eines 
Doppelgespanns vor schwarzer Equipage, später das Lenkrad eines aus dem Deut-
schen Reich in den Bischofspalast gerollten Mercedes, so war es nach der atheisti-
schen Proletarisierung das Koffertragen auf den Bahnhof. Gab es keine Fahrkarte für 
den überfüllten Zug  – und Züge in die mit Argwohn bedachte Hauptstadt waren 
immer überfüllt –, dann schlug Herrn Kravencis Stunde. Er ging mit Geld und einer 
Kleinigkeit in der Tasche los, parlierte in Deutsch, Rumänisch oder Ungarisch mit 
Damen in gefärbter Haarpracht, die besagte Kleinigkeit rasant über den Schalter in 
ihre Handtasche gleiten ließen. Eine Fahrkarte für einen reservierten Erste-Klasse-
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Platz wanderte ins Bischofspalais, welches den Verlust eines Silberlöffelchens, eines 
falschen Muranoglases oder Vorkriegsdöschens zu verschmerzen wusste. Der ehema-
lige Kutscher und spätere Chauffeur einer aus Goebbels Stall abgehalfterten Nobel-
karosse wusste seinen Namen im Völkergemisch der ehemaligen Habsburgermonar-
chie verankert und bildete sich ein, Donauwellen und Sachertorte seien seine 
Verwandten. Die späteren Jahre des hoffärtig gewordenen Kommunismus sollte er 
nicht mehr erleben, als westliche Zigaretten, Sprays, Kaffee und Whisky das Tisch-
lein-deck-dich bestimmten. Heute jedoch brachte er seinem Dienstherrn die Fahr-
karte für den Schnellzug am Abend, der sich früher Orient Express genannt hatte, jetzt 
mit der Umbenennung Roter Stern vorliebnehmen musste. Der Tag hatte sich eben 
vom Morgen gelöst, als schon ein weiterer Fußmarsch Herrn Kravencis Schnürstiefel 
beanspruchte. In diesen Stiefeln hatte er noch das Gaspedal gedrückt, aus Protest 
gegen die Diktatur des Proletariats zog er das unverwüstliche Leder jetzt über, wobei 
er dringend betonte, braun seien sie nie poliert gewesen. Seinem Schritt gaben sie 
Halt und Würde, obwohl eine abgewetzte Männlichkeit nicht zu übersehen war. Der 
Bischof hatte ihn mit einer konspirativen Einladung losgeschickt.

Länger als sonst hielt der geistliche Oberherr beim Frühstück das Hausbrot an die 
Nase. Es war wie so oft die Spende eines der gewählten Kirchenkuratoren aus den 
Nachbargemeinden, die mit dieser Geste ihre Verbundenheit mit der noch gedulde-
ten geistlichen Obrigkeit in schweren Zeiten zur Geltung brachten. Die Bischofs-
gattin saß im blauen Samtkleid neben ihrem Mann, gab sich einem dünnen Kaffee 
hin, vergaß aber nicht die frühmorgendliche Andacht vor episkopaler Vollversamm-
lung. Ihr aufs notwendig Hilfsbereite eingespielter Verstand kreiste um die bevorste-
hende Reise ihres Gatten in die Höhle des Löwen. Sie schob die Konterfeis der Buka-
rester Parteiführung in Gedanken hin und her, denn bekannt waren ihr diese bis zum 
Überdruss von Plakaten, Spruchbändern und Litfaßsäulen, doch keine der Visagen 
konnte sie ihrem Mann als Bittsteller empfehlen. Aber warum in die Ferne schweifen, 
wenn der Genosse Schuster um drei Ecken zu erreichen war. Allerdings ein ausge-
wiesener Kommunist, sogar ein gefeierter Illegalist, aber gezeugt von christlichen 
Eltern, dachte sie, hatte er vielleicht darum seine Frau unter dem Schutz eines 
Regenschirmes unangemeldet in die bischöfliche Kanzlei geschickt. Im besten sie-
benbürgischen Dialekt hatte diese darum gebeten, eine heimliche Konfirmation ihrer 
Tochter zu ermöglichen, welche bald darauf wie ein anständiges sächsisches Mädchen 
konfirmiert wurde, obwohl sie nicht einmal getauft war. Also muss auch der Vater ein 
anständiger Sachs sein, auch wenn er auf Versammlungen und vor zusammengetrie-
benen Pionieren Geschichten aus der Illegalität zum Besten gab, voller Geheimpoli-
zei, Ausbeuter, Flugblätter und Arbeitersolidarität. Genosse Schuster trug seinen 
Namen wie eine Erkennungsmarke. Er hauste in der ihm zugewiesenen Nobelher-
berge, die von einem Ahornbaum bewachte Villa eines enteigneten Fabrikanten, und 
nur auf dem Gemüsemarkt genoss der Genosse eine wohltuende Popularität, da er 
hier sein angelerntes Gärtnerwissen über Kürbisse und Gurken, nicht aber kommu-
nistische Legenden nach Parteidiktat verströmen konnte. Die Dame im blauen Samt-
kleid schob ihre Kaffeeschale geräuschvoll von sich, um der Aufbruchstimmung ihres 
Gemahls einen Schubs zu geben, denn dieser hing vielleicht unnützen Gedanken 
nach, hatte auch schon für alle Fälle die Hände gefaltet. 

Genosse Schuster – in der Not frisst der Teufel Fliegen!
Das saß. Es ist nicht die Art eines Bischofs, vom Tisch aufzuspringen, dieser Satz 

jedoch elektrisierte den nach Hilfe suchenden Geistlichen.
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Stimmt, Genosse Schuster hat Beziehungen. Sitzt lang genug auf hohem Ross. Wir wer-
den ihn in die Pflicht nehmen. 

Und es geschah. Genosse Schuster ließ sagen, er werde kommen, also nahm der 
Bischof das goldene Kreuz vom Haken, nicht zu groß und nicht zu klein für einen 
besorgten Hirten, streifte die güldene Kette um den Hals und wurde amtlich. Keine 
Protzerei, keine Allüren eines Gottgesandten, gewappnet mit den heiligen Worten 
des Alltags, also gottgefällig in Maßen, so dass auch einen Atheisten keine Angst vor 
zu viel Himmel auf Erden packt. Der Sachsen-Bischof wollte den Altkommunisten 
auf den ausgetretenen Stufen seines bedrohten Palais empfangen. Der erprobte 
 Illegalist schlug aber einen Haken, schmuggelte einen Kassiber, der seinen zu erwar-
tenden Gesprächspartner aufforderte, eine Kneipe nebenan aufzusuchen. Namen 
wurden schriftlich nicht festgehalten. Also kein goldenes Kreuz, aber ein ziviler Schal 
um den Hals gelegt. Der Bischof sah den bevorstehenden Kneipenbesuch als Auftakt 
für folgende Besuche in den Niederungen des politischen Geschehens. Er zog den 
Hut etwas tiefer in die Stirn, umklammerte den geschlossenen Regenschirm als Hir-
tenstab und betrat, freundlich nach rechts und links grüßend, eine sogenannte Bodegă 
populară. Er erkannte Genossen Schuster sofort, der lässig mit vollem Glas an der 
Theke stand, recht einheimisch wirkte, denn er war auch nicht von roten Fahnen 
umrahmt wie sonst auf den Tribünen. Kein Händedruck verriet ein geplantes Zusam-
mentreffen, im Gegenteil, der Genosse schlenderte plötzlich durch Lärm und Rauch, 
als wollte er eben eines dieser abenteuerlichen Balkanklos aufsuchen. Der Bischof 
folgte ihm, und ohne weiteres Stühlerücken saßen sie an einem der schmutzigen 
Tische. Anders als in den evangelischen Kirchen seiner Gemeinden, wo mit alt-
ehrwürdigen Zahlen die zu singenden Choräle empfohlen, ja fast befohlen wurden, 
verkündeten hier bedruckte Tafeln Singen verboten. Aha, die Staatsgewalt verbietet 
unkontrollierte Fröhlichkeit, der Klassenfeind schläft auch bei Saufliedern nicht. Die 
beiden Männer kamen wie beiläufig ins Gespräch, wobei der Bischof an einem 
Kirschlikör nippte, weil er etwas bestellen musste und davon absah, mit des Genossen 
Schnapsglas auf Augenhöhe mitzuhalten. Als ob sie sich schon ewig kennten, duzte 
der Genosse seinen Tischnachbarn und nuschelte im landläufigen Dialekt. Der 
Bischof antwortete geistesgegenwärtig im gleichen Tonfall und erfuhr, dass sie sich 
schon einmal, ebenfalls in einer Kneipe und ebenfalls im heimischen Dialekt, unter-
halten hätten. Warum nicht in den sauren Apfel beißen, warum nicht ein verschwö-
rerisches Du akzeptieren, wenn dein Volk von dieser Freundschaft etwas abbekom-
men kann. Es war im verrückten Berlin 1927 gewesen, als sich zwei junge 
Siebenbürger Sachsen nach einer Großdemonstration vor dem Reichstag über den 
Weg liefen. Der eine war Gärtnergeselle, der andere Student der Theologie, aber 
beide applaudierten bei der Rede eines Ernst Thälmann und pfiffen beim Gebrüll 
eines Goebbels. Beide hatten sich aus den Augen verloren, ihrer Gesinnung blieben 
sie aber treu. Ach meine Liebe, dachte der Bischof, wieder einmal hatte seine Frau 
ihm mehr als nur den geeigneten Schal mitgegeben, nämlich den Rat, den Allmäch-
tigen für die große Versöhnung die Register ziehen lassen. Für das Naheliegende 
reichte eine Portion Contenance. Und die sollte sich bezahlt machen, denn der Alt-
kommunist gestand dem Bischof, seine Sorgen fast fürsorglich zu teilen.

Nein, unser Sachsenvolk soll nicht wie eine Schafherde auseinandergetrieben werden, 
nein, dafür habe ich nicht gekämpft.

Also du fährst nach Bukarest, lieber heute als morgen, du findest die Bande, ja, er sagte 
Bande, im ehemaligen Königspalast, jetzt eine verwanzte Baracke, wo du aufpassen musst, 
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nicht über die Spucknäpfe zu stolpern, ich weiß, wovon ich spreche. Sei früh am Morgen da, 
die Bonzen durchsaufen zwar die Nächte, sehen aber in jedem Frühaufsteher einen Abge-
sandten der Arbeiterklasse, geh dort hinein, wo Eintritt strengstens verboten steht, denn wer 
es wagt, da reinzugehen, muss ein hohes Tier sein, und so eins bist du ja, wenn auch aus einem 
anderen Stall, und trage keine Krawatte, nur die Angeber denken, mit einem roten Fetzen 
am Hals sei die Revolution die Ihre, gib dich geschäftig, aber nicht kapitalistisch schludrig, 
tritt auf wie der Brigadier einer erfolgreichen Kollektivwirtschaft mit achthundert Kühen. 
Es führt der lange Gang an mehreren Wachposten vorbei, sie werden salutieren, du aber sagst 
kein Grüß Gott, steigst die immense Marmortreppe hoch, denn der ausgepolsterte Lift 
nebenan ist ein Käfig voller Flöhe, gehst dann nach links, wo der Stalin dreimal so groß wie 
du und ich auf zerrissenen Tapeten hängt, und dann stehst du vor einer Tür. Drinnen sitzt 
der Genosse Bodanasch, ein mächtiger Genosse, aber ein anständiger Kerl, mit dem ich wun-
derbaren Aprikosenschnaps getrunken hab, denn er ist halber Ungar, hat eine jüdische Mut-
ter, war einmal sogar evangelisch, kurz ein patenter Kampfgefährte. Den grüßt du von mir, 
ich darf das, denn er schätzt Aufrichtigkeit, und die reiben wir ihm unter die Nase. Und ein 
Hausbrot, fügte der Bischof in Gedanken hinzu. Die Gläser waren inzwischen zwei-
mal nachgefüllt worden, dem Bischof entgingen nicht die neugierigen Blicke der 
anderen Gäste, denn die Stadt war klein, und was diese zwei da besprachen, hätte 
man zu gerne gewusst. Darum Schluss, bezahlen und hinaus an die frische Luft. Ja, 
wer bezahlt? Zwei alte Bekannte waren sie, neue Freunde noch nicht, die Ärmsten 
auch nicht, also wer hat die Hand schneller in der Tasche. Der Genosse zog sie auch 
schon heraus, hielt aber keinen Geldschein, sondern einen Brief in der Hand.

Lass, die Partei hat dich eingeladen. Lies den Brief, und in Bukarest stoß den Oberrevo-
lutionär mit der Nase darauf. Er wurde an mich geschrieben, aber er könnte auch dir über-
geben worden sein, damals in Berlin.

Herr Kravenci musste seine Schnürstiefel noch einmal über den Asphalt bewegen. 
Diesmal an der evangelischen, dann katholischen und zuletzt orthodoxen Kirche 
 vorbei bis hin in den anderen Bischofspalast, den des orthodoxen Oberhirten. Ein 
weiterer Brief sollte an diesem Tag abgeholt werden für die Fahrt nach Bukarest. 
Über die Gräben der gegensätzlichen Bibelauslegung hinweg führten die Bischöfe 
der örtlichen Konfessionen des Öfteren vertrauliche Gespräche, nicht weil die Welt 
voller Teufel wäre, aber die stalinistische Staatsführung allein schon genügte, um 
dem lieben Gott ein Bein zu stellen. Der rumänische Metropolit empfing den Abge-
sandten des deutschen Bischofs zwischen Tür und Angel, fasste ihn sogar unter dem 
Arm, zog ihn weg von den Zuhörern aller Art, nicht ohne sich der heimlichen Zei-
chensprache Achtung Abhörgeräte zu bedienen, und händigte ihm keinen Brief, aber 
einen Zettel aus. Beeindruckt von so viel Kameradschaftlichkeit neigte Herr Kra-
venci seinen Kopf in Richtung Hand des Metropoliten, ohne sie allerdings zu küssen, 
was ein rumänischer Christ sich nie hätte entgehen lassen. Neben einer hingekritzel-
ten Telefonnummer wurde ihm noch ein Allerweltssegen verabreicht.

Geh mein Sohn und grüß meinen verehrten Bruder. Unser aller Vater wird ihm beistehen.
Verfolgt von liturgischem Singen aus allen Ecken, stiefelte der Bote an einer der 

himmlischen Türen vorbei, durch die ein riesiger Topf voller irdischer Gerüche von 
zwei kichernden Nonnen geschleppt wurde. Sieh an, sieh an, neben soviel Vater, 
Sohn und Bruder endlich auch Töchter.

Den Zettel mit der Telefonnummer legte Herr Kravenci umständlich auf des 
Bischofs Arbeitstisch, versuchte noch etwas Zeit zu gewinnen, um von den Aus-
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führungen der herbeigerufenen Hausköchin einige Neuigkeiten mitzubekommen. 
Leider nicht so hübsch wie die Nonnen der Konkurrenz, aber dafür war von einem 
Hausbrot die Rede, wie es nur zünftige Protestanten in die Welt setzen können. 
Während sich ihr Mann mit Altkommunisten abgeben musste, und das, was hoffent-
lich nicht ausposaunt wurde, in einer Bodega, hatte die Frau Bischof eine Schürze 
vor das samtene Kleid gebunden und sich in die institutseigene Küche begeben. Ein 
Hausbrot, hart, aber unangeschnitten, gäbe es noch in der Kammer, wo übermorgen 
hoffentlich eine neue Lieferung eintreffe, aber ein warm duftendes, frisch gebacke-
nes, krustiges Hausbrot im Handumdrehen zu beschaffen, sei so unmöglich, wie den 
Reisepass nach Westdeutschland zu bekommen. So der Befund der selbstbewussten 
Küchenchefin. Auch die verschwörerisch preisgegebene Bestimmung des frischen 
Brotes, nämlich die Rettung des Sachsenvolkes bei der Landesregierung, ließ die 
Köchin zwar erschauern, bei der anschließenden Beratung auf höchster Ebene im 
Bischofskabinett gab sie allerdings zu bedenken, die lange Zugreise vom Backofen in 
die Hauptstadt sei für jedes anständige Brot eine Zumutung. Der Bischof warf 
inzwischen einen Blick auf die Telefonnummer in Bukarest, steckte den Zettel in 
einen Aktenordner neben den Kneipenbrief und folgte einer Handbewegung des 
noch immer anwesenden Herrn Kravenci. Der zeigte auf die altgediente Pendeluhr, 
die schon Ewigkeiten gezählt hatte, jetzt aber an die Abfahrt des Schnellzuges Roter 
Stern erinnerte. Der Bischof sah zur Sicherheit auf seine Armbanduhr und meinte, 
vielleicht könne bis zur Zugabfahrt so ein Brot mit gemeinsamen Kräften hergestellt 
werden. Köchin und Frau Bischof sahen sich traurig an, der soll lieber einen neuen 
Kessel für die Küche genehmigen, dachte die eine, bleib bei deiner Bergpredigt, 
dachte die andere, doch der Adlatus sprach die Worte: Herr Bischof, auch in der Bibel 
steht geschrieben, ein Teig will gären. Und das dauert.

Wieder war es die Gattin des Bischofs, deren vorauseilender Verstand schon in 
Kronstadt, der viel näher an Bukarest gelegenen Stadt, einen gegorenen Teig 
suchte. Bis der Zug in Kronstadt ankam, konnte dort ein Brot gebacken werden, 
und von dort bis Bukarest würde es seine Ofenfrische beibehalten. Sie scheuchte die 
nebenan horchende Sekretärin auf und befahl, schnellstens eine Telefonverbindung 
mit dem Bezirksdechanten von Kronstadt zu ermöglichen. Da auch im Kommunis-
mus niemand auf einen guten Draht mit dem Himmel verzichten wollte, war das 
Gespräch mit dem Dekanat bald gestöpselt, worauf die Frau Bischof umgehend die 
Gattin des Dechanten verlangte, denn die Verhinderung der Sachsenvertreibung 
lag nun in Frauenhänden. Die Zeichen standen gut. Ein Vetter der Frau Dechantin 
war Musiklehrer und hatte den Auftrag, just an diesem Tag anlässlich einer Partei-
versammlung in Heldsdorf unweit von Kronstadt den Chor zu dirigieren. Hinge-
fahren wird er in einer Bonzenlimousine Marke Pobeda, deren Chauffeur von ähn-
lichen Fahrten her mit dem Musiklehrer eine Art Freundschaft geschlossen hatte. 
Da sich an die Sitzung gewohnheitsgemäß ein Trinkgelage anschloss, würde der 
Chauffeur genügend Zeit haben, sich in Heldsdorf oder kraft seiner Pobeda 
anderswo nach einem Brot im Backofen umzusehen. Gäbe es ein zweites auch für 
ihn, dann wolle er das erste Brot für den Bischof pünktlich zum Kronstädter Bahn-
hof bringen und durchs Fenster des haltenden Zuges Hochwürden übergeben. Ein 
besticktes Leinentuch zum Warmhalten stelle die Frau Dechantin selbstverständ-
lich zur Verfügung. Zeit war gewonnen, ein Backofen in Aussicht, ein Bauernbrot 
kein Pass nach Westdeutschland mehr – nach getaner Arbeit legte die Gattin des 
Bischofs den Telefonhörer auf.
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In seinem Abteil erster Klasse hing der Bischof krausen Gedanken nach. Durch-
wachte Nächte waren ihm vertraut, doch diesmal hatte er eine Spur schlechten 
Gewissens, weil er nicht wie bei allen Kirchenvisitationen die zweite Klasse benutzte, 
was er aus Solidarität mit seiner Herde für selbstverständlich hielt, mehr noch, seine 
aufrichtige Bescheidenheit hätte auch nicht vor dem Ritt auf einem Esel halt gemacht. 
Er nahm sich die Zeit, den Brief vom Genossen Schuster zu studieren, überflogen 
hatte er ihn längst, seine Brisanz richtig einschätzen sollte er aber erst jetzt. Die hin-
gekritzelte Telefonnummer beschäftigte ihn weniger, sie gehörte bestimmt einem 
ranghohen, beziehungsreichen orthodoxen Würdenträger, der bei Partei und Staats-
sicherheit seinen Platz behauptete und womöglich helfen konnte. Ihm gegenüber 
saßen zwei Offiziere, die unablässig rauchten, darum das Abteilfenster herunterscho-
ben, worauf der andere Rauch, ausgestoßen von der Malaxa Dampflokomotive, ins 
Abteil wehte. Die beiden unterhielten sich über Frauen und Kinder, Urlaub am 
Schwarzen Meer und schlechte Hotelbetten, so dass der Bischof, von der wohltuen-
den Friedfertigkeit der zwei uniformierten Herren angetan, immer mehr vom Erfolg 
seiner Mission überzeugt war. Er nahm seine Aktentasche, deren vornehme Abge-
nutztheit den Offizieren sofort ins Auge stach, und zog das offensichtlich aus anderen 
Zeiten stammende Briefpapier heraus, welches das Interesse seiner Gegenüber eben-
falls erregte. Ein Brief aus dem kapitalistischen Ausland, zwar vor Jahren verfasst, 
aber vielleicht doch ein Spionagedokument, ein geheimes Schreiben, ja Botschaft 
unzensiert, Herrgott noch einmal, worauf lasse ich mich da ein. Die müden Augen 
der Offiziere schienen zu glühen, auch über den kleinen Reisekoffer im Gepäcknetz 
glitten jetzt prüfende Blicke, aber die Unterhaltung zockelte weiter über Autos, die 
sie nicht hatten. Also doch, ich falle auf als potenzieller Klassenfeind, durchfuhr es 
den Bischof. Die Räder schlugen ihren gleichmäßigen Takt, also was steht in dem 
Brief, ist er echt oder nur eine Fälschung, eine Angeberei, ich will es wissen.

Lieber Genosse! Du gehst jetzt heim in Dein Rumänien, aber vergiss unsere revolutionäre 
Aufgabe nicht. Die Proletarier rechnen mit Dir. Organisier, wohin Du gestellt wirst, den 
Kampf gegen die Ausbeuter, gib acht vor den Faschisten, such gleichgesinnte Mitstreiter und 
bleib unseren kommunistischen Idealen treu. Es lebe die Freiheit!

Dein Ernst Thälmann, Berlin im roten Oktober 1927
Es war schon nach Mitternacht, als sich der Rote Stern dem Kronstädter Bahnhof 

näherte. Die Offiziere dösten mit nachlässig geöffneten Uniformknöpfen, vereinzelte 
Lichter huschten vorbei, doch ein greller Name an einer schwarzen Wand schreckte 
den Bischof gewaltig auf: Traktorenfabrik Ernst Thälmann. Ja, das war sie, die rumäni-
sche Traktorenfabrik mit dem Namen des deutschen Kommunisten, ganz im Sinne 
von Proletarier aller Länder vereinigt euch. Das wird den Genossen Bodanasch 
umhauen, ein Brief von Thälmann, von der Traktorenfabrik in Kronstadt, gespickt 
mit kommunistischen Idealen. Geschrieben an einen Landsmann von mir, als wir 
zusammen in Berlin demonstrierten, also fast geschrieben an mich … Der Bischof 
unterdrückte die sozialistische Euphorie, denn seinen Kopf im Waggonfenster suchte 
ein Mann auf dem Bahnsteig, kam herangelaufen und hob einen schweren Klotz in 
die Höhe. Nach dem Glücksgefühl mit Thälmann und Traktor hatte der Geistliche 
noch einmal allen Grund, sich einer Glückseligkeit hinzugeben, denn was er nur zu 
ahnen wagte, bestätigte ein betörender Geruch, er hielt ein sächsisches Hausbrot in 
den Händen.

Den Brief verstaute er wieder in der Aktentasche, der andere Schatz lag wohl-
verpackt im bestickten Leinentuch auf seinen Knien, fühlte sich rau wie ein Ziegel 
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oder Brennholz an, verströmte Zuverlässigkeit und Siegesgewissheit. Vor dem Buka-
rester Nordbahnhof warteten im Morgengrauen die aus der Vorkriegszeit übrig-
gebliebenen Taxis, alle schwarz und müde, von der allgemeinen Enteignung offen-
sichtlich übersehen, nicht aber von den Schlaglöchern verschont. Mit seinem 
Köfferchen und der Aktentasche in der linken Hand sowie dem Brotbündel unter 
dem rechten Arm stand der Bischof unentschlossen vor soviel Reiseangeboten in 
einer großen Stadt, die zwar aller Staatsbürger Hauptstadt war, sich der sächsischen 
Minderheit jedoch unbekannter als Budapest und Wien präsentierte, Metropolen, 
die gegenwärtig hinter undurchlässigen Grenzen lagen, aber aus der durchlebten 
Geschichte nicht so leicht verdrängt werden konnten. 

Anders, wenn ich im Pendlerzug, Autobus oder auch nur im Pferdewagen ins 
letzte Kaff meiner lutherischen Landeskirche ankam, was für einen Empfang bot mir 
selbst die bescheidenste Dorfgemeinschaft trotz Straßenkot und Stromausfall. Da 
stand ich nicht verloren zwischen fremden Passanten, in der Feiertagstracht steif und 
verlegen reihten sich die Bauern wie ein alter Eichenzaun vor mir auf. Eine Blasmu-
sik begrüßte mich mit ehrlichen Dissonanzen, und im verbotenen Marschschritt 
wurde ich ins Pfarrhaus geführt, zum Ärger der kommunistischen Lokalmatadoren, 
denen so ein Entgegenkommen nie beschert wurde. Jetzt weiß ich nicht einmal, ist es 
angebracht, das Königsschloss oder Zentralkomitee der kommunistischen Partei als 
Ziel anzugeben? Schon sehen mich etliche eilige Fußgänger wie einen abgestellten 
Hinterwäldler an. 

Ein Taxifahrer schlich um den Bischof, öffnete endlich die Autotür und gab sich 
hauptstädtisch allwissend. Die Zeit drängte nicht, darum war der Fahrgast auch ein-
verstanden, als ihm mitgeteilt wurde, da, wo er hinwolle, gebe es nur Absperrungen, 
er werde ihn darum im nahen Stadtpark absetzen. In den Gassen erwachte der balka-
nische Alltag mit den Rufen der Scherenschleifer, Lumpensammler, Fensterreparie-
rer und Holzlöffelanbieter. Noch gähnende Taschendiebe nahmen ihre Rundgänge 
auf. Der Taxifahrer machte mit seiner Hupe im Morgenkonzert gekonnt mit, fluchte 
in bewährter Tonart, wenn ein Hund, Huhn, Ferkel oder Fußgänger noch halb im 
Pyjama nicht zur Seite sprangen. Endlich erreichte er den verträumten Stadtpark, 
stellte auch den Motor ab, um seine Nase endlich auf Spurensuche zu schicken. Bevor 
er seinen Lohn kassierte, wollte er doch wissen, ob der Herr sein Brot vielleicht an 
ihn verkaufen könne, denn der einträglichste Markt sei noch einige Straßen weiter. So 
weit bin ich gekommen, der Sachsenbischof als Händler auf dem Schwarzmarkt, also nur fort 
aus dieser Gesellschaft, der Chauffeur griff auch schon nach dem runden Konvolut, fuhr 
dann hochnäsig weiter.

Endlich war er allein, nur fern eine Sirene und keine Morgenglocke. Die neue Zeit 
hatte auf den schmiedeeisernen Vorkriegsbänken noch nicht Platz genommen, also 
machte es sich der hohe Bittsteller aus Hermannstadt auf einer leeren Bank bequem 
und ging Schritt für Schritt die zu erwartende Unterredung mit einem der höchsten 
Funktionäre seines Vaterlandes durch, nicht anders wie zu Hause nachdenklich die 
Treppe hinauf zur Kanzel. Eine angenehme Kühle hing zwischen den Bäumen, auf 
einem nahen See schaukelten Schwäne und ein dahintreibendes Boot, erste Frühauf-
steher eilten ihrem Arbeitsplatz entgegen, die Sonne war noch nirgends zu sehen, 
würde aber bald den schwülen Bukarester Sommertag beherrschen. Der Bischof öff-
nete eine Thermosflasche und trank mit Genuss von dem sanft gesüßten Tee, wie ihn 
nur seine Frau brühen konnte. Ein Lächeln flog über sein von keiner Müdigkeit 
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gezeichnetes Gesicht, als er ein sorgfältig zugeschnittenes Jausenbrot auspackte, hin-
einbiss und sich überzeugte, dass das andere imposante Stück noch immer warm und 
sicher neben ihm auf der Bank lag. Sauber ins Rumänische übersetzte Aktenstücke, 
Tabellen und Gutachten wollte er als Beweise für die Zuverlässigkeit seiner Sachsen 
innerhalb des Staatsvolkes auf den Tisch legen. Er werde nicht betteln, einsichtig als 
ernstzunehmender Partner auftreten, als braver Staatsbürger argumentieren, unauf-
dringlich den Brief aus revolutionärer Vergangenheit zeigen und der Umgebung ent-
sprechend Gott im Zaum halten. Wenn die Theorie versagte, dann sollte es handfest 
zur Sache gehen, das Brot durfte endlich angeschnitten werden. Der Bischof wollte 
schon die geordneten Papiere wieder in die Aktentasche legen, als ein Blatt altdeutsch 
bedruckt auf den Boden fiel. Er hob es auf und vertiefte sich in die Heilige Schrift des 
viel bewunderten Kochbuchs von Martha Lies.

Er wusste, das Blatt kam von seiner Frau, die ihm zu verstehen gab, lass die Exkur-
sionen in die glorreiche Geschichte der Sachsen, überreich dein Brot und erzähl, wie 
es tausendfach vermehrt werden kann. So soll es sein, und jetzt auf und durch die Tür 
strengstens verboten. Auf seinem Fußweg zum Königsschloss kam er an einem Lebens-
mittelladen vorbei, der eben mit neuer Ware beliefert wurde. Auch ein Bischof hat 
ein Auge für eine zünftige Speckseite, vor allem wenn auf einem Karton vermeldet 
steht, geliefert aus Siebenbürgen. Na, das passt ja zu meinem Mitbringsel, darum 
kurz entschlossen bitte ein nicht zu kleines Stück. Er kaufte noch drei rote Zwiebeln, 
verpackte alles in die mitgelieferte Parteizeitung Der Funke und fühlte sich wie ein 
sächsischer Bauer unterwegs zur Heumahd, ausgerüstet mit einer Brotzeit wie von 
alters her.

Es war, wie Genosse Schuster vorausgesagt hatte. Wo noch vor sechs Jahren der 
junge rumänische König Mihai der Erste seine Sportwagen tätschelte und nebenbei 
eigenwillig regierte, hatte sich die Diktatur des Proletariats breitgemacht. Diktatu-
ren lieben eben das Monströse, russische Monsterbauten im paranoiden Zucker-
bäckerstil fingen auch in Bukarest an, die einheimischen fast demütig-orthodoxen 
Kirchen mit ihrer Einschüchterungsarchitektur zu tyrannisieren. Nur das ehemalige 
Königsschloss präsentierte sich als kunstvoll ausgereifter Prachtbau. Dafür hatte 
jetzt der Mob hinter den hohen Fenstern das Sagen. Soldaten salutierten, Marmor-
treppen schallten, lange Gänge hallten, und das Stalinbild drohte über einer zer-
schlissenen Tapete. Der Bischof klopfte an eine Flügeltür, erhielt keine Antwort und 
klopfte darum ein zweites Mal, und als auch nach einem dritten Klopfen kein Herein 
zu hören war, drückte er die schwere Klinke hinunter. Er betrat einen Raum, in dem 
ihm als Erstes die Menge rot gebundener Bücher auffiel. Es waren alles gleichgroße 
Bände, die in Reih und Glied in mehreren Regalen hinter Glas Parade standen und 
recht unbenutzt aussahen. Der Bischof hatte einen geübten Blick für Bücher, so sah 
er fast mitleidig auf die Papieransammlung, gebunden in glänzendem Kunststoff mit 
den dick aufgetragenen Autorennamen Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin und Sta-
lin, die sich unzählige Male wie eine Endloskette wiederholten. Keiner dieser Wäl-
zer lädt zum Nachschlagen ein, sie halten zusammen wie eine geistige Gefängnis-
mauer. Auch die brauchbaren Wahrheiten gehen neben der gedruckten Lügenlast 
unter, kein lesender Arbeiter sucht nach ihnen. Anders meine vertrauten Buchrü-
cken mit Goldinitialen, eingebettet in einer wohlig dezenten Theologenbibliothek, 
geerbte Folianten, seit Generationen auf ihrem angestammten Platz. Hausfreunde 
sind sie und keine Aufpasser wie diese hier. Zwei Riesenschreibtische mit klobigen 
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Schreibmaschinen beherrschten den Raum, Sessel standen an den Wänden herum, 
eine rote Fahne lehnte an einem vertrockneten Riesenkaktus, und von der Decke 
mit verstaubten Stuckaturen hingen schwere Lüster, unverkennbar Erbstücke aus 
royalen Zeiten. Der Bischof, ein Herr alter Schule, bewegte sich nicht weiter in 
diesem leeren Raum, hüstelte auch nicht, hätte nur gerne seine zwei Taschen, das 
runde Bündel und das Zeitungspaket irgendwo abgelegt. Er nahm die verschieden-
farbigen Telefonapparate auf den Schreibtischen wahr, dachte auch an seine mitge-
brachte Telefonnummer, überflog die auch hier wie überall zur Schau gestellten 
Gesichter der aktuellen Parteiführung und fragte sich, warum müssen die ihre retu-
schierten Fotografien hier aufhängen, wo doch die gesamte Clique sich sowieso hier 
eingenistet hat. Dass der gegenwärtige Raum ein Empfangszimmer und nicht des 
Genossen Bodanasch Arbeitsplatz war, verriet eine Art Geheimtür mit ganzseitiger 
Polsterung. Diese Tür öffnete sich, und ein Mann mit fröhlichem Gesicht stand da 
und schnupperte in der Luft.

Das riecht nach siebenbürgischem Brot, hol mich der Teufel. Verzeih, du musst der Sach-
senbischof sein, meine Partisanen aus Hermannstadt haben dich angekündigt. Auch deine 
versteckte Telefonnummer hab ich schon angerufen. Wird gleich hier sein der orthodoxe 
 Kuttenträger.

Ja, da sprach der allmächtige Genosse Bodanasch, der Zweite in der Reihe der 
Fotografierten, gefürchtet, aber eben auch als patenter Kampfgenosse bekannt.

Guten Tag Exzellenz, ich freue mich, dass ich Sie so kurzfristig sprechen kann.
Bitte keine Exzellenz, sonst muss ich dir Hochwürden sagen. Komm rein.
Der Parteibonze bewegte sich schwindelfrei in der Chefetage der Landeshierar-

chie und sah neben dem konzilianten Bischof wie ein kampferprobter Stier aus. Der 
Klassenkampf hatte nicht schlecht bei ihm angeschlagen. Seine Augen huschten wie 
rapide Scheinwerfer über sein Gegenüber, gewohnt, in Sekundenschnelle jeden 
neuen Partner als potenziellen Freund oder Feind einzuschätzen. Nun, dieser 
gepflegte, etwas altmodisch gekleidete Pastorenhäuptling aus der Provinz schien ihm 
ungefährlich, war eben mehr oder weniger nur ein anständiger Mensch. Bodanaschs 
fünfzig Jahre steckten zwar in einem dunklen Anzug, aber sichtbar von keinem Maß-
schneider gefertigt, dafür aber baumelte unter der rechten Brusttasche ein rumäni-
sches Trikoloreband, das auf einen Orden wartete oder dem ein Orden abhandenge-
kommen war. Kein Händedruck zur Begrüßung, dafür schnappte er sich hilfsbereit 
das Brotbündel, winkte seinem Gast, ihm zu folgen, und ein Prachtraum imposanten 
Ausmaßes tat sich vor ihnen auf. Der für Diktatorenaugen ausgelegte Saal glänzte 
noch in der leicht mitgenommenen Ausstattung herrschaftlicher Tage. Ein Kamin 
jedoch zeigte Risse, die Konsole daneben war abgebrochen, aus dem verbeulten 
Mund einer Putte hingen abgerissene Drähte, es bröckelte verziert und verschnör-
kelt, alles in allem recht nobel, wenn auch zum Teil leichtsinnig kaputtgemacht oder 
geklaut und abmontiert. An einer der Wände das in seiner Bosheit ruhende Stalin-
bild, mehr die Allgemeinheit als den Raum beherrschend, denn der Diktator sah zum 
Fenster hinaus. Ein königlicher Schreibtisch, auf welchem jetzt das sächsische Brot 
ruhte, thronte wie zum ewigen Herrschen bestimmt vor Spiegel und Säulen, umge-
ben von mehreren goldglänzenden Prunksesseln. Der Hausherr machte sich in sei-
nem Führersitz breit, wies dem Bischof einen Platz vor sich und roch nun ausgiebig 
an dem Brot, das er ohne zu fragen aus der Leinenstickerei herausholte.

Wie in meiner Kindheit! Bischof, ich hatte einen ungarischen Vater, bin also auch in 
 deinem Siebenbürgen geboren. Ich weiß, was so ein Hausbrot wert ist. Deine Sachsen sind 
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wohl gestrig, verschonten deshalb ihr selbstgebackenes Bauernbrot mit Fortschritt und 
 Experimenten. Die Rumänen haben es mehr mit ihrem heiligen Maisbrei, führt zu keiner 
Revolution, liegt aber geduldig im Magen.

Dem Bischof ging das Herz auf. Wer so urteilt, wird keine Backofenbesitzer vom 
Hof vertreiben. Auch wenn seine Mutter eine Jüdin ist, die vielleicht andere Erinne-
rungen an die Deutschen hat. Allgegenwärtig, wenn auch unsichtbar, saß mit ihnen 
am Tisch die sich abzeichnende Tragödie einer Umsiedlung, die Zerreißprobe für 
wehrlose Menschen. Wie verängstigte Vögel umschwirrten auch hier den Bischof die 
Gebete seiner in ihren Dörfern sich kauernden Landsleute. Auch ein Genosse Boda-
nasch wird diese immense Ungerechtigkeit, eine angebrachte Strafe in den Augen 
stalin treuer Handlanger, hoffentlich nicht gutheißen. Als ob er die verzweifelten 
Gedanken seines Gastes gelesen hätte, schlug er jetzt von sich aus das gefürchtete 
Thema an.

Ich hoffe, Bischof, du hattest eine angenehme Reise von Hermannstadt bis hierher, denn es 
werden euch weniger angenehme Reisen ins Haus stehen. Meine Mitarbeiter sind eine Etage 
höher unterwegs, um die Richtlinien aus Moskau einzusammeln. Ich kann dir den Beschluss, 
den wir einstimmig gutheißen, gleich mitgeben. Was sein muss, muss sein.

Und wie lautet der Beschluss?
Dein Sachsenvolk bleibt hier im Land. Aber in neuer Nachbarschaft, verteilt auf frucht-

bare Felder in unserem schönen Rumänien. Ihr werdet Platz genug haben, aber weniger 
Gelegenheit zu deutschnationalem Geklüngel. Leider wird es in den Akten Umsiedlung 
 heißen. Danke für das Brot, du hast es doch mir mitgebracht?

Ein Bischof ist vom Beruf und von der Berufung her nicht auf den Mund gefallen. 
Auch hätte er dies fast schnoddrig hingesagte Urteil über sein Volk am Ende und 
nicht am Anfang einer Audienz erwartet. Um Zeit für passende Worte zu finden, 
legte er langsam auch sein Zeitungspäckchen neben den so schnell verschenkten 
Brotlaib. Es war auch Zeit, denn das Parteiblatt Der Funke glitzerte schon im Fett, 
auch machte sich der Zwiebelgeruch immer mehr bemerkbar. Genosse Bodanasch 
schob einige weiße Regierungsblätter zurecht und holte den Speck und die Zwiebeln 
aus ihrer Verpackung.

Mensch Bischof, du hast an alles gedacht. Bringst zu eurem einmaligen Brot auch gleich 
der Väter Zutaten, Speck und Zwiebel, mit. So soll es auch unter der roten Fahne bleiben.

Jetzt konnte der Bischof zurückschlagen.
Es wird nicht so bleiben. Das Brot muss gebacken, der Speck gemästet und die Zwiebel 

angebaut werden. Sie haben es eben gesagt, meine Sachsen werden über das Land verstreut, 
ihren Backofen und ihren Stall können sie nicht mitnehmen.

Genosse Bodanasch hielt eben den Speck an die Nase.
Was sie in ihren Dörfern zurücklassen, zimmern sie anderswo wieder zusammen. Selbst 

eine unerlaubte Kirche werden sie aus dem Boden stampfen. Fleißig genug sind sie.
Der Bischof holte das Brotrezept aus der Aktentasche.
Herr Bodanasch, unsere Leute sind nur als Gemeinschaft stark. Ich verspreche Ihnen, diese 

Gemeinschaft wird zu dem, was sie Aufbau des Sozialismus nennen, ihren Beitrag leisten. 
Wer Hunger hat, will essen. Lassen Sie uns dafür Sorge tragen, dass die Arbeiterklasse 
gedeckte Tische vorfindet. Vielleicht haben auch Sie Hunger, greifen Sie zu, Exzellenz, mit 
leerem Magen soll man keine Entscheidungen treffen.

Im Vorzimmer waren Stimmen zu hören. Der Oberbonze nahm dies zum Anlass, 
ein Wort zu brüllen.

Salz!
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Zum Bischof gewandt schlug er einen versöhnlichen Ton an.
Pfaffe, Pfaffe, du willst mich bestechen.
Den Raum betrat ein älterer Herr in schwarzem Anzug. Er behielt den Hut auf 

dem Kopf, begrüßte aber den Genossen wie einen Bekannten. Dieser wollte ihn vor-
stellen, der Bischof und der Neuankömmling kannten sich jedoch von anderen 
Zusammenkünften. Bodanasch lümmelte sich zurück und winkte einem verspätet 
eintretenden dritten Gast gnädig zu. Dieser stellte ein Salzgefäß auf den Tisch, 
machte eine Verbeugung und bekam einen der Prachtsessel zugewiesen. Der Haus-
herr zog mit der Selbstverständlichkeit eines Gassenjungen ein Taschenmesser unter 
der Schreibtischplatte hervor und machte eine einladende Handbewegung.

So meine Herren, ich lade sie zu einem verspäteten Frühstück ein. Alle kennt ihr Rabbi 
Moses Nelken, eine Art Außenminister nicht nur in Sachen Konfessionen. Der schlaue Mann 
an meiner Seite ist der Einflüsterer des orthodoxen Patriarchen, eine Art Innenminister, doch 
mir gegenüber sitzt der evangelische Bischof und erhebt innerhalb der Kirchenmänner den 
Anspruch auf den Posten eines Kulturministers.

Man nickte sich zu und war sich stillschweigend einig, von einem Gegner herbe-
stellt worden zu sein, dessen Entgegenkommen jederzeit unbegründet in Feindselig-
keit umschlagen konnte. Der Parteifunktionär Bodanasch war nicht zum ersten Mal 
der Verhandlungspartner in Angelegenheiten der Religionen. Glaubensfragen tat er 
verächtlich ab, denn er vertrat den Machtanspruch des Staates, der den Kirchenfürs-
ten auf die Finger klopft, wenn sie zu viel Opium unters Volk streuen. Dass er der 
ungarischen Minderheit im Land entstammte, eine Mutter hatte, die der rumäni-
schen Faschistenmeute entkommen konnte, brachte es mit sich, ihm die Lösung 
kniffliger Nationalitätenprobleme anzuvertrauen. Er hatte es immerhin geschafft, 
sein Name wurde in der jungen sozialistischen Republik mit Abneigung, aber nicht 
mit Hass genannt. Noch einmal klopfte es, und eine düstere Sekretärin mitsamt 
einem jungen Offizier kam herein. Der Uniformierte legte wortlos ein Dossier vor 
den stellvertretenden Regierungschef, die Frau legte drei Speisemesser vor die Her-
ren. Zu einem Gabelfrühstück reichte es wohl nicht. Der Augenblick war gekommen, 
auf den der Einflüsterer nur gewartet hatte, denn gewandt zauberte er aus den Tiefen 
seiner Kutte eine Flasche, die er mit einem Gruß aus gutem rumänischem Kloster 
diskret vor seine Exzellenz rückte. 

Unser aller Pflaumenschnaps donnerte die Stimme des Allgewaltigen.
In Ewigkeit Amen dachten die anderen, jeder auf seine Weise.
Diesmal war keine Sekretärin hilfsbereit zur Stelle, der Allgewaltige neigte sich 

über eine Lade und wuchtete mit einem Handgriff gleich vier Gläser auf den impro-
visierten Esstisch. Es geschah so reibungslos, gewiss schon oft erprobt bei ähnlichen 
Gelegenheiten. Das Taschenmesser, möglicherweise schon im Klassenkampf gezückt, 
kam jetzt zum entscheidenden Einsatz. Genosse Bodanasch zeichnete nicht wie 
üblich ein Kreuz auf die Rinde der Rückseite, drückte nur das Brot an seine Brust und 
gab sich sichtbar feierlich dem Brotanschneiden hin. Der Rabbi der Bukarester jüdi-
schen Gemeinde war in Gedanken beim Pessach, dem Fest der ungesäuerten Brote. 
Der rumänisch-orthodoxe Abgesandte bekreuzigte sich heimlich, und der Bischof 
von Hermannstadt flüsterte ein volkstümliches Herr helf.

Wie ein Vater am Familientisch verteilte Bodanasch die Brotscheiben, spaltete 
nach Bauernart gekonnt mit einem Fausthieb die Zwiebel und säbelte Happen vom 
transsilvanischen Speck. Auch die Gläser wurden gefüllt, Anlass für eine kurze 
Ansprache.
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Ich habe euch rufen lassen, um einen Beschluss der Regierung bekannt zu machen, den ihr 
mit eurem Gott besprechen, aber mit uns nicht unbedingt verhandeln könnt. Wir wollen 
keine Staatsbürger vor den Kopf stoßen, aber der gesellschaftliche Frieden verlangt es, umge-
hend die Lehren aus der Vergangenheit in die Tat umzusetzen. Und darum ein Prosit auf die 
Zukunft.

Hier unterbrach sich der Redner und nahm den ersten Schluck aus seinem Glas. 
Er langte zu, als ob er vor lauter Regieren nicht zum Essen gekommen sei, und mun-
terte mit vollem Mund seine Gäste auf, das Gleiche zu tun. Diese rückten sich auf 
ihren Prunksesseln zurecht, folgten wortlos der Aufforderung, denn sie hätte rasch 
zum Befehl werden können. Der Bischof konnte nicht umhin, sein bisheriges Reise-
abenteuer als Erfolg anzusehen, das Brot schlug ein, verströmte noch Duft und etwas 
Wärme, ja der Rabbi lächelte ihm zu, denn er hielt sich, den Speck meidend, nur ans 
Bauernbrot. Man aß und sprach, erzählte Anekdoten und Witze, wartete aber 
gespannt auf die weiteren Ausführungen des kauenden Potentaten. Wie alles in die-
sem inkonsequenten Land vermischte sich auch gegenwärtig der Spaß mit der Todes-
nachricht; was auf den Nägeln brannte, wurde nebenbei erwähnt, das Wohl und 
Wehe zahlloser Menschen hing von viel Geschwätzigkeit ab. Bodanasch kam in 
Fahrt, wischte sich die fettglänzenden Hände an einem losen Regierungspapier ab 
und nahm sein Vaterland weiter unter die Lupe. Die Juden hätten ihren Teil unter 
den Nazis abbekommen, die rumänische Kirche sei wegen abtrünniger Priester zum 
Katholizismus hin massakriert worden, nun müssten die Evangelischen ihre Nazi-
Vergangenheit in einer geordneten Verbannung büßen.

Was sagst du, lieber Moses Nelken, deine jüdische Gemeinde dürfte der Auflösung dieser 
deutschen Gemeinden im Lande kaum nachweinen. Etwas Rache steht euch zu.

Der Rabbi war ein Mann der ruhigen Gesten. Er nahm den Mund nicht gerne 
voll – in keiner Beziehung. Er war es gewohnt, mit dem grausamen Schicksal seiner 
Glaubensgenossen in die gegenwärtigen Machtkämpfe nach Gutdünken einbezogen 
zu werden. Er nahm eine Brotscheibe, streute etwas Salz auf einen Zwiebelring und 
hob sein leeres Schnapsglas. Sofort füllte es Bodanasch nach. Jetzt aber nicht um den 
Brei reden.

Wir lebten nebeneinander, und es war nicht gut. Wir lebten gegeneinander, und es war 
schlecht. Bleibt nur die dritte Möglichkeit, füreinander zu leben. Lassen Sie jeden sein Bestes 
auf den Tisch stellen, und so wie Sie jetzt, Exzellenz, soll Ihre Regierung einschenken und 
verteilen.

Das schien dem Allgewaltigen einzuleuchten, denn er hob die Flasche, sah sich gut 
gelaunt in der Runde um und nickte dem Einflüsterer zu.

Sag mir, Bruder, wird nicht dies und das vom gedeckten Tisch verschwinden? Ich kenne 
Eure Weisheit, Gott gibt, aber in den Sack stecken musst Du selbst …

Ein Berater des Patriarchen hebt erst die Hand, deutet somit etwas Gedanken-
schweres an, spricht dann leise, als würde ihm sein Gott eben jetzt die Antwort dik-
tieren.

Exzellenz, kehren wir zurück zu unseren Schafen. Sie weiden auf Wiesen, Bergen und 
zuletzt auf abgeernteten Feldern. Verstreuen Sie die Sachsen in diese Landschaft, dann 
 kommen sie unseren Lämmern in die Quere. Wir Rumänen finden eine Quelle im Wald, die 
Deutschen wollen ihren Brunnen im Hof. Dort sollen sie ihre Türen öffnen, denn wir kom-
men zu ihnen mit dem Besten, was wir mitzubringen haben, Wolle, Käse, schöne Frauen. 
Die Sachsen bleiben, wo sie sind, nur etwas weniger untereinander.
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Bodanasch blieb interessiert, obwohl ihm mehrmals Aktenstücke durch den her-
einhuschenden Offizier vorgelegt wurden. Manche unterschrieb er flüchtig, andere 
ließ er in der Schreibtischlade verschwinden. Einen kleinen Zettel mit immer neuen 
Notizen brachte der Offizier herein, hinaus, irgendwohin, irgendwoher. Liebevoll 
wie ein gütiger Lehrer, auch wenn er es mit einem eigenwilligen Schüler zu tun hat, 
richtete Bodanasch seine Aufmerksamkeit endlich auf den Bischof.

Zwischen uns dürfte es klare Verhältnisse geben. Auf welcher Seite standen deine Sieben-
bürger Sachsen, als es uns Kommunisten an den Kragen ging? 

Da Schweigen allzu oft mit einem Schuldbekenntnis gleichgesetzt wird, wartete 
der Bischof nicht lange. Er ergriff den Brief aus der Aktentasche und reichte ihn wei-
ter über Brot und Speck und Zwiebel. Bodanasch sah erst auf die Unterschrift, dann 
wischte er sich den Mund und las mit lauter Stimme, vielleicht um zu zeigen, mit der 
deutschen Sprache könne er nicht hintergangen werden. Dann hielt er das Papier 
gegen das Licht, strich darüber und wendete es. Jahre zurück war er ein gehetzter 
Überbringer von Flugblättern, Schmuggler von Geheimdokumenten, Fälscher von 
Unterschriften gewesen. Das alles konnte auch ein etablierter Parteibonze nicht 
ablegen.

Vom lieben Ernst Thälmann, schau mal an.
Der Bischof fügte ebenfalls mit lauter Stimme hinzu:
Und geschrieben an einen Kommunisten, an einen Sachsen tapfer wie Sie, Exzellenz.
Der Brief lag neben dem nachgefüllten Schnapsglas, Bodanasch schaute auf ihn 

und dachte nach.
Bischof, du hast ein wundervolles Brot gebracht, dieser Gruß des hochverehrten Genossen 

Thälmann ehrt uns alle, denn er wurde an einen Staatsbürger unseres Landes geschrieben. 
Ich behalte ihn und werde ihn einrahmen, er hätte ja auch an mich geschrieben werden 
 können. In Berlin war ich auch … Alles Weitere, was ich noch sagen wollte, findet ihr als 
vorläufiges Kommuniqué in diesem Dossier.

Der Bischof war schon wieder übertölpelt worden, hatte ein Geschenk gemacht, 
ohne ein Dankeschön zu erhalten. Aber das Wort vorläufig war vielleicht eine Art 
Gegengabe, und diese gab ihm Kraft und Zuversicht. Er zog ein weiteres Papier aus 
seiner Aktentasche. 

In meinem bürgerlichen Bischofspalast jenseits der Wälder geht es weniger herr-
schaftlich zu, vielleicht ist das Kulturministerien so zugedacht. 

Lass dich von diesem leutseligen Grobian nicht einlullen, vielleicht ist das letzte 
Wort in puncto Sachsen wirklich nicht gesprochen. Die roten Machthaber taten sich 
in diesen paar Jahren pausenlos mit ihrer Unzuverlässigkeit hervor, Gesinnungs-
änderungen waren an der Tagesordnung, Wortverdrehungen feierten bei denen 
Konjunktur. Das Brot muss siegen. Er hielt die Seite aus dem Kochbuch der Martha 
Lies wie ein Glaubensbekenntnis vor sich und predigte in einwandfreiem Rumänisch.

Er sprach, nein er beschwor eine Exzellenz und nannte sich selbst nicht Hochwür-
den. Er stehe als Bauer da, der weiß, wovon er spricht. Die Versöhnung sei die Toch-
ter des täglichen Brotes.

Auch wenn es das harte Brot eines gnadenlosen Arbeitstages ist, das bittere Brot 
von Alter, Krankheit und Einsamkeit, es ist der Inbegriff des Lebens. Es vereint 
Gegensätze wie Himmel und Erde, Licht und Dunkel. Es ist die Frucht der Erde und 
der menschlichen Arbeit. Ihre und meine Mutter und Großmutter haben das gewusst. 
Die Männer spalten Buchenscheite, den Backofen füllen sie mit Reisig und Brenn-
holz locker an und heizen ihn so lange, bis ein hineingelegtes Papier sich braun 
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 kräuselt. Die verglühte Kohle schaben der Mann oder Sohn heraus, sie verwenden 
immer die vom Schmied gehämmerte uralte Harke. Die Frau oder Tochter hilft mit 
einem Rutenbesen nach, um letzte Aschenreste zu entfernen, denn inzwischen liegt 
der Sauerteig bereit, der mindestens zwei Tage im kühlen Keller aufbewahrt wurde. 
Er wird im Backtrog vermengt mit lauwarmem Wasser, Mehl und Salz, und jetzt 
beginnt das Kneten, begleitet von den besten Gedanken, bis der Teig Blasen wirft, 
dann wenigstens eine Stunde lang Zeit hat, um aufzugehen. Manche Landsleute ras-
peln Kartoffeln in den Teig, gekocht in der Schale, sodann geschält und durch-
gepresst. Roggenmehl kann ohne Weiteres beigemischt werden. Endlich wird der 
Brotteig in Mehl oder Maismehl gewendet, geformt und auf eine flache Holzschaufel 
gelegt. Diese schiebt mit angelernter Kunstfertigkeit meistens die Hausherrin ziel-
sicher in den Backofen, sucht mit eingeübtem Ruck den zugewiesenen Platz und 
schließt das genietete Ofentürchen. Drinnen in der heißen Wölbung tun sich Stein 
und Ziegel seit Jahrhunderten zusammen, enttäuschen die in sie gesetzte Hoffnung 
nicht, denn in zwei Stunden wird das Brot gebacken sein. Wieder sind es die Frauen, 
die mit einem Holzschieber die schwarzbraunen Hügel ans Tageslicht ziehen, mit 
langen, schweren Messern dem Brot buchstäblich auf den Laib rücken, indem sie die 
schwarze, fast noch glühende Kruste abklopfen. Aus dieser Kruste, nehmt zur Kennt-
nis, kann auch heute noch bei Kaffeemangel ein annehmbares Getränk gebraut wer-
den. Das ofenfrische Brot wandert in den Keller, wo es sich, von Hanftüchern zuge-
deckt, ausruhen kann. Die Rinde ist sein Markenzeichen.

Dies alles hört sich einfach an, und wenn einer fragt, warum backen die Sachsen so gutes 
Brot, dann antworte ich, weil sie es seit fünfhundert Jahren tun. Exzellenz, sie haben das 
alles als Kind miterlebt, sie wissen, das Brot legt Zeugnis ab vom Zusammenspiel von Schöp-
fer und Geschöpf. Ich gebe ihnen keinen Bibelspruch mit, erinnere sie nur an die Mahnung 
des revolutionären Dichters Friedrich Schiller: … dass er für die Träume seiner Jugend soll 
Achtung tragen, wenn er Mann sein wird.

Lassen sie meine Sachsen ein vaterländisches Brot backen.
Soweit so gut.
Die weißen Regierungspapiere, jetzt leergefegte Teller, leuchteten in der haupt-

städtischen Mittagssonne, ungerufen kam die düstere Sekretärin und räumte den 
Schreibtisch auf. Auch der junge Offizier erschien auf leisen Sohlen und legte je ein 
Aktenstück gleichsam als Nachtisch vor die Gäste. Es war eine ungezwungene Runde 
gewesen, keine Besprechung, ja Sitzung. Der Rabbi und der Einflüsterer verstanden 
sehr wohl des Bischofs Sorgen, denn was diesem angedroht wurde, konnte in anderer 
Form auch ihnen über Nacht ins Haus stehen. Man verließ das Prachtgemach wie ein 
Wohnzimmer, in dem der jähzornige Vater diesmal keinen Stock gezeigt hatte. Die 
Soldaten auf den Marmorgängen salutierten, vereinzelt schlenderte ein misstrauisch 
dreinblickender Beamte an ihnen vorbei, oder es schlurften hochnäsige Geheimnis-
träger von einer Tür zur andern. Plötzlich verabschiedete sich der Einflüsterer vor 
einem Seitengang, hob grüßend die Hand und rauschte davon. Der Rabbi lächelte 
und meinte vertraulich, als Diener der Staatskirche müsse er eben auf zwei Hochzei-
ten tanzen. Beim Verlassen des Haupttores schlugen die Offiziere ihre Hacken 
zusammen, was den Rabbi sichtlich amüsierte. Er zeigte in seine Richtung und sagte 
nebenbei:

Gehen wir nicht zusammen weiter. Die Überwacher werden uns nachher befragen, was 
wir ausgeheckt haben. Vielleicht sehen wir uns bald wieder.
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Abermals bei einem ökumenischen Gottesdienst, versuchte der Bischof zu scherzen, 
doch der Herr mit dem schwarzen Hut winkte schon, es konnte ja und nein bedeuten, 
und der Bischof winkte zurück.

Die Parkbank. Nur diese wollte der Bischof jetzt aufsuchen. Natürlich hätte er den 
ansässigen deutsch-evangelischen Pfarrer besuchen können, auch alte Bekannte wohn-
ten hier irgendwo auf einem Boulevard, aber die Aussicht, verzweifelt an ihn gestellte 
Fragen beantworten zu müssen, weil er an kompetenter Stelle allerlei erfahren haben 
musste, machte ihm Angst. Müdigkeit legte sich auf seine Schultern, und er sehnte sich 
nach dem Schatten der Parkbäume. Bis zum Zug nach Hermannstadt musste er noch 
Stunden warten, es war ihm recht, denn er wollte mit seinen Gedanken allein sein. Auf 
der Parkbank vom Morgen fand er seinen Platz leer. Keine alten Mauern, vererbtes 
Furnier, anvertraute Pfründe und emsig bescheidene Angestellte umgaben ihn hier. 
Diese fremde Stadt hüllte ihn in eine anheimelnde Leere, es verlangte keiner einen Rat 
von ihm, seine schützende Hand konnte sich ausruhen, sein Segen war nicht gefragt. 
Die Begegnung im Schloss vis-à-vis zu überdenken, hatte er keine Lust. Er gab sich 
nur der Überzeugung hin, alles wird anders kommen als gefürchtet. Die erlebten Bil-
der, denn außer seiner Predigt hatte er weniger gesprochen als gesehen, lagerten in 
seinem Kopf, aber als ganzen Film wollte er sie später anschauen. Gelegenheit dazu 
würde er haben, eine lange Zugreise stand ihm noch bevor.

Auf dem Hermannstädter Bahnhof erwartete den übernächtigten Bischof ein 
beflissener Herr Kravenci. In der wenig erleuchteten Nacht sah er beneidenswert aus-
geschlafen aus. Ein Taxi sei nicht aufzutreiben gewesen, aber der Herr Bischof solle 
trotzdem nicht zu Fuß nach Hause streben. Das gebe Gerede und Schlussfolgerungen 
schlechter Art. Also habe er einen Fiaker aus der Vorstadt angeheuert, der nach altem 
Brauch die Herrschaft in ihren Palast fährt. Kutscher und Pferd zockelten gelangweilt 
durch die wohlbekannten Gassen, die sich rücksichtsvoll mit den Siegeszeichen der 
Zeitenwende zurückhielten. Nur der Adlatus genehmigte sich ein sanftes Palaver. 
Natürlich wollte er die Stafette mit den neuen Nachrichten aus Bukarest als erster 
unter die Leute bringen, aber der Bischof schwieg und schwieg, so dass er seine Neu-
igkeiten endlich loswerden durfte. Das Wichtigste loderte schon längst als Lauffeuer 
durch Hermannstadt, Brot in Kronstadt zugestiegen, Brot in Bukarest abgestiegen. 
Der Adlatus zog auch schon Schlüsse, zu einer Konfrontation scheint es nicht gekom-
men zu sein, denn ein sichtbar gut gelaunter Genosse Schuster sei gegen Abend vor-
beigekommen und habe einen Brief für den Herrn Bischof hinterlassen. Diesen über-
reichte Herr Kravenci seinem Dienstherrn, dem er vorschriftsmäßig gegenüber saß. 
Da sich der Bischof in der wiegenden Kutsche nicht gleich entschloss, den Umschlag 
zu öffnen, drängte es den Überbringer zu mahnen, Genosse Schuster sei doch ein 
wichtiger Mann. Sie rollten unter eine der wenigen Stadtlaternen, der Kutscher 
schnarrte sein Brrr und der Gaul hielt an, benutzte auch gleich die Gelegenheit, an 
Hermannstadts Pflaster ausgereifte Pferdeäpfel zu verschenken. Des Bischofs Nase, 
verschlafen noch im Brotgeruch, erwachte von der warmen Aura dieser Äpfel. Beglückt 
nahm er den Heimatgruß entgegen und las darauf die säuberliche Handschrift.

Wir können zufrieden sein. Bukarest ist nachdenklich geworden. Das Sachsenbrot hat 
eingeschlagen. Vielleicht auch der Brief von Thälmann. Ich weiß nicht mehr, ob er ihn wirk-
lich geschrieben hat. Dein Straßenfreund.

Kein Datum, kein Name, nur wieder ein kumpelhaftes Du. Der Bischof war hell-
wach. Du liebe Zeit.
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frieder schuller, geboren 1942 in Katzendorf (rum. Caţa, ung. Kaca), studierte Theologie in 

Hermannstadt (rum. Sibiu, ung. nagyszeben) und Germanistik in Klausenburg (rum. Cluj- napoca, 

ung. Kolozsvár). Er arbeitete als Kulturredakteur in Kronstadt (rum. braşov, ung. brassó), ab 

1972 als Dramaturg am deutschsprachigen Theater von Hermannstadt. Sein erster band mit 

Gedichten in deutscher Sprache erschien 1969. Schuller veröffentlichte weiterhin Gedichte, bis 

das Erscheinen seines dritten lyrikbands untersagt wurde; zwei seiner Theaterstücke durften 

nicht aufgeführt werden. 1978 wanderte er in die bundesrepublik Deutschland aus. Er schrieb 

prosa und lyrik, u. a. paß für Transsilvanien (1979), und schuf Dokumentar- und Spielfilme. Der 

glockenkäufer (1984) war der erste Spielfilm zum Thema Heimatverlust der Siebenbürger 

Sachsen; ein Spielfilm über paul Celan trug der Titel im Süden meiner Seele (1994). 1986 wurde 

ihm der andreas-Gryphius-preis zuerkannt. Für seine Drehbücher erhielt er zweimal die Film-

förderprämie. unter seinen späteren Gedichtbänden sind Mein Vaterland ging auf den roten 

Strich (2007) und Die Angst der parkbank vor dem Abendrot (2016). 2012 wurde sein Theater-

stück Ossis Stein oder Der werfe das erste buch uraufgeführt, das sich mit dem verhältnis von 

oskar pastior zum rumänischen Geheimdienst Securitate beschäftigt. Schuller lebt in berlin 

und in Katzendorf, wo er seit 1992 die Katzendorfer Kulturtage organisiert und den jährlich 

vergebenen Katzendorfer Dorfschreiberpreis kuratiert. Sein neuer Roman Dr. Draculescu 

 erscheint im Herbst 2019.
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Let My People Go
Von Cornelius Scherg

Eine mathematische Kurve auf einem leeren Blatt sagt nichts aus, wenn die Hilfskon-
struktion eines Koordinatensystems fehlt. Man kann nicht ablesen, wie tief sie fällt, wie 
steil sie steigt, welche Grenzwerte für sie gelten, woher sie kommt, wohin sie führt. 
Und berechenbar ist sie schon gar nicht.

Wenn aber die Analyse einer zweidimensionalen Linie so nicht möglich ist, wie soll 
dann eine Lebenskurve, die zur Dreidimensionalität des Raumes noch die Abmessung 
der Zeit braucht, erfasst und gedeutet werden?

Als ich den Gospel »Let My People Go« erstmals aus meinem Kofferradio in meiner 
Ostberliner Studentenbude hörte, stutzte ich und konnte die Verbindung zu meinem 
Theologiestudium nicht akzeptieren. Ich bin in einem mecklenburgischen Pastoren-
haushalt mit drei Brüdern und zwei Schwestern aufgewachsen. Da wurde viel gesun-
gen, aber Paul Gerhardt, und keine »solche Negermusik«. Gospelplatten waren in der 
DDR auf dem Schwarzmarkt zwar zu bekommen, aber mein Taschengeld hätte dafür 
nicht gereicht. Oder es wäre mir zu schade gewesen.

Zwischen dem Gospel und meiner Situation allerdings machte ich sofort einen 
Bezug aus. Ich war vor fünf Jahren mit einem Holzkoffer in die Hauptstadt der DDR 
gekommen. Als Pfarrerssohn hatte ich kaum Aussichten auf einen Studienplatz – außer 
der Möglichkeit, selbst Pfarrer zu werden. 

Ich hatte ein »Zimmer« gefunden mit Ausblick auf Häuser, welche die Grenze zu 
Westberlin bildeten. In diesem Jahr ’63 waren die Gebäude dort noch nicht alle zuge-
mauert.

Ein finsterer Raum im ersten Stock einer alten Mietskaserne steht mir vor Augen, 
während ich in meiner derzeitigen Tübinger Bude unterm Dach an meiner gebrauch-
ten Olivetti sitze und meinen Weg von dort hierher noch einmal gehe. 

Drei Rosshaarmatratzen bekam ich aus einer Haushaltsauflösung. Die legte ich auf 
eine Tür, ausgehängt in einem der leerstehenden Häuser gegenüber. Von sozialisti-
schen Baustellen brachte ich abends unterm Mantel so lange Ziegelsteine mit, bis ich 
daraus Füße für mein Bett und Regale für meine paar Habseligkeiten und Bücher 
bauen konnte. In die Zimmerdecke waren zwei Haken gedreht. Daran hängte ich an 
Schnüren einen Besenstiel. Das war mein Kleiderschrank. Das Fenster bekam abends 
einen abgetretenen Teppich als Vorhang, gefunden auf einem zwangsweise verlassenen 
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Dachboden. Mein Holzkoffer tat anfangs vielfältige Dienste als Ess- und Arbeitstisch 
sowie Nachtschränkchen. 

Der Kachelofen war undicht. Im Winter gab das oft Kopfschmerzen – wenn ich 
Briketts hatte. Auch das Holz von Ruinengrundstücken machte einen dicken Kopf 
wegen der Ölfarbe dran, aber nicht ganz so schlimm. Klo auf halber Treppe in einem 
fensterlosen Verschlag, für mehrere Parteien und seit mindestens einem dreiviertel 
Jahrhundert verdreckt. Zugang über einen halbwegs zugeschütteten Bombenkrater im 
Hof, Ruinenziegel stapelten sich an der Feuermauer. In einer Ecke wuchs stetig eine 
Müllhalde. 

Das Haus wurde in der ersten Zeit von wohlorganisiertem, aber undurchschauba-
rem Betrieb erschüttert: Lastwagen mit Baustoffen, zu Schichtwechsel beladen mit 
Bauarbeitern hin oder her, rumpelten über das schadhafte Pflaster. Überraschend 
holperten Militärfahrzeuge der Nationalen Volksarmee, aber auch sowjetische 
Geländewagen durch, mal von rechts, mal von links. Patrouillen knallten ihren 
Gleichschritt aufs Pflaster. Manchmal hallte Hundebellen aus den evakuierten Häu-
sern. Nachts schwenkten Scheinwerferstrahlen über den Todesstreifen im Westen. 
Tag für Tag wuchs das Gefühl, diese Grenzbefestigung wird immer unüberwindli-
cher. Eindeutig war das trotz gegenteiliger öffentlicher Beteuerungen kein antifa-
schistischer Schutzwall gegen den imperialistischen Westen. Nicht ein mögliches 
Eindringen des Klassenfeindes verhinderten Spanische Reiter und Wachtürme. 
Gegen potenzielle Republikflüchtlinge waren die Maßnahmen gerichtet. Was das 
Auge sah, nährte den unartikulierten Wunsch, diese Anlagen von der anderen Seite 
betrachten zu können. 

Diese Überlegungen kamen nicht aus der reaktionären Denkweise eines Pfarrers-
sohnes. Durch meine bürgerliche Herkunft war ich zwar zum Regimegegner geboren. 
Den meinen ähnliche Gedanken äußerten jedoch auch meine Klassenkollegen mit 
»gesunder Herkunft«, die zum Studium nach Berlin gekommen waren: der Sohn eines 
Genossenschaftsbauern, mit dem ich schon in die Grundschule ging; der Sohn eines 
Seemanns aus Rostock, der Maschinenbauingenieur werden wollte; der Sohn eines 
»hundertfünfzigprozentigen« Gewerkschaftsfunktionärs, der zu Hause nicht zu wider-
sprechen gewagt hätte, sonst wäre er als Facharbeiter in der Industrie gelandet, statt 
Elektrotechnik zu studieren. Wir saßen gerne in meiner Bude. Es hieß immer, hier 
würden wir doch in höchstem Maße den Schutz der Volkspolizei, der NVA und des 
Staatssicherheitsdienstes genießen.

Und Gerrit. Verzeih mir, Gerrit, dass ich nicht, wie vereinbart, mit dir am Platten-
see Fluchtmöglichkeiten bespreche. Verzeih, dass ich in Tübingen allein in ein ganz 
anderes Leben zu finden suche, dass ich hier zu Ende studiere! Ich will von hier aus 
deine Ausreise betreiben, wenn du das jetzt immer noch wünschst. Erst muss ich aber 
mit der Bürokratie hier durch sein. Das dauert und es ist keine Ausrede. Ein Freund, 
du hättest ihn in der Tatra kennenlernen sollen, wird dir einen Brief bringen.

Ich habe vom Trödel einen tragbaren Plattenspieler gekauft und mir einen neuen 
Saphir dazu geleistet. Die LP aus einer Wühlkiste mit »Let My People Go« und ande-
ren Gospels kann ich schon fast auswendig … Mir ist es gelungen, zu entkommen.

Mose und Aaron sprachen: Der Gott der Hebräer ist uns erschienen. So lass uns nun 
hinziehen drei Tagereisen weit in die Wüste und dem Herrn, unserm Gott, opfern, 
dass er uns nicht schlage mit Pest und Schwert. Da sprach der König von Ägypten zu 
ihnen: Mose und Aaron, warum wollt ihr das Volk von seiner Arbeit freimachen? Gehet 
hin an eure Dienste!
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Weiter sprach der Pharao: Siehe, sie sind schon mehr als das Volk des Landes, und 
ihr wollt sie noch feiern lassen von ihrem Dienst!

Darum befahl der Pharao am selben Tag den Vögten des Volks und ihren Aufsehern 
und sprach: Ihr sollt dem Volk nicht mehr Häcksel geben, dass sie Ziegel machen, wie 
bisher; lasst sie selbst hingehen und Stroh dafür zusammenlesen.

Aber die Zahl der Ziegel, die sie bisher gemacht haben, sollt ihr ihnen gleichwohl 
auferlegen und nichts davon ablassen, denn sie gehen müßig; darum schreien sie und 
sprechen: Wir wollen hinziehen und unserm Gott opfern. 

Man drücke die Leute mit Arbeit, dass sie zu schaffen haben und sich nicht um fal-
sche Reden kümmern …

Das sollte der Predigttext für mein Examen werden. 
Mir klang noch immer in den Ohren, was mir der Kaderchef beim letzten Arbeits-

einsatz an der Oberschule gesagt hatte: Kollege, Sie sind nur knapp einer Jugendstrafe 
entgangen! Seien Sie vernünftig. Lassen Sie uns Ihre Widerspenstigkeit vergessen … 
Sie hetzen unnötig die Leute auf … Sie könnten Ihrer Zukunft im Wege stehen, wenn 
was durchsickern würde von versuchter Sabotage … Dabei hatte ich nur vor Erschöp-
fung den Korb mit Zuckerrüben fallen lassen und über die »Freiwilligkeit« unseres 
Tuns unüberhörbar geschimpft. Damals schon fiel mir ein: Man drücke die Leute mit 
Arbeit …

Es ist anders gekommen, schreibe ich in dieser Dachstube, die kaum komfortabler 
ist als die Bude in Berlin. Sie mieft nicht nach Kohle und Schimmel. Sie riecht nach 
jahrhundertealtem Staub oder stinkt nach Heizöl. Immerhin steht auf dem Dachboden 
ein abschließbarer Kleiderschrank für meine Sachen. Und wenn das Klo nicht sauber 
ist, schimpft die Vermieterin. Das Zimmerchen selbst bleibt Tag und Nacht unver-
schlossen. 

Ich selbst funktioniere. Ich nehme die knarrenden Stufen wahr, wenn ich komme 
oder gehe. Aber Wachen und Schlaf sind ein Schauerbad von Träumen. Als ob ich in 
einem Strudel des Vergangenen nach unten gesogen würde, habe ich das Bedürfnis, 
Ballast abzustreifen, damit ich wieder nach oben komme, eine Richtung finde und auf 
ein Ufer zuschwimmen kann. 

Wie ein Knecht sich sehnt nach dem Schatten und ein Tagelöhner auf seinen Lohn 
wartet, so hab ich wohl ganze Monate vergeblich gearbeitet, und viele elende Nächte 
sind mir geworden … Meine Tage sind schneller dahingeflogen als ein Weberschiff-
chen und sind vergangen ohne Hoffnung … Darum will ich meinem Munde nicht 
wehren. Ich will reden in der Angst meines Herzens und will klagen in der Betrübnis 
meiner Seele. Ich muss wenigstens den Albtraum der letzten Wochen auf Papier ban-
nen, dass ich den anderen, den Wach-Traum leben kann.

Als ich mich am 31. Juli 1968 am S-Bahnhof Ostkreuz von Gerrit nach dem letzten 
flüchtigen Kuss löste, Übermut und Aufbruchstimmung spielte, winkte und aus dem 
davongleitenden Zug rief: »Tschüss, bis in drei Wochen am Balaton«, war mir weder 
nach Abschied noch nach Aufbruch und schon gar nicht nach Übermut. Ich starrte aus 
diesem Zugfenster auf die vorüberrutschenden Berliner Feuermauern und Hinterhöfe 
wie in die Welt des Verurteilten Josef K., aus der es kein Entkommen gibt. Darauf hatte 
ich aber gerade das Geld gespart, das ich mit Nachhilfe erarbeitet hatte: fünf Wochen 
Unterbrechung, Hafturlaub sozusagen, bevor ich wieder sklavisch auf das Examen büf-
feln, jeden Tag an den Prunkbauten beim Alex vorbei zur Fakultät musste. 

Das Herz des Pharao ist hart. Er verwehrt sogar Einzelnen aus dem Volk, wegzuzie-
hen. Wochenlang war ich bei den Behörden unterwegs, bis ich alle Papiere beisammen 
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hatte. Pharao: Glücksspiel der Macht. Vielgestalt der Macht. FDJ, SED, Stasi. Mau-
ern, Minen. Rechtfertigungen. Ein geschlossenes Labyrinth, innerhalb dessen es sogar 
schier unüberwindliche Grenzen gibt, weil auch den Bruderländern gegenüber Ver-
trauen zwar gut, Kontrolle aber besser ist. Ämter. Behörden. Hatte ich auch alles in 
meinem Holzkoffer, was ich für diese grenzüberschreitende Reise brauchte? DDR-
Pass, Kronen für die Tschechoslowakei, Forint für Ungarn, Lei für Rumänien, Lewa 
für Bulgarien? Karten, abgegriffen, uralt, eingerissen vom vielen Gebrauch als Reise-
ersatz. Ich aber wollte mich als Anhalter auf eine wirkliche Reise begeben. Dafür lag 
obenauf in meinem Koffer ein weithin leserliches Pappschild: »STUDENT AUS 
BERLIN«. Darunter lag, was nötig ist für kalte Nächte in Tatranská Polianka oder 
heiße Tage am Goldstrand des Schwarzen Meeres. Und meine westdeutsche Luftmat-
ratze, auf die ich so stolz war. 

Tatranská Polianka hatten meine Freunde Thomas und Uwe mit mir brieflich als 
Treffpunkt vereinbart. Sie wollten aus Karlsruhe mit ihren Freundinnen im Auto dort-
hin kommen. Auf der Karte hatte ich den Ort zwar gefunden, aber es begann jetzt, 
meine Phantasie doch zu beschäftigen, wie ich hingelangen würde. Zunächst hatte ich 
das Schüttern des Vorortzuges noch in den Knien, während ich an der Autobahnzu-
fahrt Richtung Dresden in den Verkehr winkte. Ich kam an diesem ersten Tag über die 
löcherigen Straßen immerhin bis Meißen. Dort übernachtete ich angekündigtermaßen 
bei den Eltern eines Studienfreundes.

Am nächsten Morgen zog mir der Holzkoffer den Arm lang bis zur Ausfahrtstraße 
nach Freital. Endlose Schlangen monoton dröhnender Militärfahrzeuge zogen an mir 
vorbei. Mit rasselnden und knirschenden Ketten erschütterten stinkende Panzer die 
Fahrbahn. Ich begleitete die Truppenbewegungen mit frohen Gedanken: Wenigstens 
ein Teil der sowjetischen Besatzung zieht ab, meinte ich.

Als ich dann selbst mit meinem Holzkoffer vor dem deutschen Grenzposten an der 
tschechoslowakischen Grenze stand, war die Kontrolle überraschend lasch: Ausweise 
wurden flüchtig geprüft und gestempelt, beiläufig wurde die Frage gestellt, was ich für 
Geld mithätte, und schon wurde ich durch den Schlagbaumverhau gewinkt, ohne den 
Koffer geöffnet oder das Geld vorgewiesen zu haben. Ich hatte sogar Leibesvisitation 
befürchtet und deshalb die 35 Westmark in den Kragen meiner Windjacke genäht. 

Jetzt lehnte ich mein Schild an den Koffer. In einem Kleinbus kam ich bis Prag. Der 
Fahrer versuchte, mich in einem Gemisch von Tschechisch und eindeutig ungeliebtem 
Russisch davon zu überzeugen, mir Prag anzusehen. Ich gab ihm zu verstehen: auf der 
Rückfahrt, bis Brünn seien es noch 200 km und da müsse ich hin. Ich erreichte es an 
diesem Tag nicht. Studenten aus Frankreich in ihrem klapprigen Citroën schaukelten 
mich über die elenden Straßen, bis sie bei einbrechender Dunkelheit den »carbura-
teur« erst verfluchten und dann reinigten. In irgendeiner Kleinstadt gaben sie vor 
einem Hotel auf. Aber weil alle Betten belegt waren, wurden wir zu einer Schule 
gewiesen. Meine erste Nacht im Ausland.

Der Morgen danach: Traum im Traum der Erinnerung. Beim Frühstück wurde uns 
dringend empfohlen, das Heimatmuseum im Schlösschen von Velké Meziříčí zu besu-
chen. Der alte Wärter begleitete mich, aber er kommentierte nicht die Ausstellungs-
stücke. Er erzählte mir in singendem, österreichisch gefärbtem Tonfall von einem Pra-
ger Frühling im August … 

Später saß ich auf der schüttelnden und stoßenden Ladefläche eines Lastwagens, der 
wenigstens einen Teil der 150 Kilometer bis zur Tatra in meine Richtung fuhr. Die 
Strecke führte durch einen unabsehbar riesigen Obstgarten. Bis der nächste Lastwagen 
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hielt, hatte ich mindestens drei Kilogramm knackige Sommeräpfel in meinen Koffer 
zwischen die Kleider gestopft. Der nächste Fahrer, der mich auflas, schwieg verbissen. 
Ab und zu schüttelte er den Kopf und zermalmte einen Fluch mit den Zähnen. Ich 
konnte nicht verstehen, ob es wegen der Schlaglöcher war oder wegen der Behinde-
rungen durch Hunderte von Panzern, die auch hier vorbeirasselten. 

In der Dämmerung musste ich wieder warten, ehe ich mitgenommen wurde. Wenn 
sich die Scheinwerfer eines Zivilfahrzeuges näherten, hielt ich mein Schild ins Licht. 
Zwei Unrasierte in einem Lieferwagen nahmen mich mit. Ich hörte in dem fensterlo-
sen Kasten immer noch Schwertransporter und Kettenfahrzeuge, die draußen in der 
Gegenrichtung unterwegs waren. Der Wagen hielt vor einem schmuddligen Restau-
rant. Das Gulasch, das der Wirt wortlos vor uns schob, war lauwarm, fett und das 
Fleisch flachsig, aber der Kaffee danach stark wie Rattengift. Einer der Unrasierten 
ging zum Tresen. Als ich zahlen wollte, winkte er ab, und die beiden brachten mich 
noch zum Bahnhof. »Tscheskoslowenski service«, winkten sie zum Abschied.

Noch acht Kilometer Bahnfahrt, ein paar hundert Meter Fußmarsch, und ich könnte 
den Freunden auf dem Zeltplatz um den Hals fallen. Tausend Kilometer weit von Ber-
lin. Der beflissene Schalterbeamte wusste mich aber zu überzeugen, dass meine theo-
retischen Kenntnisse seinen praktischen nicht entsprachen. Ich müsse bei der Station 
hinter Tatranská Polianka aussteigen. Dort sei der »Kampink«. Als ich aber gegen 
Mitternacht dort ausstieg und nach dem Zeltplatz fragte, wurde mir noch überzeugen-
der und wortreicher beigebracht, dass der »Kampink« sechs Kilometer zurück liege, zu 
Fuß leicht zu schaffen. Alles aufmunternd und von Schulterklopfen begleitet. Dennoch 
bat ich, im Wartesaal übernachten zu dürfen. Die Bänke, meinten die Männer, seien zu 
schmal. Aber als ich meine Luftmatratze auspackte, zeigte der Bahnhofsvorsteher auf 
die ölig schwarzen Dielen, hob die Hände und verschwand. Er brachte ein Stück Plas-
tikplane und breitete sie beim Kachelofen aus. Dann zogen die Leute sich rücksichts-
voll zurück, und ich lag mit offenen Augen in diesem Warteraum. Er war bis in Schul-
terhöhe mit brauner Ölfarbe gestrichen. An seinen schadhaften Wänden hingen 
verblichene Fahrpläne, Verordnungen und Plakate, alles erleuchtet von verstaubten 
Glaskugeln, in schwindelnder Höhe angebracht. 

Die zweite Nacht im Ausland.
Es war noch finster, als ich aufwachte. Die Tür war zugefallen, jemand in beschlage-

nen Schuhen tappte nach dem Lichtschalter. Zigarettenrauch verbreitete sich. Im Auf-
leuchten der Kugeln blinzelte ich in ein erschrockenes Gesicht. Von nun an ging die 
Tür immer öfter. Es zog. Kohlenschwaden, der Geruch von Hühnermist, Zigaretten-
qualm mischten sich. Die Schritte auf den knarrenden Brettern sollten bemüht leise 
klingen. Draußen stampfte die erste Lokomotive, pfiff. Ein Telefon schrillte, Räder 
ratterten, Bremsen quietschten, Türen schlugen, Stimmen wurden wirr, klangen has-
tig, eine Trillerpfeife gellte. Dann schwand der Lärm mit dem Davonstampfen des 
Arbeiterzuges. Es wurde zu still, als dass ich noch hätte schlafen können.

Ich packte, fragte nach einer Einkaufsmöglichkeit, holte mir in dem engen Dorf-
laden Brot, Milch und Hartwurst. Kartoffeln krümelten winzig und dreckig, Zwiebel 
reckten lange bleichgrüne Triebe. Frische Ware gebe es auf den Bauernhöfen …

Ich frühstückte auf einer Bank vor dem Rathaus. Jeder, der vorbeikam, grüßte. Hier 
fuhren keine Panzer. 

Der Weg zum Zeltplatz ging an Lattenzäunen entlang, hinter denen Hunde kläff-
ten, Hühner gackerten, Enten und Gänse schnatterten. Außerhalb, oben auf einer fla-
chen Wiese umgab ein geländerartiger Weidezaun den Zeltplatz. Neben dem Eingang 
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stand eine Hütte mit Vorhängeschlössern an Tür und Fensterläden. Zettel vergilbten 
in einem Schaukasten. Kein Zelt, kein Auto zu sehen. Ich stellte den Koffer ins Gras 
und ließ mich auf die natürliche Umgebung ein: Fichten rauschten am Hang, Vogel-
stimmen verständigten sich über ihre Belange. Rinder grasten verstreut bis hinauf zu 
den ersten Felsen. Auf einzelnen Bergspitzen blinkte noch Schnee vor dem Blau des 
Himmels. 

Wie hätte Gerrit geschwärmt. Was wird aus uns nach dieser Reise? Sie würde Exa-
men machen und als Theaterdekorateurin an einer Provinzbühne landen. Dort müsste 
sie für neue Stücke, mit denen sie sich nicht anfreunden kann, Bühnenbilder und Kos-
tüme entwerfen. Sie würde versuchen, darüber hinwegzutäuschen, dass ihr dazu nichts 
einfiel, und nur Totgeburten, Mechanismen, Konstruktionen zustande bringen. Auch 
ich würde Examen machen und irgendwo eine Stelle als Dorfpfarrer bekommen. An 
der Uni werde ich nicht bleiben dürfen. Dazu habe ich das Maul zu oft aufgerissen. Wo 
würde ich für das Wohlergehen des sozialistischen Vaterlandes beten dürfen? Wir wür-
den irgendwann zum Standesamt gehen, damit wir zusammenziehen dürfen, in einer 
uns zugewiesenen Wohnung. In irgendeiner hundert Jahre alten Mietskaserne die 
Kohlen aus dem Keller – das Schild »Vorsicht Rattengift!« ist nicht zu übersehen – 
über eine morsche Treppe in den vierten Stock schleppen. Wir würden uns kirchlich 
trauen lassen, für uns eine Geste, mit der wir uns innere Freiheit beweisen und dass wir 
nicht alle Zwänge dulden. In dieser Lage würden wir unsere Phantasie wie eine Mast-
gans füttern und sie jeden Abend nach eintönigem Alltag ausnehmen. Und wir wären 
dennoch geistig unterernährt. Vielleicht hätten wir Kinder und würden sie aufziehen 
in eingeübter Zwiespältigkeit und ihnen alle Vorsicht gegenüber der Zusammengehö-
rigkeit von Macht und Rechthaben beibringen, die Pawlow’schen Überlebensreflexe. 
Und dann?

Dann muss ich eingeschlafen sein. 
Als ich aufwachte, bedeckten rasch im Wind ziehende Wolken den Himmel. Ich 

nahm meine Papiere und das Geld aus dem Koffer, stellte ihn hinter die Hütte und 
ging Holz sammeln. Es gab einen überdachten Essplatz mit einer Einrichtung zum 
Grillen. Ich nahm mir vor, mir dort ein Feuer zu machen und daneben zu schlafen, falls 
meine Freunde heute noch nicht ankämen. Sie waren da, als ich ein großes Bündel 
trockene Äste hinter mir herzog, und machten Streckübungen. Wir fielen uns um den 
Hals. Erst dann sah ich mir alle an: In Ostberlin hätte man sie wegen ihrer Mähne, 
ihrem Bart und den Jeans von der Straße hoppgenommen. 

Das Auto wurde ausgepackt, das Zelt aufgestellt, es kamen Schätze zum Vorschein, 
die mich Ostgermanen blendeten: von der Suppendose bis zur mitgebrachten Lektüre. 
Ich bekam eine Flasche Doppelkorn in die Hand gedrückt: Da, nimm einen zur Brust! 
Es begann für mich ein Dauerrausch von einer Woche. Die Gespräche allein schon 
machten mich schwindlig. Hier traf ich Leute »von drüben« unbeobachtet in einem 
Land, das offenbar gerade die ersten Schritte tat, den Polizeistaat zurückzudrängen. 
Wie Pingpongbälle flogen Rede und Antwort zwischen uns hin und her, befreiend für 
mich, spritzig, hitzig, witzig, ich sog sie auf wie ein trockener Schwamm. 

Weil es mit mir im Zelt eng geworden wäre, legte ich meine Luftmatratze in den 
VW-Bus. Ich konnte noch nicht schlafen und setzte mich unter die Straßenlampe am 
Eingang. Ich hatte zu Camus’ Verteidigung der Freiheit gegriffen: »Die totalitäre 
Gesellschaft – ob rechts oder links – wird zunächst durch die Einheitspartei gekenn-
zeichnet, und die Einheitspartei hat keinerlei Grund, sich selbst zu zerstören. Deshalb 
ist die Gesellschaft, zu deren Institutionen die Vielheit der Parteien gehört, die einzige 
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der Entwicklung und der fortschreitenden Liberalisierung fähige Gesellschaft und 
damit die einzige, der unsere zugleich kritische und tätige Anteilnahme gelten muss …« 

Danach konnte ich erst recht lange nicht schlafen. Die dritte Nacht.
Am nächsten Morgen begann ich schon beim Frühstück zu fragen: Welche konkre-

ten Erfahrungen die Freunde von drüben mit totalitären Systemen hätten. Ob sie 
schon Errungenschaften einer Einheitspartei erlebt hätten? Ob sie wüssten, wie die 
sich äußern? Zum Beispiel die Oase der Volksvertretung am Alex, mitten in der schwar-
zen Wüste der Baufälligkeiten und Ruinen. Den Gegensatz täglich zu erleben, drängt 
die Schlussfolgerung auf, dass hier kein Wohlstand für alle  – à la Bundeskanzler 
Erhard – entstehen kann. Dafür ist die Planwirtschaft zu starr, die Oase zu klein und 
die Wüste rundum unüberschaubar.

Die verständnislosen Blicke meiner Freunde putschten mich auf: Ja. Schaut nicht 
so! Das ist die erste Erkenntnis, die man mit seinen fünf Sinnen gewinnt. In dieser 
Gesellschaft mit dem humansten Deckmäntelchen, das sich Utopisten ausgedacht 
haben, wird jeder Pferdefuß, welcher die Wirklichkeit verunstaltet, rabiat von denen 
verdeckt, die diesen verordneten Wunschtraum in die Praxis umsetzen sollen. In den 
Falten dieses Mäntelchens sucht jeder, sich bestens zu verbergen. Dabei geht es um 
die Bemäntelung der Privatsphäre. Das erleichtert die Kontrolle über die Alltagsschi-
zophrenie so weit wie möglich. Wohlstand? Man arrangiert sich. Materielle Bedürf-
nisse? Die staatlichen Läden heißen zwar »Konsum«. Aber das Wort hat eine andere 
Bedeutung. 

Ja, nur wer im Wohlstand lebt, lebt angenehm. Brecht, nicht wahr? Erst wer satt ist, 
spielt mit Gedanken, wie mit einem Schoßhund. Vielleicht dressiert er ihn auch. 
Schoßhunde sind aber purer Luxus. Bei uns findet man bestenfalls Kettenhunde, die an 
ihrer Kette reißen und alles, was fremd ist, verbellen. Der Klassenfeind, beispielsweise, 
muss verbellt werden. Wenn Herrchen  – müsste eigentlich Genosschen heißen  – 
erscheint, ziehen die Kettenhunde den Schwanz ein und lecken ihm die Hand. Parie-
ren müssen sie. Die Dressurmethoden sind rüde. Da lernt man die richtige Witterung. 
Wer bellt, wenn ihm das Falsche stinkt, kommt in den Zwinger …

Nicht dass ich meine Freunde überzeugt hätte. Dafür hatte ich zu wirres Zeug her-
ausgesprudelt. Der eine tastete sich vor: »Vielleicht kommst du doch irgendwann in 
den Westen. Dann wirst du anders reden.« Und schon waren sie in ihrem Fahrwasser 
und legten beredt und belesen, schlüssig und flüssig die Mängel des kapitalistischen 
Systems dar und offen, allerdings so unbeteiligt wie Mediziner bei einer Obduktion. 
Ich müsse beide Seiten kritisch reflektieren, und zwar nicht ohne theoretische Basis, 
war die Quintessenz ihres langen Diskurses.

Ich flüchtete in den Wald. Ich rannte, bis mir der Schweiß aus allen Poren quoll. 
Schließlich kletterte ich auf einen Felsen. Ich ließ mich von dem Wind trocken wehen, 
mir die Wut auf mich selbst aus dem Kopf blasen. Endlich bemerkte ich auch die weite 
Aussicht. Beim Abstieg monologisierte ich: Die gehen doch auch von Erfahrungen aus, 
diese »Westgoten«. Allerdings sind es andere Erfahrungen als unsere: theoretische, 
angelesene oder touristische, unverbindliche. Auch hier in Tatranská Polianka. Sonst 
könnten sie meine Worte nicht so mit Links wegwischen. Aber meine Erfahrungen 
fließen nun mal in meine Argumente, und ich finde, sie sind schlüssig, weil man 
gezwungen ist, sie zu leben. Allerdings muss ich zugeben: Weil wir drinstecken, haben 
wir keine analytische Distanz dazu. Wie würden meine Freunde reagieren, wenn 
Straßburg, zum Beispiel, ein Punkt im Atlas, eine Ansichtskarte bliebe, also ein uner-
reichbares Reiseziel? Würden sie sich begnügen mit dreißig Jahre alter Reiseliteratur 
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über die Stadt, ihr Münster, seinen Engelspfeiler, seine astronomische Uhr? Davon 
habe ich nur Fotografien gesehen, darüber habe ich nur in Büchern gelesen. Nein, sie 
würden sich unter die vielen Reisenden mischen und Kaffee trinken oder eine Kleinig-
keit essen wollen. Unser Elend aber fängt doch schon dort an, dass wir einen solchen 
Wunsch höchstens unter Freunden äußern und nicht einmal einen Reiseantrag stellen 
dürfen! Warum verstehen sie unsere Seh-Sucht nicht? Ja, wir sind süchtig. Schließlich 
habe ich mich ja auch deshalb auf den Weg gemacht. Allerdings immer innen an den 
Mauern des Labyrinths entlang, sozusagen tastend, wo es nach draußen geht. 

Hier auf diesem Zeltplatz dringt ein Stück von ihrer Welt in unsere: Schon allein 
die Wunderkiste mit ihren Gewürzdosen, Beutelsuppen, dem Gaskocher, der Cam-
pingausrüstung. Und zu allem der passende verballhornte Werbespruch. Die ganze 
Zeit läuft der »Taperecorder«. Sie schmeißen ihn achtlos herum. Für mich sind schon 
die Kassetten Schätze. Die DDR-Unterhaltungsmusik muss von Funktionären für 
Funktionäre gemacht sein, aufgeputzt mit ideologischen Idealen in trivialen Paarrei-
men. Fahnen werden besungen, Kräne, Freundschaft, Aufbau. Die Musik, die sie 
hören, ist individuell, frech, unbekümmert.

Es brauchte Tage, viele Gespräche, viele Flaschen Bier, bis die Entzündung meiner 
Hirnwindungen abklang.

Am Tag der Mauer, am dreizehnten August, packte ich meinen Holzkoffer. Meine 
Freunde fuhren mich gemeinsam zur Straße nach Kaschau. Ich winkte ihnen noch 
lange gedankenverloren nach. Hinter Kaschau wachte ich erst aus meinem Traum auf, 
zu dem flüchtige Eindrücke von unterwegs gehörten: die Landschaft und die Burg-
ruine von Podhradie. Ich spürte meinen Rücken von den schlechten Straßen und den 
schlecht gefederten Lastwagen. Ich hatte mit Händen und Füßen allen, die mich mit-
nahmen, den Weg zu meinem Reiseziel Bulgarien beschrieben. Ich steckte bewundern-
des Nicken ein wie Kleingeld. Und ich gewöhnte mir eine Bemerkung an: Jeder, der 
mich mitnimmt, bringt mich meinem Ziel ein Stück näher.

Hinter dem ungarischen Schlagbaum musste ich allerdings lange warten, bis ich 
meine Bemerkung anbringen konnte. Und der ungarische Stolz führte zu der Reak-
tion, dass mir die Schönheit von Budapest und die ungarische Gastfreundschaft als 
unübertrefflich gepriesen wurden. Ich ließ mir Adressen geben, bedankte mich und 
vertröstete auch hier auf die Heimfahrt. 

An der Abzweigung nach Debrecen setzte ich mich auf einen gekalkten Kilometer-
stein und winkte nicht einmal. Der Wind zischelte durch die Puszta, Autos übertönten 
ihn immer wieder und schoben ihre Lichtlachen vor sich her, an mir vorbei. Eine unga-
rische Operette war diese Nacht: Sterne auf sattem Samtschwarz, und ab und zu 
brachte der Wind Fetzen von Csárdásklängen mit. Und dann landete ich in einer länd-
lichen Familienidylle, zu der mich mein Mitfahrer auf einem Pritschenwagen dringend 
einlud. Er war ein Budapester Student, der seine Eltern besuchte. 

Die Mutter trocknete sich die Hände vom Geschirrspülen ab, die Großmutter legte 
das Strickzeug beiseite, der Vater schaltete im Wohnzimmer das Radio aus, und wir 
wurden beide freudig umarmt. Kaum saßen wir vor dem schnell gedeckten Tisch, da 
mussten wir auch schon mit Pálinka, dem starken Schnaps, anstoßen: »Egészségedre! 
Zu daitsch: Prosit!« Der Vater sprach Deutsch mit stark ungarischem Tonfall. Er hatte 
Jura in Wien studiert, aber dann … Er wendete seine rissigen Hände über der Tisch-
platte. Jetzt gehöre er zwar als Hilfsarbeiter zum Proletariat, aber nicht wirklich. Ich 
fragte, wieso. Er habe doch studiert. Wegen ’56, sagte er. Da hatte er als Rechtsanwalt 
auf der »falschen« Seite mitgemacht. Er zerdrückte seinen Zigarettenstummel im 
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Aschenbecher und wies dann mit gespreizten Fingern darauf: Die Glut der Konterre-
volution musste ausgedrückt werden. Und dann kam er ins Erzählen, denn er sah in 
mir Fremdem den Gleichgesinnten. Er veranschaulichte mit Streichholz- und Zigaret-
tenschachteln, mit Gläsern und dem Aschenbecher Situationen: Straßen, Panzer, 
Schießereien. Und danach rückte er mehrmals resigniert alles zurecht. 

Als ich im Wohnzimmer auf der »Scheslonn« einschlafen wollte, huschten die Irr-
lichter eines Stummfilms über die weißgetünchte Wand, die in einen Traum übergin-
gen: Die Panzer, die ich unterwegs gesehen hatte, fuhren über die Straßen einer Stadt, 
die Budapest, Berlin oder eine andere Hauptstadt sein konnte, durch die ein großer 
Fluss zog. Am gegenüberliegenden Ufer stand Gerrit und wartete auf mich. Ich 
schwamm auf sie zu. Ich stieg nackt aus dem Wasser und hielt die Hände vor mein 
Geschlecht. Es löste sich von mir und lag in der Schale meiner Finger. Ich trat auf 
Gerrit zu. Ein Panzer fuhr über sie wie über einen Schatten. Dahinter marschierten 
Elefanten heran, ihre Rüssel Geschützrohre. An der Hauswand gegenüber mit den 
zugemauerten Fenstern staubte es plötzlich. Als der Staub verflog, war alles übersät 
mit kleinen rotbraunen Trichtern. Weit hinten verdeckte der Schattenriss einer Burg-
ruine auf einem Hügel den Sonnenuntergang. Am Fuß des Burgbergs hinter Stachel-
draht das Auto meiner Freunde von »drüben«. Hinter mir flatterten aus einem Fens-
ter Akten herunter. Ich hob einige Blätter auf, Kalenderblätter: »Tag der Mauer« 
stand auf allen, kein Datum. Ich legte sie in meinen Holzkoffer und machte mich auf 
den Weg. Und dann weckte mich die Großmutter meines Gastgebers. Meine Schlaf-
stelle war zerwühlt.

Mein Gastgeber brachte mich mit der Bahn nach Debrecen. Die Fahrkarte wollte er 
nicht bezahlt haben. Hilfsbereitschaft unter Gleichgesinnten? Hoffnung darauf, dass 
rein menschliche Unterstützung auch Widerstand gegen totalitäre Einrichtungen ist, 
wird oder davon zeugt? Innere Emigration? Trennstrich zwischen Existenz und Leben? 
Tägliche heimliche Grenzüberschreitung ins Niemandsland der Wünsche, der Hoff-
nung?

Im potemkinschen Blumendorf von Debrecen nahm ich Abschied und machte Wie-
dersehensversprechungen. Auf einer Bank zwischen Betontrögen voller Kapuziner-
kresse schrieb ich zwei kitschig glänzende Ansichtskarten. Eine an Verwandte im Wes-
ten, eine an Gerrit mit Andeutungen über Hoffnung auf eine Zukunft anderswo.

In der Nähe der ungarisch-rumänischen Grenze setzte mich der patriotische Fahrer 
einer klapprigen Pobeda ab. Er hatte mich mit allen ihm zur Verfügung stehenden 
Mitteln davon überzeugen wollen, nicht nach Bulgarien weiter zu reisen. »Nem jó«, 
sagte er immer wieder, nicht gut. 

Keine Panzer, sondern Pferde- und Ochsenwagen zogen gemächlich an mir vorbei, 
als ich wieder mein Pappschild an den Koffer gelehnt hatte. »Hova, hova?«, wollten 
manche wissen, wohin? Und auch sie schüttelten die Köpfe. Ein Bauer gab mir aus 
einem Korb eine Handvoll Tomaten, warm von der Sonne. »Köszönöm« heißt danke.

Stunden saß ich, bis ein Wagen mit Rostocker Kennzeichen mich über die rumäni-
sche Grenze mitnahm. Ein Siebenbürger, den es nach dem Krieg nach Norddeutsch-
land verschlagen hatte. Er brachte jetzt seinem Bruder, der Eisendreher in der Repara-
turwerkstatt eines Kohlebergwerks war, ein Akkordeon mit. Die Geschwister sahen 
sich das erste Mal seit dem Krieg. Weil die Einfuhr eines Musikinstrumentes nicht 
ohne saftiges Bakschisch an den Zollbeamten zu bewerkstelligen war, blieb ich uninte-
ressant und beinahe unkontrolliert. Hinter Großwardein trennten sich unsere Wege, 
aber ich kam recht bald nach Arad. Dort stand ich im spärlich getüpfelten Schatten 
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einer Pappel und rückte meinen Koffer mit ihrem Schatten vor, Zentimeter in Stun-
den. Durch das weitgedehnte Flachland zogen die Fahrzeuge an meinem Schild achtlos 
vorbei, und ich wurde grüblerisch ungeduldig. Aber dann hielt endlich ein Lieferwa-
gen. Auf meine Frage »Timișoara?« malte der Beifahrer mit dem Zeigefinger eine 
Fünfzig in die Handfläche und sagte »kilometri« dazu. Die weitere Verständigung war 
mühsam. Aber die Neugier war unverkennbar, als einer wissen wollte: »Berlin est sau 
vest?« »Est«, war meine zögerliche Antwort. Das kühlte ihre Neugier ab, nicht aber 
ihre Hilfsbereitschaft. In der Vorstadt hielten sie an, als sich die ersten Straßenbahn-
schienen im Katzenkopfpflaster zeigten, und fragten Passanten so lange »Vorbiţi 
nemţeşte?«, bis jemand nickte und mich auf Deutsch ansprach. Er erklärte mir, dass die 
beiden nicht in meiner Richtung weiterfahren wollten, und nahm mich in der quiet-
schenden, ruckelnden Straßenbahn mit in die Stadt. Hilfsbereite Redseligkeit auch 
hier, den ganzen Abend lang: »Da wohnt ein Freund von mir, dort trinken wir oft einen 
Wein, meist am Gehaltstag mit den Kollegen, ich arbeite bei der Eisenbahn, die ist 
jetzt in der Donautiefebene bis nach Bukarest elektrifiziert, man baut an der Donau ein 
Kraftwerk, das zweitgrößte in Europa, das dort ist das deutsche Staatstheater, hier im 
Banat gibt es noch 140 000 Deutsche, ich bin auch Banater Schwab, wie die hier hei-
ßen, die ersten sind unter Maria Theresia hergekommen, so, hier müssen wir ausstei-
gen, wir gehen ins Bufett und essen ein paar mici, das sind so gebratene Hackfleisch-
würstchen in Knoblauchtunke, mögen Sie Knoblauch?«

Es war keine Kneipe, es war eines dieser staatlich betriebenen Restaurants, in denen 
billiges Geltungsbedürfnis sich in blinden Spiegeln reflektierte, in denen träges Perso-
nal seiner Pflicht nachkam, wo ein routiniertes Zigeunerorchester ein uraltes, abgedro-
schenes Repertoire von Walzer bis Folklore gelangweilt herunterdudelte und wo sich 
nichts Wesentliches abspielte. 

Nach den Hackfleischwürstchen tranken wir noch eine Flasche Tiroler, und je spä-
ter es wurde, desto beharrlicher bestand mein neuer Freund darauf, dass ich seine Frau 
kennenlernen müsse. Gegen elf standen wir in einem engen Hof, eine einsame Birne 
verstärkte die Schatten, mein Freund klopfte an ein Fenster im Erdgeschoss, und 
nebendran öffnete ein dickliches Frauchen. Sie rückte verlegen ihre hochtoupierte Fri-
sur und reichte mir ein schlaffes Händchen. Sie winkte mich durch eine doppelte Flü-
geltür herein, zwischen deren rechte Flügel ein Kühlschrank geklemmt war. Darüber 
drängten sich Stellbretter voll Geschirr. Von innen war ein Schrank seitlich herange-
schoben, so dass man dessen Türen nur öffnen konnte, wenn die Eingangstür geschlos-
sen war. An der gegenüberliegenden Wand spreizte sich ein furniertes Doppelbett. 
Darüber prangte ein Sonnenuntergang in blutigen Farben. Vor das Bett war ein Tisch 
gestellt, den drei Stühle umgaben. Vor dem Fenster stapelten sich auf einem Regal 
unterm Fenster Radio und Fernseher mit Spitzendeckchen darauf. Hinter dem Schrank 
und einem Vorhang war Koch- und Waschgelegenheit, wie ich erfuhr, aber nicht zu 
sehen bekam. Hätte unsere erste gemeinsame Wohnung ähnlich ausgesehen, Gerrit?

Mein Freund winkte mich aufs Bett und ließ mich mit einer Flasche Schnaps und 
seiner Frau allein. Die machte sich hinter dem Vorhang zu schaffen, und von dort duf-
tete es bald nach Rührei und gebratenem Speck, was sie mir auch gleich samt saurer 
Gurke und einer dicken Scheibe Brot neben das Schnapsglas stellte. Ich aß benommen, 
obwohl ich keinen Hunger hatte. 

Mein neuer Freund kam nach einer Weile wieder, mit anderen Freunden. Die lehn-
ten an der offenen Tür und scherzten höflich linkisch herein. Wir stießen an, und ich 
sehnte mich immer mehr nach einer Schlafmöglichkeit, nicht nur wegen des langen 
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Tages. Gegen Mitternacht kam die Rede darauf, dass ich bei einem von ihnen über-
nachten sollte.

Während mein Gastgeber im ausgeleierten Türschloss einer Jugendstilmietskaserne 
stocherte, erklärte er mir, wie ich am nächsten Morgen zur Ausfallstraße nach Orschowa 
käme, weil er früh in die Arbeit müsse. Den Schlüssel sollte ich unter der Tür hinein-
schieben, er habe noch einen. In seinem Zimmer, das einer hochkant gestellten Schuh-
schachtel glich, bibberte ich unter der dünnen Sommerdecke bis zum Morgengrauen. 
Dann sah ich durchs Fenster bröckelnden Putz und dachte zuerst, ich sei in meiner 
Berliner Bude aufgewacht. Als der Wecker meinen Gastgeber aufscheuchte, schlief ich 
ein. Erst gegen neun Uhr stand ich im lauten Strom der Menschen, wurde davon 
umspült, winkte Autos wie vorbeiziehenden Schiffen zu, wurde aber lange nicht mitge-
nommen.

»Wohin wollen Sie?«, schreckte mich eine Stimme auf. Ein Mann mit leerem Ein-
kaufsnetz in der Hand bot mir eine Fahrt nach Bukarest an, wenn ich mit ihm vorher 
einkaufen gehe. So sah ich den Gemüsemarkt mit seinen ärmlichen Ständen, alten 
Waagen, abgegriffenen Gewichten, würzigem Obst und prallem Gemüse in geflickten 
Kisten, umgeben von Dreck in einem Strudel von Menschen, scheinbar trotz allem 
unbekümmert. 

Dann stiegen wir in einen Volkswagen. Sein Besitzer erzählte stolz: vom Bruder aus 
der Bundesrepublik gegen horrenden Zoll geschickt, in mühsamer Bastelarbeit ausei-
nandergenommen, repariert und aufpoliert. 

Noch vierhundertfünfzig Kilometer bis zur Landeshauptstadt. Am nächsten Tag 
würde ich also in Bulgarien sein.

Die Landschaft drängte in meine Wahrnehmung. Windungen bergauf, langgezo-
gene Dörfer hinter Straßengräben und Staketenzäunen, lichter Mischwald, Weiden, 
gesprenkelt von Schafherden, umspielt von Hütehunden, der Hirt stoisch irgendwo 
auf seinen Stecken gestützt. Schluchten, von Bächen ausgewaschen, stinkende Last-
wagen, welche die Geduld herausfordern. Von der Wasserscheide fließt der Blick 
über Almen, Kämme, Wälder, und wieder reiht sich Windung an Wendung, diesmal 
bergab.

Plötzlich wird die Sicht frei: In der Ferne der Ebene zieht ein Strom von rechts nach 
links, dahinter steile, bewaldete Hügel. »Die Donau?«, höre ich mich. Ja, die Grenze 
zu Jugoslawien. Die Straße biegt nach links, Bäume verdecken stellenweise den Strom, 
dem wir immer näher kommen. »Sagen Sie«, meine Stimme ist heiser, »ich sagte ja 
schon, ich komme aus der DDR. Ist das hier die Landesgrenze? Bei uns sieht die 
Grenze anders aus: Wachtürme, Stacheldraht, Minen, Scheinwerfer, Patrouillen mit 
Hunden, ein sogenannter Todesstreifen …« »Hier alles unnötig. Jugoslawien liefert 
aus. Außerdem, es sind schon welche hinübergeschwommen und wiedergekommen. 
Denen hat es drüben nicht besser gefallen.«

Sirenen heulten in meinem Kopf Alarm. Gerrit, unsere Pläne. Ich musste mir das 
hier ansehen. Gerrit, lassen wir den Balaton sausen. Wir kommen nach Rumänien. Ich 
weiß, so schnell ist für Rumänien kein Visum zu bekommen. 

Ein gelbes Schild wies Orschowa aus. Die Straße war von Lkw ausgefahren und 
bestimmt bei Regen eine Schlammwüste. Rundum halb abgetragene Häuser, die Dach-
balken gestapelt, die Dachlatten entnagelt, Pyramiden von Fenstern und Türen. Mörtel 
wurde von Ziegelsteinen geklopft, Pferdefuhrwerke mit Autoreifen wurden beladen. 
Draußen auf dem Strom war an der staatlichen Baustelle noch regere Betriebsamkeit. 
Die Stimme des Fahrers kam wie aus dem Lautsprecher: »Hier ist die Donau sehr 
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 schmal, das Eiserne Tor. Jetzt bauen Rumänien und Jugoslawien gemeinsam an Europas 
zweitgrößtem Wasserkraftwerk.« Ob wir mal anhalten könnten, ich würde mir das 
gerne anschauen. Wir standen eine Viertelstunde auf dem Gafferparkplatz, wie andere 
Touristen auch. An dieser Arbeitsfront wird der Kampf gegen den Imperialismus mit 
friedlichen Mitteln ausgetragen. Pharao, schoss mir durch die Gedanken beim Anblick 
dieses Ameisentreibens. Dann stieg ich wie ferngesteuert wieder ein und starrte auf den 
Strom, an dem wir entlangfuhren. Nach einer Weile fragte der Fahrer, warum ich so 
still sei. Ich antwortete, mir sei schlecht. Ich müsse hinaus. Er wollte warten. Mir brach 
der Schweiß aus. Nein! Am besten solle er mich hierlassen. Aber ich hätte doch nur ein 
Durchreisevisum von achtundvierzig Stunden. Wenn ich heute noch nach Bukarest 
wolle … Ja, wisse ich, aber wenn er nicht wolle, dass ich ihm das schöne Auto vollspeie, 
solle er mich doch um Himmels Willen … Er hielt. Ich zerrte meinen Koffer heraus, 
schmiss ihn über den Graben, fiel ins Gras und blieb liegen, bis ich den Wagen nach 
einer Weile mit aufheulendem Motor davonstieben hörte. 

Ich hob den Kopf. Ich war etwa zweihundert Meter vom Fluss entfernt, nicht weiter. 
Was, wenn mich eine Streife aufgriff? Ein paar Meter weiter staunte ich über das Schild 
»STRAND«. Daran vorbei ein Trampelpfad durch die Wiese. Ich erhob mich, nahm 
den Koffer auf und stolperte den Pfad ein Stück entlang. Hinter Buschwerk führte er 
durch einen geharkten Streifen auf ein Häuschen zu. Ich musste mich zwingen, ruhig zu 
atmen. Strand hatte auf dem Schild gestanden. Sollte das also ein Wachhäuschen sein, 
von dem aus die Badenden beobachtet werden? Nein, es war verfallen, sah ich beim 
Näherkommen. Ein Vogel flog heraus, es roch nach Scheiße drin, Fliegen summten. Ich 
konnte durchatmen. Unten waren morsche Pfähle ins Flussbett gerammt. Wohl die 
verrottete Abgrenzung für Nichtschwimmer. Stimmen scheuchten mich ins Buschwerk. 
Dann sah ich eine Art Laube, mit Dachpappe gedeckt. In ihrem Schatten saßen Männer, 
rauchten, ließen eine Flasche kreisen, knallten Karten auf einen Tisch. Keine Unifor-
men dabei. Mitten im Fluss wird eine Insel von deutlich erkennbarer Strömung umspült. 
Das Ufer gegenüber steigt steil aus dem Strom, buschbewachsen. Man kann sich hoch-
ziehen und verbergen. Jetzt hätte das Herzklopfen aufhören können. 

Heute Nacht also? 
Erst als ich ins Gestrüpp kroch, merkte ich, dass es nieselte. Ein aufgescheuchter 

Vogel jagte mir einen Schauer über den Rücken, aber niemand beachtete ihn außer 
mir. Ich fand einen Flecken mit ziemlich dichtem Blätterdach und Blick auf den Fluss. 
Das Herzrasen war bis in den Hals gestiegen. Vielleicht hatte mich schon längst ein 
Grenzposten mit seinem Fernglas von irgendwoher beobachtet. Vielleicht suchte 
schon eine Streife mit Hunden nach mir. Mein Durchreisevisum war noch bis zum 
nächsten Tag gültig. Trotzdem: Wie begründe ich mein Hiersein? Wie würde ein Ver-
hör hier ausfallen? Soll ich Gerrit zuliebe doch zurück zur Straße, und wir kommen 
nächstes Jahr zu zweit? Bekommen wir noch einmal die Reisegenehmigung? Was 
würde bis dahin sein? Examen, danach müsste ich die zugewiesene Stelle antreten. Ob 
ich schon Urlaub bekäme zur gleichen Jahreszeit? 

Meine Großvatertaschenuhr sagte mir, dass ich schon eine ganze Stunde im 
Gestrüpp steckte. Da schreckten mich Stimmen. Ich streifte die Hosen herunter und 
ging in die Hocke. Fadenscheinig, aber wenigstens ein Versuch. Die Stimmen klangen 
besoffen und verloren sich bald. Und dann wollte es nicht dunkel werden. Von Zeit zu 
Zeit ertappte ich mich, dass ich verkrampft war und meine Muskeln lockern musste. 
Nach ein paar Bissen Brot und Wurst, nach ein paar Schlucken von dem milden Bana-
ter Schnaps, von dem ich einen Viertelliter mitbekommen hatte, kauerte ich mich hin 
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und schlief wirklich ein. Meine Eltern standen plötzlich vor mir. Ich muss zusammen-
gezuckt sein, als mich mein Vater mit seiner Kanzelstimme andonnerte: An uns denkst 
du nicht. Man wird wissen wollen, was wir von deinen Plänen wussten, welchen nega-
tiven Einfluss die Kirche auf dich hatte … Ich erwachte und sah Schiffe in der Dämme-
rung vorbeiziehen. Flussaufwärts schneckenhaft, abwärts zügig. Starke Strömung? 
Muss man dagegenhalten. 

Nein, Vater, ich habe mit Menschen von »drüben« in der Tschechoslowakei gespro-
chen. Ich wusste gar nicht, dass ich als DDR-Bürger zu lebenslänglicher Sklaverei ver-
urteilt bin. Ich will nicht mehr. Ich gehe ins Wasser, aber nicht in Selbstmordabsicht. 
Nein, die Strömung soll mich hinübertragen, damit ich Straßburg sehen, Venedig mit 
eigenen Sinnen wahrnehmen, die Mauer von der anderen Seite besuchen kann. 

Gerrit, kannst du so weit schwimmen? Nein, Gerrit, die Gelegenheit ist einmalig. 
Du wirst eine Karte aus Karlsruhe bekommen und wirst die Welt nicht mehr verste-
hen. Wie konnte ich dir das antun? Wahrscheinlich fährst du dann gar nicht mehr zum 
Balaton, was sollst du auch dort? Über den Balaton schwimmen bringt niemanden auf 
die andere Seite der Mauer. Aber hier, Gerrit, hier geht es zur anderen Seite. Hör, wie 
der Fluss rauscht. Was höre ich sonst noch? Äste knirschen, die sich im Abendwind 
aneinander reiben, Blätter rascheln, ja, auch Hunde bellen. Aber es ist das Kläffen von 
Hofhunden, nicht das Belfern von dressierten Polizeihunden. 

Solange es noch nicht ganz dunkel war, packte ich meinen Holzkoffer aus. Warum 
hatte ich mir nicht irgendwo eine Plastiktüte besorgt. Woraus sollte ich jetzt ein was-
serdichtes Päckchen mit meinen Papieren und meiner Taschenuhr machen? Die 
Sachen, die am wenigsten Feuchtigkeit vertragen, wickelte ich in Zeitung: meine Brief-
tasche mit den Westmark, meinem Pass und der Uhr. Dazu legte ich Zahnbürste, 
Klappmesser, Wasch- und Rasierzeug, und aus ein paar nötigen Kleidern und Schuhen 
wickelte ich ein straffes Bündel. Zum Glück hatte ich genügend Schnur, so dass ich es, 
so fest mir nur möglich, in meine alte Militärjacke schnürte. Um alles andere, auch um 
die Luftmatratze, band ich ein großes Handtuch, in das ich einen Stein legte. Das 
würde ich im Fluss versenken. Über den leeren Koffer warf ich ein paar Hände von 
dem sandigen Boden. 

Noch einmal schwoll mein Herzklopfen: der Strahl eines Scheinwerfers tastete ins 
Gestrüpp herein, schwenkte aber weiter und kehrte nicht wieder. Selbst wenn es also 
ein Patrouillenboot gewesen sein sollte, so bald würde keines mehr kommen.

Dann war es so weit. Geduckt, die beiden Bündel unterm Arm, sprang ich zum Ufer. 
Das Wasser war wärmer als befürchtet. Ich hängte mir das Bündel mit den Dingen, die 
ich brauchte, an meinem Hosenriemen um die Schultern. Es blubberte erst und 
schwamm dann hinter meinem Kopf her. Das andere ließ ich nach ein paar Schwimm-
zügen versinken. Ich behielt die östliche Inselspitze im Blick. Ich könnte die Silhouette 
heute noch zeichnen. Notfalls wollte ich dort eine Pause machen. Hoffentlich ist nicht 
gerade dort ein Grenzposten! Und dann: ru-hig schwim-men, ru-hig schwim-men. 
Die Strömung war stark. Keine Hoffnung, die Inselspitze zu erreichen. Also aus-hal-
ten, aus-halten… bis du drü-ben bist, bis du drü-ben bist.

Es dauerte Stunden, bis ich, weit abgetrieben, Boden unter die Füße bekam. Der 
Nachtwind ließ mich mehr frieren als das Wasser. Ich hatte Mühe, das aufgequollene 
Bündel mit Zähnen und aufgeweichten Nägeln aufzubekommen. In durchnässten 
Kleidern quatschenden Schuhen hastete ich die Böschung hinauf, nur weg vom Fluss. 
Von meiner Karte wusste ich, dass ich flussaufwärts nach Belgrad müsste. Ich stapfte 
über Feldwege an einsamen Hütten vorbei, wo Hunde mich verbellten, einmal kam 
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sogar ein Mann heraus, dem ich »dobry notsch« wünschte, egal ob es stimmte oder 
nicht, er sollte mich nur für harmlos halten. Aber er musste anscheinend nur pinkeln.

Gegen Morgen war ich einigermaßen trocken. In einem Gebüsch schaute ich nach 
meinen Papieren. Sie waren zwar feucht, aber sonst in Ordnung. Die Uhr war nicht 
wasserdicht. Sie stand und zeigte dreiviertel elf. Die Zeitung verscharrte ich in einem 
Acker.

Den ersten Autos traute ich mich noch nicht zu winken. Erst ein paar Kilometer 
weiter weg von der Stelle, wo ich herübergekommen war, hob ich den Daumen. Ein 
Lastwagenfahrer deutete ohne viel Fragen einfach auf den Haufen Melonen hinten, auf 
den ich mich setzen sollte. An einem Marktflecken bog der Lastwagen ein. Man setzte 
mich ab, und es wurde mir mit Zeichen zu verstehen gegeben, auf dieser Straße gehe 
es weiter nach Belgrad. Sie endete in irgendwelchen Bergen an einer Baustelle. Man 
zeigte mir auf dem Fluss weit unten ein Schiff und sagte mir: Belgrad. Ich stieg also 
hinunter und beobachtete die Abfertigung. Grenzsoldaten kontrollierten die Ausweise 
aller Mitreisenden. Es blieb also wieder nur der Versuch, per Anhalter mein nächstes 
Ziel zu erreichen. Es gelang ganz gut. Ich musste aber gegen meine Gewohnheit den 
Einsilbigen mimen. 

Erst am Stadtrand von Belgrad meinte ich, in meinen zerknitterten Kleidern nicht 
mehr aufzufallen. Jetzt konnte ich mich auch nach der westdeutschen Botschaft durch-
fragen. Dort bat ich den Wachposten, mich zum Pförtnerhäuschen durchzulassen. 
Dem Mann erklärte ich ohne Umschweife, was mich herführte. Er gab dem Posten ein 
Zeichen und bat mich hinein. Drinnen hatte er schon jemanden telefonisch verstän-
digt. Ein äußerst korrekt frisierter Herr mit tiefsitzendem Scheitel und dürftigem Haar 
führte mich in ein Zimmer, wo ich zuallererst einen Kaffee und ein paar belegte Brote 
bekam. Währenddessen fragte mich der Mann in lockerer Konversation über alles aus, 
was mich hergeführt hatte. Er studierte meine Reisepapiere, fragte nach meinem 
Geburtsort, nach meinen Eltern, Geschwistern und privaten Einzelheiten, die mir 
abwegig schienen. Aber genau das, meine ich, bewies ihm, dass ich ihm nicht eine ein-
studierte Legende erzählte. Schließlich sagte er, ich müsse zur Belgrader Polizei und 
dort den Verlust meiner Reisepapiere anzeigen. Dann ließ er mich kurz allein und kam 
mit einem Blanko-Pass wieder. Er ließ mich ihn ausgiebig studieren, damit ich bei der 
Polizei genau beschreiben könne, was mir fehlte. Er erklärte mir, welche Stempel darin 
gewesen sein müssten, damit ich mich als Bundesdeutscher legal in Jugoslawien aufhal-
ten dürfte. Dann schilderte er mir den möglichen Ablauf des Diebstahls: Auf einem 
Zeltplatz sei mir in meiner Abwesenheit das Zelt samt Ausrüstung und Papieren von 
Zigeunern gestohlen worden. 

Mit einem Papier, ausgestellt und gestempelt von der Botschaft der Bundesrepublik 
Deutschland, ging ich also zur Polizei. Der Diensthabende telefonierte gleich nach 
einem Dolmetscher. Dem erzählte ich meine rührselige Geschichte, und sie schien 
glaubhaft, denn das Echo war – aus Tonfall und Gesten sogar mir verständlich –  
einhellig: Schon wieder die Zigeuner! Was mir denn abhandengekommen sei. Ich 
zählte auf, was ich bei den Freunden in Tatranská Polianka gesehen hatte. Eng wurde 
es allerdings noch, als ich gefragt wurde, wie denn der Zeltplatz heiße. Da fiel mir nur 
ein: Den Namen wisse ich nicht, aber da sei so ein großes gelbes Haus in der Nachbar-
schaft mit einem Türmchen – wie sie zu Tausenden im alten Kakanien verbreitet waren. 
Das schien ihnen zu genügen. Sie wollten mir eine Quittung für die Bank geben, die 
mir den Schaden vergüten sollte. Mir war das unheimlich. Ich sagte deshalb, ich sei in 
Deutschland gegen Diebstahl versichert. Ah, jubelten sie, das ist ein Land, in dem es 
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eine Versicherung gegen Zigeuner gibt, und ließen mich mit dem Protokoll für die 
deutsche Botschaft ziehen.

Dort bekam ich in kürzester Zeit einen Ersatzpass und eine Fahrkarte nach Karls-
ruhe, weil ich angab, dort Verwandte zu haben. Ich wurde in einem Gästehaus für eine 
Nacht untergebracht, denn ein Zug fuhr an dem Tag nicht mehr. Es wurde mir drin-
gend nahegelegt, ich solle ja auf direktem Weg ohne jeden Zwischenaufenthalt nach 
Karlsruhe fahren.

Ich kam dort an, fragte mich durch, und meine Freunde fielen aus allen Wolken. 
Im Fernsehen sahen wir am selben Abend sowjetische Panzer in Prag.

cornelius scherG wurde 1943 in Tübingen geboren und wuchs infolge der Kriegsumstände in 
Kronstadt (rum. brașov) auf, wo er – mit unterbrechung zwischen 1952 und 1954 – bis zum 
abitur die deutsche Schule besuchte. anschließend absolvierte er eine dreijährige ausbildung 
zum maschinenbautechniker, übte den beruf zwei Jahre lang aus und wurde anschließend zum 
rumänischen militär eingezogen. noch in dieser Zeit bestand er die aufnahmeprüfung an der 
Fremdsprachenfakultät bukarest und studierte später dort fünf Semester. 1970 durfte er Ru-
mänien verlassen. Er schloss sein Studium der Germanistik und anglistik in Tübingen ab und 
war danach bis zu seiner pensionierung im Schuldienst tätig.
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Sechs Wochen mit Richard Wagner

Von Felicitas Hoppe

Meine Begegnung mit Richard Wagner war Glück und grundiert bis heute mein Ver-
trauen in das, was man landläufig noch immer als Zufall bezeichnet. Wir waren, ohne 
einander jemals begegnet zu sein, gemeinsam ins Visier einer Jury geraten, die uns für 
würdig befand, Deutschland sechs Wochen lang im Literaturexpress 2000 (von Lissabon 
bis Moskau und von dort aus zurück nach Berlin) zu vertreten. Ein ziemlich hoch 
gehängtes Ereignis: Europa an der Grenze zum neuen Jahrtausend. 

Unser erstes Treffen war unspektakulär, er trank Cola, ich Wein, und so sollte es 
bleiben. Er hielt sich vornehm zurück, er der Kavalier und ich, die ihm vom Schicksal 
zugewiesene Dame. Hätte er damals die Wahl gehabt, er hätte vermutlich für eine 
andere Dame votiert, denn ich war nicht sein Typ. Dass ich trotzdem bereits am ersten 
Abend im Begriff war, Teil eines Projekts in Sachen europäischer Erziehung zu werden, 
ahnte ich damals noch nicht. Doch vom ersten Moment an war klar, dass ich mit 
Richard nicht würde mithalten können, in der Tasche nicht mehr als zwei Bücher, 
während er bereits über ein ganzes Werk verfügte. Nicht, dass er sich damit gebrüstet 
hätte, aber er machte niemals ein Hehl daraus, dass ein Schriftsteller nicht von Behaup-
tungen lebt, sondern von dem, was er tut, in anderen Worten, von dem, was er schreibt. 
Klar, dass man ihm nichts vormachen konnte, er prüfte alles, was man sagte, am Text, 
wovon er die eigenen Texte nicht ausnahm.

Als wir im August 2000 den Sonderzug von Lissabon nach Moskau bestiegen, besetz-
ten wir gemeinschaftlich ein Abteil, dass wir nicht mehr verlassen sollten. Wir hatten 
beschlossen, zusammenzubleiben, für nicht weniger und nicht mehr als genau sechs 
Wochen, in denen ich mehr über Europa und seine Schriftsteller lernte, als jemals zuvor 
und je wieder danach. Als Lehrer war Richard so rücksichtsvoll wie unerbittlich, und je 
weiter wir von Westen nach Osten kamen, umso unerbittlicher wurde er. Er las mich, 
ich las ihn, was in diesem Fall nicht die Werke meint, sondern das Gesicht, die Gesten, 
die fremde Aufmerksamkeit, den je unterschiedlichen Zugang zur Welt. Wir trafen uns 
in der höflichen Mitte, denn er wusste genau, dass ich unbedarft war, so wie ich ahnte, 
dass er bedürftig war und wie sehr es ihn rund um die Uhr danach drängte, sein Wissen 
an eine Frau zu bringen, von der er glaubte, sie finge damit etwas an. 

So sind wir von Lissabon nach Madrid, von Madrid nach Paris und von Paris über 
Lille und Dortmund tatsächlich bis nach Hannover gekommen, in einem Abteil mit 
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ständig wechselnden Gästen. Unsere Gesellschaft erfreute sich großer Beliebtheit, weil 
ich nicht mehr als zwei Bücher hatte und außer Konkurrenz an langen Abenden aus 
meinem Trostbuch vorlas (Marco Polos Wunder der Welt), während er, weil er mehr als 
drei Sprachen sprach, innerhalb kürzester Zeit dafür Berühmtheit erlangte, dass er den 
Mitreisenden die Leviten las. Folglich waren wir das perfekte Paar, perfekt in unseren 
Rollen zuhause: Mich liebten und ihn fürchteten sie, denn sobald er seine Stimme 
erhob, wussten alle, dass Widerspruch zwecklos war.

So sind wir widerspruchslos über die Mauer gekommen, über die alte Grenze zwi-
schen Westen und Osten, von Hannover nach Malbork und von dort aus weiter ins 
Baltikum, wo mir nachts, an einem offenen Zugfenster stehend, Richard gestand, wie 
sehr er das Reisen liebte und hasste und wie gern er zuhause geblieben wäre, wobei 
nicht ganz klar war, was er wirklich meinte, wenn er von seinem Zuhause sprach. Hier 
kam zum ersten Mal jene Verwirrung auf, in der ich erst Jahre später seine verzweifelte 
Sehnsucht erkannte, als die Reise schon hinter uns lag und ich allmählich begriff, dass 
ich mit einem Kavalier unterwegs gewesen war, der bis heute nicht weiß, welchem Hof 
er dient.

Keine Frage, dass mir Richard an dieser Stelle aufs Heftigste widersprechen würde, 
denn seine Partei für Deutschland war beschlossene Sache. Nur von welchem Land 
und von welcher Sprache war hier tatsächlich die Rede? Von welcher Hoffnung auf 
Souveränität? Die Wiederbegegnung mit dem Osten machte ihn feindlich, und je 
näher wir Moskau kamen, desto feindlicher wurde er. Und umso mehr sehnte ich mich 
nach Westen zurück, nach jenem gemeinsamen Steak, das wir, während der delegierte 
Rest unserer Gruppe die Weinberge von Bordeaux besuchte, in einem Steakhaus ver-
zehrten, das alles andere als französisch war. 

Doch erst hier, am Fenster ins Baltikum, sah ich ihn, wie er wirklich war, obwohl ich 
sehr genau wusste, dass ich nur den Schatten der Wirklichkeit sah, den Sprachverlust 
an einem offenen Fenster, das ihn an eine Zeit erinnert, die nur scheinbar vergangen 
ist. Spätestens damals wurde mir klar, dass unsere gemeinsame Reise von Lissabon 
nach Moskau nichts anderes war als Illusion, eine Idee von Gemeinschaft, die sich 
niemals herstellen wird, weil wir einfach nicht zusammengehören, weil Marco Polos 
Wunder der Welt weder Richard noch mich nachhaltig trösten können.

Noch war er bei Sinnen. Erst in Kaliningrad drehte er durch, als er unweit der Kuri-
schen Nehrung das Schiff einer Flotte besteigen sollte, gegen die seine Literatur bis 
heute Widerstand leistet. Ich ging aus reiner Höflichkeit mit, weil es das Protokoll so 
verlangte, zwei drei Häppchen und literarischer Smalltalk, doch der Verrat an unserem 
Abteil war offenbar. Am nächsten Morgen wurde es still, schweigend fuhren wir durch 
Sankt Petersburg und von dort aus nach Moskau weiter, um auch Moskau stillschwei-
gend zu überstehen.

Doch wenn ich mir heute Rechenschaft gebe, muss ich gestehen, dass es an einer 
roten Ampel in Moskau war, an der ich zum ersten Mal jenes Zittern bemerkte, das ihn 
später nie mehr verlassen sollte. Gut möglich, dass er an jener unüberwindlichen Kreu-
zung, als die Ampel plötzlich auf Grün ging, zum ersten Mal auf jenen Herrn Parkin-
son traf, der von da an sein treuer Begleiter wurde. Jahrelang haben wir diesen Herrn, 
nicht ohne Erfolg, ignoriert, indem ich Wein trank und er weiter Cola, während wir 
uns alle paar Wochen in einem MAREDO in Berlin Mitte trafen, er der Kavalier und 
ich seine Dame, sein letztes Erziehungsprojekt in Sachen Europa.

Inzwischen gehen wir längst nicht mehr aus. Stattdessen sitzen wir uns im Kathari-
nenstift in zwei ledernen Sesseln gegenüber, trinken weder Cola noch Wein und lesen 
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uns gegenseitig aus unseren Werk gewordenen Gesichtern vor, wobei wir viel lachen, 
weil wir beide wissen, dass wir Europa nicht in den Griff bekommen, vom Rest der 
Welt besser gar nicht zu reden. Doch allem Zittern und Zagen zum Trotz kann Richard 
bis heute nicht darauf verzichten, gelegentlich doch wieder aufzustehen und aus seiner 
Bibliothek, zweite Reihe, ein mir bis heute unbekanntes Buch zu holen, aus dem er mir 
unbedingt vorlesen möchte. 

Autor und Titel sind dabei völlig egal, denn was auch immer Richard Wagner mir 
vorliest, er liest immer sich selbst: Er, der schreibende Kavalier und ich, seine hungrig 
lauschende Dame, die Nase an das Fenster eines Zuges gepresst, der inzwischen woan-
ders hinfährt.

Erstveröffentlicht in Enikő Dácz, Christina Rossi (Hgg.): Wendemanöver. Beiträge zum Werk 
Richard Wagners. Mit literarischen Texten von Felicitas Hoppe, Johann Lippet und Richard 
Wagner. Regensburg 2018, S. 187–190.

felicitas hoppe, 1960 in Hameln geboren, hat u. a. literaturwissenschaft an den universitä-

ten Hildesheim und Tübingen studiert. Sie lebt als freie Schriftstellerin in berlin und leuk. Seit 

1996 veröffentlicht sie Erzählungen, Romane und Kinderbücher und ist auch als übersetzerin 

tätig. Sie ist mitglied der Deutschen akademie für Sprache und Dichtung und erhielt zuletzt 

ein Ehrendoktorat der leuphana universität lüneburg. Sie wurde u. a. mit dem literaturpreis 

der Stadt bremen 2007, dem Georg-büchner-preis 2012, dem Werner-bergengruen-preis 2015 

und dem Erich-Kästner-preis 2015 ausgezeichnet. Zuletzt (2018) veröffentlichte sie den Ro-

man  prawda. eine amerikanische Reise.
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Karambolage

Hätten wir 
wie allseits versprochen
nichts als eine ruhige 
Kugel zu schieben und dem großen und ganzen Lebensrest
einfach nur zu assistieren
wäre Trost 
vielleicht noch angebracht
Aber so

Wer sich verliert
verliert sich an etwas

Während die Billardstöcke
auf die Kugeln treffen

Und die Kugeln wiederum
aufeinanderstoßen

Auf den von Gott und seiner Partei
gesponserten Abgrund zurasen
den wir höchst bequem 
ins Auge fassen und das schon
die längste 
Zeit
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Kinder

Zunächst einmal waren alle
älter als ich und kaum jemand
dachte auch nur im Entferntesten daran
mich ernst zu nehmen

Dann aber war ich plötzlich der
Älteste der ganzen Bagage
und wurde immer noch älter und älter
Bis ich am Ende des Tages
der Schneemann
war
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Das Licht der Nehrung

Knaufs Licht der Nehrung
Licht über dem Sand und
über dem Haff

Licht und kein Mensch
Die Dorfstraße
wie gemalt 
Stehendes Gewässer

Und nichts
was sich Bahn brechen könnte 
als das Licht 

Anmerkung: Carl Knauf, Maler (1893 Bad Godesberg–1944 Nidden)
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Umriss

Immer wieder bemüht
aus der Vakanz
in einen 
noch schnelleren
Gedankengang zu wechseln

Stets 
darauf aus
mit anderen Worten 
ins Leere zu greifen

Denn selbst wer tot ist
wüsste nichts anderes zu berichten
als das
was er gelebt haben könnte

Und auch das nur
im groben Umriss
der eigenen Person
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Unwegsamkeit

Als ich einmal
in den Wald ging
dachte ich mir
dass ich nicht mehr herausfinden
oder noch schlimmer
dass ich den Waldrand
an einer Stelle
erreichen könnte
an einer mir völlig
unbekannten Stelle
an der sich ganze Baumarten
verdunkelten

Ich war verloren

Die Gedichte wurden erstmals veröffentlicht in: Enikő Dácz, Christina Rossi (Hgg.): Wende-
manöver. Beiträge zum Werk Richard Wagners. Mit literarischen Texten von Felicitas Hoppe, 
Johann Lippet und Richard Wagner. Regensburg 2018, S. 197–201.
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richard WaGner, geboren 1952 in lowrin (rum. lovrin), Studium der Germanistik und Rumä-

nistik an der universität Temeswar (rum. Timișoara, ung. Temesvár). Seit seinem Studium ist 

Wagner als freier Schriftsteller tätig, bis 1984 arbeitete er zudem als Deutschlehrer und Jour-

nalist. 1987 reiste er nach berlin aus, wo er bis heute lebt. Er ist autor eines umfangreichen 

literarischen Werks, darunter acht Romane und zwölf Gedichtbände, zuletzt gold (berlin 2017). 

Für sein Werk erhielt Richard Wagner zahlreiche auszeichnungen, u. a. den Förderpreis des 

andreas-Gryphius-preises 1988, das Stipendium der villa massimo in Rom 1990/91, den Georg-

Dehio-buchpreis 2008 und das verdienstkreuz am bande des verdienstordens der bundes-

republik Deutschland 2014.
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Der Zigeunerjunge
Ein Gedicht in Prosa

Wenn Voki, wie wir Volkmar nannten, »von oben«
auf Besuch kam einmal im Jahr, waren das Festtage:
Er brachte Jaffa-Orangen in kleinen Kistchen mit und –
vor allem – Kaugummi, in Siebner-Packungen,

die rochen so frisch! Ich zerteilte den Streifen, der grad
dran war, mit einem Messer in 8, später 16 Rechtecke,
hatte so Vorrat bis zum nächsten Besuch, oder jedenfalls:
fast! Atemberaubend: die neuen Autos, ein FIAT 1300

diesmal. Damit fuhren wir tags darauf nach Kronstadt!
Im Wageninnern roch es nach der großen weiten Welt,
nach Kaugummi. Wir hörten – ich war elf und saß
vorne! – die Schlager der frühen Sechziger:

»Mexico Guitar«, »Marmor, Stein und Eisen bricht«,
»Zwei Augen voll Sonnenschein«, »Es gibt kein Bier
auf Hawaii«, »Die Liebe ist ein seltsames Spiel«.
Volkmar sang, Elfriede, seine Verlobte im Fond,

sang mit. Am ärmlich besiedelten Dorfrand von Rotbach
tat es einen Schlag. Ein dunkler Körper prallte gegen
die Windschutzscheibe und verschmierte sie hellrot.

Als der Wagen zum Stehen kam, rollte der Körper
wie ein Bündel über die Motorhaube nach vorn und
verschwand. Wir stiegen aus, eine Schar Saatkrähen

erhob sich krächzend über die Dächer. Irgendwann
kam die Miliz, nahm Personalien auf, der Oberste
von denen sagte mit Blick auf die junge Mutter, die
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auf der anderen Straßenseite umringt von Frauen
in langen bunten Röcken, laut wehklagend sich
die Haare raufte und die Hände vors Gesicht schlug:

»Las’ că face altu’!« (»Lasst nur, sie macht schon
einen anderen!«) – und spuckte aus. Aus der Ferne
pfiff eine Dampflok. Der Sommer war vorüber,

der Schlager-Sommer war vorbei.
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Die Taschenuhr

Beim Aufräumen auf dem Dachboden fällt mir
eine Taschenuhr in die Hände, die Inschrift
GRE. ROSKOPF, darunter P A T E N T;
filigrane Zeiger, die einst um die Rauchfahne

einer winzigen Dampflokomotive gekreist.
Ich erinnere Erzähltes bei Tisch in der Familie:
Großvater, langjähriger Lehrer und Prediger
in der Gemeinde, gleichermaßen verehrt und

gefürchtet, besaß eine solche: Sie war es, die
seine Tage getaktet, mit der er, so die Kunde,
in seltenen Augenblicken seines Jähzorns
nach den Hühnern warf, so sie unbotmäßig.

Nun lag sie in meiner Linken und fing an
zu ticken; der Rückdeckel ließ sich leicht
öffnen; das Scharnier, das ihn halten sollte,
war beschädigt: Dahinter die Unruh, die jetzt,

nach Jahrzehnten der Stille, wieder hin und
her schwingt, die Zeit zwischen uns auflöst
und mich zur Erkenntnis zwingt, dass nichts
außer dieser Unruh uns mehr trennt.
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Verdachtsmoment

Als Nutzi und ich auf dem Dachboden,
wo die Sonne die Staubstrahlen nachzeichnete,
fündig wurden, hatte ich – als Zehnjähriger –
weit mehr geahnt als gewusst: Die Windstöße
draußen, vor dem »Schopfen«, verloren
an Heftigkeit, sobald das Rauschen der Erlen- und,
näher noch, der Hontertstrauchblätter im Vorgarten
zunahm; ihr Rascheln wiederum flaute ab und ging
in ein Säuseln über, wenn der Wind auffrischte
und schärfer durch die Ritzen zwischen den Brettern
des Holzschuppens pfiff.

Wir aber schauten uns nach dem Unseren: dein
Schneckenhaus, mein Blütenstempel berührten
einander. Aufgeregt und zittrig, aber ohne Scheu.

Beim Abendbrot dann, deiner uns musternden Mutter
gegenüber meine übereifrig protzerische Frage, die dich
bloßstellte, überm Tisch hing wie eine dicke Spinne.
Aus schmalen Schlitzen von einem zum an-de-ren
wandernde, lauernde Blicke der Inquisition.

Dein mehrfach umwundenes Gedruckse darauf,
während dir die »Schamröte« dunkel ins Gesicht schoss,
dem du dich vergeblich mühtest, einen treuherzigen
Ausdruck zu geben.

Damals habe ich gelernt: Bevor du einen Verdacht
zerstreuen willst, musst du ihn erst einmal erregen.
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Ein einsamer Wellensittich piept

Den Vogel habe ich von meinem Vormieter übernommen. 
So oft es klingelte, überkam mich das schwummrige Gefühl, sie suchten einen ande-

ren. Einmal nahm ich das Gespräch auch an. Ich stellte fest, im Hintergrund piepte ein 
Wellensittich, und es war insgesamt weit angenehmer, mich mit dem Anrufer zu unter-
halten, als mit denen, die sonst meine Nummer wählten. 

Wir kamen überein, einander weiterhin anzurufen und – vor ähnlicher Geräusch-
kulisse – zu plaudern und nicht mehr voneinander loszulassen fürderhin. So konnten 
wir manchmal stundenlang priepeln.

Sie wähnten allerdings meinen Vormieter an der Strippe. 
Was aber tun, wenn bekannte Anrufer ausdrücklich mich verlangten? In dem Fall 

sagte ich einfach: »Tut mir leid, der wohnt noch nicht hier.«
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hellMut seiler, geboren 1953 im siebenbürgischen Reps (rum. Rupea), arbeitete zunächst 

als lehrer. Erste schriftstellerische arbeiten entstanden in den späten 1970er-Jahren (Ge-

dichte, aphorismen, Satiren, Kurzprosa, literaturkritiken u. a.). 1984 erhielt er den adam-

müller-Guttenbrunn-preis. von 1985 bis zu seiner übersiedlung in die bundesrepublik 

Deutschland 1988 hatte er berufs- und publikationsverbot. Für seine literarischen Werke 

wurde Seiler mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem preis der Künstlergilde Esslingen (1998 

und 1999) und dem Würth-preis der Tübinger poetik-Dozentur (2000). Seit 2014 ist er Gene-

ralsekretär des Exil-p.E.n.-Clubs.
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Zeitarbeit

Es war wie ein Aufbruch. Wir
tauschten die Träume, hinter denen

wir uns verbargen. Manchmal
war es Hoffnung, manchmal drehten

wir uns den Rücken. Etwas trieb mich
vor sich her, etwas ließ mich

weit hinter sich zurück. Um mir Halt
zu geben, reichte eine Sprache nicht aus.

Das Glück kam von selbst, das Recht
auf Trauer mußte man sich nehmen.

Daß wir gleich wären in unseren
Idealen, erwies sich als Täuschung.
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Bewegung

Es war schwer
für die Füße, das zu tragen,
was die Augen sahen.
Mauern wurden niedergerissen,
Zäune wurden errichtet.
Ich versuche,
der Sonne zu folgen,
bevor ich untergehe.
Wohin will ich eigentlich?
Der Garten Eden 
ist zubetoniert und heißt nun
Abu Dhabi.
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Hin und wieder

quietschen Bremsen wie das Gehirn
am Morgen, der in Gestalt des Zufalls
Schlimmeres verhindert.
Rheinabwärts
campen Kormorane,
das Goldene Prag ist nicht mehr rot,
und wo Demonstranten auftauchen,
erscheinen sofort auch Gegendemonstranten.
Die Musik der Schlaglöcher läßt
die Orgeln verstummen.
Das erinnert an Zeiten, 
als die Auferstehung verboten war
und nur im Geheimen stattfand.
Einen Griechen kannte ich, jetzt ist er Ungar.
Auf den Rübenfeldern schießen Windräder hoch,
und Poeten sind seltsame Raben,
die nur Bücher klauen.
Wohin fliegen die Störche im Herbst?
In die Heimat? In die Fremde?
Mal streiken die Lokführer, mal 
die Piloten. Das bringt etwas Abwechslung
ins Durcheinander.
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Novembersonne

Einmal saß ich fest, Westbahnhof
Wien, weil die Polizei streikte. Ich
kam mir vor, als hätte mich die Liebe
fest im Griff. Eigentlich mag ich es
lockerer, zum Beispiel den Einsatz
von Brüsten. Doch die Orte, die wir
besuchen, kennen uns nicht. Als Kind
wollte ich ein Glücksrabe sein, doch
da Glücksraben überall zuhause sind, 
ging ich andere Wege. Nichts gehört 
dazu, wenn man es weglassen kann, 
und wer mit Furzkissen um sich wirft,
hat Erfolg. Am Schwarzen Meer gab
es zwei Regeln, Urlaub machen oder 
erschossen werden. Jetzt sind wir so
vernetzt, daß uns nichts mehr passieren
kann. Die Wartburg ist ein Fingerzeig,
dem niemand folgen muß. Die einen
Warten auf Godot, die andern auf
Klingsor. Nationalhelden, die wir 
doppelt haben, tauschen wir gegen 
griechische Götter, und ganz nebenbei
haben wir die Wälder gelehrt, langsamer 
zu sterben. Damit es gar nicht erst
aufkommt, egal was, muß man 
gegen es protestieren. Im Radio, um
diese Zeit und in alle Ewigkeit,
das Übliche, das Rettung bringen soll.
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Tisch

Abends der Tisch,
der verbindet,
der trennt. 

Wird dem einen die Haut zu eng, 
kauert er sich unter die Haut des anderen, 
als wäre so Enge erträglicher. 

Morgens, wenn es hochkommt, 
spenden wir ein paar Schuhe, 
die uns das Glück zuspielte. 

Daß wir uns wähnten 
göttliche Wesen,
ist eine Revolte
gegen uns selbst,

mehr nicht.

Spiegelungen 1.19



184

liteRatuR

franz hodJaK, geboren 1944 in Hermannstadt (rum. Sibiu, ung. nagyszeben), studierte Ger-

manistik und Rumänistik in Klausenburg (rum. Cluj-napoca, ung. Koloszvár) und wirkte bis zu 

seiner ausreise in die bundesrepublik Deutschland (1992) als lektor der deutschsprachigen 

abteilung des Dacia verlags. Er lebt als freiberuflicher Schriftsteller in usingen bei Frankfurt 

am main.

Franz Hodjak zählt zu den produktivsten und erfolgreichsten deutschsprachigen literaten aus 

Rumänien. Sein umfangreiches, aus Gedichten, Erzählungen, Romanen, aphorismen, Kinder-

büchern und einem monodrama bestehendes Werk wurde mehrfach ausgezeichnet. Er über-

setzte bedeutende rumänische autorinnen und autoren ins Deutsche, unter ihnen adrian 

 popescu, Ion barbu, Eugen Jebeleanu und ana blandiana. 
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Aus dem Rumänischen von Georg Aescht

ich weiß dass sie mich hassen

vergiss nicht
deine brieftasche und das nitroglyzerin richtig so setz dein lächeln auf
einen maulkorb damit man den endlosen* kehrreim nicht merkt
ich habe sie lange nicht gesehen waren sie krank
nein ich war in der schweiz in deutschland in frankreich und in italien
ich weiß dass sie mich hassen ich höre ihre gedanken
der tod sucht dich zuhause warum auch nicht
im gartenlokal unter der s-bahn
einen weißburgunder bitte* spürte ich die schneide der räder
auf meinem scheitel den nur die stumpfen zähne des kammes kennen

* Deutsch im rumänischen Original.
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zwei sekunden jünger

auch du ein kind
zwei sekunden jünger als ich
vor dem schlaf die frische brise aus deinen augen
die bewegte luft unter den flügeln der vögel die
in die warmen länder fliegen ich denke an dich immer
läuft der kaffee über immer vergesse ich wo die brille liegt
fernsehen will niemand mehr
in diesem haus horcht das ohr nur noch ziffern nach
namen die dem nichts bestimmt sind
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ich kaufe mir keine zigaretten mehr

einst schrieb ich
mein befinden habe sich vom gegenstand gelöst
es gibt unselige menschen die sich die sinne
mit der pinzette aus dem hirn reißen ich belauere die aschenbecher
seit ich mir keine zigaretten mehr kaufe rauche ich kippen
ich weiß nicht wessen lippen mir welche
weitergehen ich fürchte manche worte
ist doch diese ganze polylogie ein risiko
mir egal ich meine zu sehen wie er sie wegschmeißt
nach den ersten zehn seiten ein weg ohne kennzeichen
ist gefährlich und aussichtslos
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ich versuche mich anzupassen

wie vollständig und leer ist doch jemand der nichts mehr
zu verlieren hat um vier uhr wenn ich meinen kaffee trinke habe ich
ständig im ohr er liebt dich wissend lächle ich
denke an den henker mit unendlicher zärtlichkeit versuche mich anzupassen
bin ein authentisches pendel zwischen deutschland und rumänien
einerseits die häckselmaschine der städte
andererseits der grüne tritt der vorstadt etwas in mir
geht nicht mehr nur die sohlen auf dem sand in der vergangenen nacht des 
kobo abe
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spät merke ich

das kind aber
war eine blondine mit blauen wimpern und korallenen lippen
spät merke ich dass meine erregung sooft sie
kein kondom anlegt nach reiner ironie aussieht
dabei wollte ich nur zeigen was ich fühle wie könnte das stöhnen
wenn der orgasmus den höhepunkt erreicht jemals ironisch sein
im hohen gras wirst du keine zwei alten sehen die mohn- und kornblumen 
pflücken
sie eichen das thermometer des gemüts und bestimmen genau
bis zu welchem alter mohn- und kornblumen gepflückt werden
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die gitterstäbe und der tiger

woher kommt der schrei jenseits der straße
vom balkon habe ich ihn gesehen er war aber nicht
aus blut noch aus glas noch nicht einmal aus feuer
tauchte auf verschwand tauchte auf spielte blindekuh
in den fünfziger jahren weißt du noch die gitterstäbe
und der tiger dort mit seinen grünen augen
mutter hielt sie im schmuckkästchen
»zwei mystische smaragde« sang vater
sein gebet vor dem schlafengehen
wenn die stühle schon auf den tischen schliefen
die beine nach oben gereckt wurde die zeit klein
ein kindlein bewegte im schlaf seine lippen
auf der suche nach der knospe unter der schwarzen hand
eine weiße brust so weich wie ein brötchen
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nora iuGa, geboren 1931 in bukarest (rum. bucurești), verbrachte als Kind drei Jahre in 

Deutschland und begann 1948 ein Studium der Germanistik. Sie arbeitete als lehrerin und 

Journalistin. 1968 erschien ihr erster rumänischer Gedichtband. Sie fand bald anerkennung als 

moderne, dem Surrealismus und der avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts eng verwandte 

lyrikerin. Es folgten zahlreiche weitere Gedicht- und später auch prosabände, darunter der 

Roman Die Sechzigjährige und der junge Mann (2010). nora Iuga hat bedeutende Werke der 

deutschen und österreichischen literatur ins Rumänische übertragen, darunter Die blechtrom-

mel von Günter Grass und Die klavierspielerin von Elfriede Jelinek. 2007 verlieh ihr die Deut-

sche akademie für Sprache und Dichtung den Friedrich-Gundolf-preis für die vermittlung 

deutscher Kultur im ausland. unter ihren zahlreichen auszeichnungen ist auch der Sonder-

preis zum Spiegelungen-preis für lyrik 2017.

GeorG aescht, geboren 1953 in Zeiden (rum. Codlea) in Siebenbürgen und 1984 in die bundes-

republik Deutschland ausgewandert, war Redakteur bei der Stiftung Deutsche Kultur im öst-

lichen Europa, wo er die kulturpolitische korrespondenz redigierte. neben seiner feuilletonis-

tisch-publizistischen Tätigkeit ist er als Herausgeber und als übersetzer aus dem Französischen 

und Rumänischen tätig. Für seine übersetzung des Romans Der Wald der gehenkten (rum. 

pădurea spînzuraţilor) von liviu Rebreanu war er für den preis der leipziger buchmesse 2019 

nominiert. Georg aescht ist mitglied der Spiegelungen-Redaktion. 
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Zeitstimmung mit Weltgeschehen
Joachim Wittstocks laudatio für nora Iuga bei der verleihung des 
 Spiegelungen-preises für lyrik, gehalten im lyrik Kabinett münchen am 
6. Dezember 2017. Die große rumänische Dichterin erhielt den Sonderpreis 
der Redaktion für ihr lebenswerk.

Es kommt schon einiges zusammen, wenn Neugierde, Wissensdrang, Gestaltungswille 
und Mitteilungsbedürfnis über längere Strecken hinweg rege sind, ja an Intensität mit-
unter zunehmen. Veröffentlichungen in den verschiedensten Gattungen, Lesungen im 
großen Rahmen und in überschaubarer Runde, Auftritte auf Buchmessen, Gespräche 
im Hörfunk und Fernsehen summieren sich nach und nach zu einer ansehnlichen 
Bilanz. Und für Überraschungen, für Beweise ungewöhnlicher Lebensenergie und 
kunstgerechter Konzentration ist allemal gesorgt, denn Nora Iuga, über die wir hier im 
Ton überpersönlicher, allgemeiner Kennzeichnung sprechen, ist mit Leib und Seele 
dabei, solange die Kräfte reichen.

Aus ihren ungescheut in der Öffentlichkeit geäußerten Meinungen, aus den schrift-
lichen Bekenntnissen, aus poetischen Verlautbarungen und epischen Gestaltungen 
lässt sich ein Kontrast herauslesen, der ihr Empfinden, ihr Auftreten offenbar seit je 

Joachim Wittstock 
würdigt nora Iuga im 
Rahmen der verlei-
hung des Spiegelun-
gen-preises für lyrik 
im Dezember 2017
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bestimmt hat – eine Zweiteilung mit zahlreichen Übergängen. Einerseits haben wir das 
nach außen gerichtete Verhalten, eine Art sich zu gehaben, die betont publikumsorien-
tiert ist, zum anderen aber gibt es den von ihr selbst als unerlässlich bezeichneten 
Rückzug in die Einsamkeit, in dieses von Verinnerlichung geprägte Gelände, aus dem 
ihr literarisches Schaffen erwächst.

Zum Porträt der einen, der am literarischen Leben, am medialen Geschehen rege 
beteiligten Autorin gehört ihre Äußerung, schon als Kind und dann als Heranwach-
sende habe sie sich gewünscht, Schauspielerin zu werden. Es mag eine Ableitung, eine 
persönliche Umdeutung des Umstands gewesen sein, dass ihre Mutter Tänzerin und 
ihr Vater Musiker (Geiger) war, Nora sich also zur darstellenden Kunst hingezogen 
fühlte. Ihre nicht voll ausgelebte Neigung für den szenischen Auftritt fand dann in 
abgewandelter Form einen Ausdruck in Lesungen und Podiumsgesprächen. Auch im 
kleineren Kreis debattierender Gesprächsteilnehmer und selbst im Dialog war meist 
etwas zu verspüren von diesem Hang, ihre Sache wirkungsvoll zu vertreten.

Ihre Sache, das heißt ihre Gedankenwelt, ihre Gefühlseindrücke, ihre gesamte Bio-
grafie. Im Roman Die Sechzigjährige und der junge Mann1 schildert die Protagonistin dem 
Zuhörer ihr Leben, und es ist, als müssten die aus der Erinnerung geholten Gescheh-
nisse ins deutlich gesprochene Wort gefasst werden, um überhaupt zu existieren.

Dem Drang, sich einstiger Erlebnisse und Erfahrungen zu vergewissern, verdankten 
sich ebenfalls die vielen Interviews, diese weit ausholenden, in leidenschaftlichem Ton 
oder auch in gelockertem Konversationsstil gebotenen Darlegungen, welche Nora Iuga 
meist jüngeren Schriftstellerinnen oder jüngeren Publizisten gewährte. Ohne die Auf-
nahme durch das Gegenüber, ohne diese Materialisation im Anderen, ohne den Schritt 
in die Außenwelt gab es offensichtlich keine Gewissheiten über sich selbst und die Sta-
tionen ihres Lebens. Allerdings spielt bei ihrer Bereitschaft, Interviews zu erteilen, auch 
der Wunsch eine wichtige Rolle, die Gesprächspartner über vergangenes wie gegenwär-
tiges kulturelles Geschehen aufzuklären und dabei passende Akzente zu setzen.2

Von solchen Spiegelungen Nora Iugas in Räumen einer möglichst weit umgrenz-
ten Öffentlichkeit fand sie jeweils zurück zur stillen Meditation. Sich zu sehr veraus-
gaben im Getriebe einer auf ständigen Wechsel und auffällige Ereignisse eingestell-
ten Publizität  – das hatte sie zu vermeiden, schon um den Urgrund ihrer 
Schriftstellerei nicht zu gefährden. Wie vielfältige Anregungen ihr die Teilnahme an 
Buch-Lancierungen oder Rund-Tisch-Gesprächen auch brachte – sie musste sich 
zwischenzeitlich doch isolieren im eigenen Zuhause, wo Bücher und Schriften sie an 
ihr Metier erinnerten; wo zudem die traditionelle »Adler«-Schreibmaschine einen 
Anspruch auf produktives Schaffen anmeldete oder sie an Vereinbarungen gemahnte, 
sich ihren übersetzerischen Projekten zu widmen, diesen Übertragungen aus der 
deutschen Literatur. Wo nicht zuletzt Fotoliul verde [Der grüne Fauteuil]3 zur Refle-
xion einlud, dieses Möbelstück, auf dem ihr verstorbener Gatte, George Almosnino, 
seine Gedichte verfasst hatte.

Hier Anschluss an den geschäftigen Kulturbetrieb, da Verzicht auf exzessive Kom-
munikation und auf Ablenkungen aller Art – ganz strikte Abgrenzungen der beiden 

1 Nora Iuga: Sexagenara și tânărul. Roman. Iași, București 2004; dies.: die Sechzigjährige und der junge Mann. 
Roman. Aus dem Rumänischen von Eva Ruth Wemme. Berlin 2010.

2 Vgl. vor allem den Interviewband von Angela Baciu: 4 zile cu Nora [Vier Tage mit Nora]. Bistrița 2015.
3 Dies der Titel einer Auswahl aus den Gedichten von George Almosnino: Fotoliul verde. Antologie de poezie 

1971–1995 [Der grüne Fauteuil. Lyrikanthologie 1971–1975]. Hg. und Nachwort von Nora Iuga. Auch mit 
anderen Begleittexten. Pitești 2013.
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Bereiche gab es nicht, konnte es wohl auch nicht geben angesichts vielerlei Anforde-
rungen an sie, an ihr Mitwirken, einst auch an ihre Arbeitskraft in Redaktionen und 
Lektoraten. Angesichts auch der ihr erst im reifen Alter gebotenen Chance, im euro-
päischen Ausland sowie in Nord- und Südamerika als Vertreterin rumänischer Dich-
tung aufzutreten oder Studienaufenthalte in Deutschland4, der Schweiz und Österreich 
für ihr eigenes Schaffen zu nutzen.

Fast vergeblich war daher der Versuch, ihre Existenz einmal verstandesmäßig zu 
gliedern, sie etwa in die einander kritisch gegenüberstehenden Personen Nora A und 
Nora B aufzuspalten. Das geschieht im Roman Hai să furăm pepeni [Komm, wir klauen 
Melonen].5 Zurückhaltung und Bedachtsamkeit heben sich hier nach Möglichkeit von 
Spontaneität im Denken und Verhalten ab.

Allzu viel Rationalität, allzu viel Pedanterie und kalte Überlegung wären ja nun 
freilich auch nicht am Platz gewesen. Als werdende Dichterin fühlte sie sich vom Sur-
realismus angezogen, von diesem auch in Bukarest verwurzelten künstlerischen Erbe. 
Sie kannte die Arbeiten der zur Zeit des Ersten Weltkriegs und danach in der rumäni-
schen Hauptstadt tätigen Avantgardisten, sie ließ deren nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs für einige Jahre wieder auflebende Poesie auf sich wirken. 

Sie schloss sich den »Oniriști« an, den »Onirikern«, einem Kreis, dessen Benen-
nung auf die altgriechischen Worte »Oneiros«, Gott des Traumes, und »Oneiroman-
tie«, Traumdeutung, zurückgeht. »Onirism« und »oniric« sind auch im Rumänischen 
gebräuchlich, im Zusammenhang mit Traumvorstellungen und Botschaften des Unter-
bewusstseins. Der lose gefügte Kreis der Oniriker wirkte in der zweiten Hälfte der 
1960er-Jahre und auch über 1970 hinaus, bis zum Verbot der als unsozialistisch und 
destruktiv abgestempelten Zirkeltätigkeit.

Von der Neoavantgarde und den von ihr gewährten Leseerfahrungen, vom künstle-
rischen Austausch und den schöpferischen Anverwandlungen vor und nach 1970 ist ihr 
poetisches Verfahren geprägt. Das lässt sich an den älteren Veröffentlichungen erken-
nen, die in einem umfangreichen Sammelwerk erfasst sind, Inima ca un pumn de boxeur 

4 Darüber berichtete sie in zwei Tagebüchern, die zusammengefasst erschienen: Nora Iuga: Berlinul meu e un 
monolog [Mein Berlin ist ein Monolog]. București 2010.

5 Nora Iuga: Hai să furăm pepeni [Komm, wir klauen Melonen]. Roman. Iași, București 2009.

nora Iuga während der 
preisverleihung
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[Das Herz wie eine Boxerfaust],6 und es kann einem von Ernest Wichner übersetzten 
Auswahlband, Gefährliche Launen,7 entnommen werden. 

Aber selbst ihre zuletzt erschienenen Gedichtbände – Petrecere la Montrouge [Lust-
barkeit in Montrouge]; Câinele ud e o salcie [Der nasse Hund ist eine Weide]; Ascultă cum 

plâng parantezele [Vernimm, wie die Parenthesen weinen]8 – 
erweisen: Nora Iuga geht unbeirrt ihren Weg. Das heißt: Sie 
verknüpft im Versgebilde Zeitstimmung mit Weltgeschehen, 
sie notiert Beobachtungen im Übergang von Nachtruhe zum 

Erwachen, sie lässt sich von frappanten Wortkombinationen und kuriosen Sinnverqui-
ckungen überraschen, und sie erkennt Differenzen zwischen Anschein und Wirklich-
keit, zwischen Alltagsbanalität und Sinnbild.

 Joachim Wittstock

Joachim Wittstock gehört zu den profiliertesten rumäniendeutschen Autoren. Sein literarisches Œuvre 
umfasst eine breite Vielfalt von Textgattungen – er hat unter anderem Gedichte, Sonette, Erzählungen, 
Romane sowie Essays publiziert und ist auch als Herausgeber tätig. Der mehrfach ausgezeichnete Autor 
lebt in Hermannstadt (rum. Sibiu).

6 Nora Iuga: Inima ca un pumn de boxeur [Das Herz wie eine Boxerfaust]. Vorwort von Gheorghe Grigurcu. 
București 2000.

7 Nora Iuga: Gefährliche Launen. Ausgewählte Gedichte. Aus dem Rumänischen von Ernest Wichner, mit 
einem Nachwort von Mircea Cărtărescu. Stuttgart 2007.

8 Alle drei Bücher erschienen im Verlag Cartea Românească, București: Nora Iuga: Petrecere la Montrouge 
[Lustbarkeit in Montrouge], 2012; Nora Iuga: Câinele ud e o salcie [Der nasse Hund ist eine Weide], 2013; 
Nora Iuga: Ascultă cum plâng parantezele [Vernimm, wie die Parenthesen weinen], 2016.

Autoportrait mit Kaiser-Cafe
Von Oleg Lubkivskyj

Ich habe mir nie Gedanken über etwas gemacht. 
Ich habe auf alles Antworten parat.

Aber der Ausdruck »Müllhalde der Geschichte« bringt mich aus dem Zustand eines 
komfortablen Gleichgewichtes. Ich kann sie mir nicht vorstellen. Ich verstehe über-
haupt nicht, warum Scherben, die unsere halbangezogenen Vorfahren als unnötiges 
Zeug in die Müllgrube warfen, jetzt als nummerierte Beutestücke von Archäologen 
unter dem Museumsglas liegen und darüber bedeutende Doktorarbeiten ge-schrie-

ben werden.
Worum geht es eigentlich  – um die Müllhalde der 

Geschichte oder um die Geschichte der Müllhalde? 
Stellt dann die historische Entwicklung, zusammen mit 
oder ohne Müll, überhaupt eine einzelne Geschichte 
dar? Einst lebten wir in der Zeit der Stagnation, und es 

gab überall reichlich Müll und Lebensmittelabfälle. Aber keiner wird jemals sagen, 
dass dies die Geschichte mit dem Müll war, sondern es war Müll ohne Geschichte.

Nora Iuga geht unbeirrt 
ihren Weg

Worum geht es hier – um 
die Müllhalde der Geschich-
te oder um die Geschichte 
der Müllhalde?
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Dann begann die »Perestroika« und 
man konnte jeden Tag Geschichte in 
Form von Versammlungen, Demos, 
Fahnen, Menschenketten erleben, 
auch die allgemeine Euphorie. Aber es 
gab nichts mehr, was man in die Müll-
grube werfen konnte. Damals man-
gelte es sogar an einfachen Flaschen. 
Wodka wurde in Glasdosen verkauft, 
die mit einem Konservendeckel ver-
schlossen waren, aber auch nicht für 
alle, sondern nur für diejenigen, die 
sehr viel Glück hatten.

Doch im »Land der Sowjets« 
machte man große Geschichte, und 
alle waren froh, dass der sowjetische 
Kommunismus mit seinen leeren 
Regalen endlich zu Ende ging. Alle 
warteten auf einen neuen, viel besseren Kommunismus, der eine zu Hause, der andere 
auf der Straße, und der nächste in überfüllten Verkehrsmitteln, und sie dachten an die 
Verwandten im Ausland, an die Ausreise, an die Märkte in Polen, an die Unabhängig-
keit und an alles andere, nur nicht an die Müllhalden der Geschichte.

Damals dachte ich nur an meine Anerkennung als Künstler, und jeden Morgen 
beeilte ich mich in die Werkstatt zu meinen Stichen und Schnitten und zum Nachrich-
tensender »Radio Svoboda«. Ich war voll von moralischer Überlegenheit über den 
»sozialistischen Realismus«. In der Werkstatt schuf ich auch Geschichte, jedoch in 
einem kammergrafischen Format. Die Skizzen und Entwürfe warf ich nicht in den 
Müll, sondern stapelte sie auf der Stiege für Studenten, die Altpapier sammelten. Ich 
glaubte, dass der Müll jetzt keinen Platz mehr in der Geschichte haben und getrennt 
werden sollte.

Damals gab es ohnehin noch keine Mülltonnen. Niemand wusste, wo die Straßen-
feger den Müll versteckten. Die Geschichte der Müllhalden war deshalb politisch nicht 
aktuell. Es schien sogar so zu sein, als ob die Geschichte alle Müllhalden von ihren 
historischen Listen gestrichen hatte.

Aber in all diesem gesteigerten revolutionären Gemenge war eine kleine Dissonanz 
zu sehen, die mich in die Realität zurückbrachte. Mein Blick blieb jeden Tag an irgend-
einem historischen Missverständnis in einem abgelegenen Hinterhof ohne irgendwel-
che Merkmale eines nationalen Bewusstseins hängen. Dort standen zwei verrostete 
Metallpavillons, die den Resten der ehemaligen »Donaupracht« glichen, was auch von 
der Museumsgeschichte vergessen wurde.

Angeblich wurde dort in meiner Kindheit, während der sowjetischen Ära, das Pet-
roleum für den Küchenherd verkauft, an den man sich jetzt nur mehr schwer erinnern 
kann. Aber ich kann mich auch an andere signifikante Merkmale nicht mehr erinnern. 
Wozu eigentlich? »Große Veränderungen erwarten uns!«

Dort kann man vielleicht noch eine verlassene Müllhalde finden, wohin niemand 
mehr den Müll bringt. Das ist sogar keine Müllhalde der langweiligen gestrigen 
Geschichte mehr, sondern bloß eine einfache Müllhalde. Gar nicht das, was auf all den 
Demos verkündet wurde. 
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Mittlerweile änderte die »Perestroika« ihre Ausrichtung, und niemandem wurde mehr 
der Blick in die österreichische Vergangenheit verweigert, vielleicht auch wegen einer 
neuen vagen kapitalistischen Zukunft. Auf dem Tor des heimatkundlichen Museums 
erschien die Annonce über die erste Ausstellung von Postkarten aus den Sammlungen der 
vorrevolutionären Abteilung. Ich konnte skeptisch lächeln, aber ich tat dies nicht. 

Noch vor einer Woche hätte es als antisowjetische Propaganda mit allen offensicht-
lichen Folgen gegolten. Aber die blasse Druckerkopie log nicht. Auf ihr war ein Frag-
ment von unserem Theaterplatz mit der deutschen Inschrift »Czernowitz. Fischplatz 
mit Kaiser-Cafe« zu erkennen. Wo genau auf dem Theaterplatz die Fische schwam-
men, war nicht angegeben, aber an der Ecke stand immer noch der gleiche eiserne 
Pavillon mit figuralem Dach, dort wo jetzt die Straßenfegerin mit Mülleimern in der 
Hoffnung auf eine Wohnung von der »Gewerkschaft« wirtschaftet.

Die Entdeckung überraschte mich fast mit einer archäologischen Sensation. Aus der 
Nähe betrachtet bestand sie nicht nur aus Müll, sondern auch aus einem gebrochenen 
Stuhl aus Wien und dem Stempel auf der eisernen Tür mit halb verwischter Inschrift: 
»E. Lempert. Siebenbrunnengasse 9. Wien«. Dies war kein Fehler. Es waren dieselben 
Reste wie auf der Museumspostkarte, was niemand ahnen konnte.

Die »Perestroika« veränderte hier nichts durch ihren frischen »Wind der kommu-
nistischen Partei«. Es roch nach saurem Müll, Katzen und Hunden und nicht nur 
danach. Unter den Füßen lag wie bestellt ein Thema, das die Feder eines Malers wert 
war, und es roch nach einem unerwarteten philosophischen Sujet. Es gab keine Zweifel 
mehr – alles, was sich hier historisch stolz von der Müllhalde in den schönen Ausblick 
aus dem Kaiser-Cafe verwandeln konnte, habe ich sofort gesehen, ohne Hinweis der 
Straßenfegerin. 

Mein Blick erkannte schon alle feinen Kunstnuancen, und irgendwelche Standard-
»Ismen« daran zu knüpfen, war nicht notwendig. Es könnten so viele davon sein, dass 
jemand sich an die eigene Verdorbenheit der Kindheit erinnern könnte.
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Voller Euphorie konnte ich mir sogar schon vor-
stellen, dass die Müllhalde der Geschichte so ausse-
hen könnte, aber in der Werkstatt, wo ich mit dem 
Papier arbeitete, kam ich zu einer nüchternen 
Schlussfolgerung: dass das doch die Geschichte der 
Müllhalde ist. 

Bitte lachen Sie nicht  – ich wusste damals 
selbst nicht, dass diese Müllhalde entscheidend in 
meiner schöpferischen Biografie sein wird. Sie 
war lang und geheimnisvoll wie ungewaschene 
Museumskorridore, die in ihren dunklen Ecken 
die Geschichte der Stadt verbargen, die einst 
»Czernowitz« hieß.
Hat diese Müllhalde eventuell nicht sogar auf 
mich gewartet?
Wahrscheinlich schon.
Natürlich hat sie gewartet – es gibt keinen zufälli-
gen Müll in der Geschichte!

SELBSTPORTRÄT mit Franz Joseph und  
einer Sezessions-Unbekannten

Von Oleg Lubkivskyj

In meiner Kindheit träumte ich nur davon, ein Offizier und nichts anderes zu werden.
Ich beneidete die Nachbarskinder, deren Eltern bei einer Garnison gedient haben. Ich 
liebte meine schwarze Jacke, die dem Feldrock aus einem Film über die Deutschen 
etwas ähnlich war. Es war mir ganz egal, in welchem Land oder in welcher Armee ich 
Offizier sein sollte, ich wollte einfach Offizier sein.

Im Nachbarhäuschen mit einer Holzveranda wohnte ein graues Großväterchen. Es 
schenkte mir seine noch aus dem Ersten Weltkrieg stammenden Auszeichnungen mit 
Dreiecksbändchen, damit ich mit ihnen spielte, und später gab mir mein Großvater 
seine Tapferkeitsmedaille, worauf ich sehr stolz war.

Ich habe diese Medaillen auf ein altes abgetragenes Mäntelchen gehängt, in dem ich 
in allen Gärten und Hinterhöfen herumgeturnt habe, während ich mit dem Nachbars-
jungen Krieg gespielt habe. Ich war sehr stolz auf meine Offiziersüberlegenheit.

Zu Hause gab es noch eine Medaille, die zwischen Gerümpel in der Küchenschublade 
lag – auf ihr war ein großköpfiger alter Mann mit üppigem Schnurr- und Backenbart zu 
sehen. Aber sie hatte kein Bändchen oder wenigstens eine Stecknadel gehabt, mit deren 
Hilfe ich sie hätte anhängen können. Daher schenkte ich ihr keine Aufmerksamkeit.

Mit der Zeit gingen jedoch alle Medaillen und auch der alte Mann mit dem Backen-
bart verloren, und ich vergaß meinen Wunsch, Offizier zu werden. Erst als Student 
erinnerte ich mich wieder daran, obwohl ich damals nur die Kunst und nicht die Armee 
liebte, und das war nicht zufällig so – im Kino sah ich den österreichischen Film »DIE 
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OFFIZIERE SEINER MAJESTÄT« nach dem Roman von Joseph Roth, über den ich 
damals noch nichts gehört hatte. Aber im Film erkannte ich jene Offiziersauszeichnun-
gen mit den Dreiecksbändchen wieder, mit denen ich in meiner Kindheit spielte, auch 
den alten Mann und den Rest der beneidenswerten Offiziers-Entourage. Am meisten 
war ich von dem jungen Helden beeindruckt, der in seinem Leben viele dumme Fehler 
gemacht hat, jedoch ein kühner und selbstloser Frontoffizier blieb, der durch eine rus-
sische Kugel fiel, als er seine Soldaten retten wollte. 

Äußerlich ähnelte ich nicht im Geringsten einem Offizier – ich träumte davon, mir 
langes Haar »à la Beatles« wachsen zu lassen, worin ich eine Obstruktion der Autori-
täten erkannte. Aber die Offiziersehre und Selbstdisziplin sprachen mich an. Ich wusste 
aus der Literatur, dass die Kunst Hingabe verlangt, daher war dieser Film vollkommen 
angebracht – ich meinte jetzt, dass ich ebenfalls ein würdevoller Offizier sein müsse, 
ein Offizier Ihrer Majestät der Kunst.

Das war mein ideeller Wunsch, mit lebenslangen Pflichten, und darauf konnte ich 
nicht mehr verzichten – ich musste für mich selbst und für meine zukünftigen Soldaten 
stehen. In die Sowjetarmee ging ich allerdings als pazifistischer Amateur unter dem 
Einfluss von Hippies und wollte weder Offiziere noch Soldaten noch Militärmunition 
sehen. Da ich aber nicht nur Soldat war, sondern auch eine künstlerische Veranlagung 
hatte und Texte schreiben und Plakate malen konnte, haben mir sogar höhere Offiziere 
ihren Respekt gezeigt und mich öfters von den üblichen Pflichten befreit. Für sie war 
ich ein begabter Soldat. Aber ich wollte kein Soldat sein, ich wollte ein Offizier sein, 
und ich wollte zurück nach Hause in die Künstlerzimmer – zurück zur Malerei und 
zum Zeichnen.

Im regionalen Künstlerverband hat sich gewiss niemand über mich gefreut oder auf 
mich gewartet. Alle Posten waren mit Ex-Intendanturhengsten und Partisanen besetzt, 
die das ganze Leben nur Lenin und Stalin von Fotografien abgemalt hatten und nie von 
der Existenz der kurzen Geschichte der Weltkunst gehört hatten, obwohl darunter immer 
wieder festangestellte »zivile Kunstwissenschaftler« auftraten. Aber keiner von ihnen 
konnte erahnen, dass ich ein Offizier sein wollte. Ich habe sie alle einfach still belagert.

Ich träumte von einer eigenen Armee und begann sorgfältig, meine Soldaten sowohl 
ästhetisch und taktisch als auch strategisch darauf vorzubereiten, ohne sie jemals zu 
vergessen.

Ich schliff sie mit kompositioneller Disziplin, füllte sie mit edelsinnigem Inhalt, 
lehrte sie die philosophische Zweideutigkeit, wusch sie mit kaltem Wasser, rieb sie 
durch und zerriss sie manchmal in Fetzen, bis sie sich ins Muster meiner Offiziersideale 
fügten.

Als dann einer den Wettbewerb in der Hauptstadt bestanden und die Unions-
Kunstausstellung erreicht hatte, waren viele der Parteimaler vor Neid erblasst und 
bereit, ihre roten, nach Naphthalin riechenden Schulterklappen zu schlucken.

Aber ich habe den Besiegten nicht den Rest gegeben. Ich habe sie vor dem Tod 
verschont, wie es sich für einen echten Offizier gehörte. Ich ging einfach weiter, ohne 
jemanden zu beachten. Ich kümmerte mich auch weiterhin um meine Soldaten, die mir 
stets treu dienten. Für sie habe ich ständig neue Themen und Sujets gefunden, und 
allmählich wuchs meine Armee und erstarkte auch an Kraft.

Mit der Zeit formte ich Eliteeinheiten mit romantischen Namen wie zum Beispiel 
»Landschaften des kleinen Wien«, »Herbst des vergangenen Jahrhunderts« und »Gol-
dene Birne«, die zum Bestand der Armee »Die Stadt, die einst CZERNOWITZ hieß« 
gehörten.
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Es war eine vorbildliche und disziplinierte Armee, die nur nach den Gesetzen der 
Kunst lebte und keine Gesetze der Alltagsrealität anerkannte. Somit gab sie der Zivil-
bevölkerung die Möglichkeit, sich als edle Nachkommen des Kronlandes zu fühlen, wo 
das Magdeburger Recht herrschte und es mehr 
Büchereien als Bäckereien gab.

Die Stadt, in die diese Armee geboren wurde, 
war ein großzügiges Geschenk des historischen 
Schicksals, das die Epoche der Donaumonarchie 
hinterlassen hatte. Das war die Epoche des alten 
Mannes mit dem Backenbart, dessen Name sich junge Historiker nicht mehr fürchte-
ten, laut auszusprechen. Sie gruben dieses durch ein langes sowjetisches Verbot ver-
scharrte Thema wieder aus.

Ich ergatterte ein betrachtenswertes, verschmutztes Gebilde einer steinernen Stele, 
einst aufgestellt zu Ehren der Herrschaft des Kaisers, später einen Marmorsockel des 
zerschlagenen Schiller-Denkmals und danach noch einen Teil eines verkommenen 
Denkmals mit der verwaisten Inschrift »Die dankbare Bukowina«. Diese wurden nach 
den pompösen Reden über die Wiederherstellung der historischen Gerechtigkeit von 
den allerneuesten Demokraten übersehen.

Für mich war dieses Denkmal das wertvollste. Niemand sprach so ausdrucksvoll 
über die Essenz der totalitären Regierung wie die Reste dieses halbierten ironisch-
traurigen Obelisken. Vor langer Zeit erweckte er in mir die philosophische Idee zu 
dem Buch »Die dankbare BUKOWINA«, in dem 
ich alles ausdrücken konnte, was ich nicht zu malen 
vermochte. Somit ist es kein Wunder, dass dieses 
Werk zum »Buch des Jahres« geworden ist und spä-
ter seinen rechtmäßigen Platz auf einem Regal in der 
Österreichischen Nationalbibliothek einnahm.

Endlich schloss sich ein Kreis über mir und es kam 
die Zeit, den errungenen Sieg zu feiern und danach meinen gekräuselten Offiziers-
schnurrbart abzurasieren. Schließlich sollten auch meine ermüdeten Soldaten endlich 
Urlaub bekommen. Nun hat jeder von uns das vollkommene Recht erhalten, in Einsam-
keit zu verweilen. Dennoch treffen wir uns bis heute bei all meinen Vernissagen, und ich 
erhebe auf sie immer ein Glas Champagner, wie es sich für einen würdigen Offizier 
gehört. 

Alle meine Soldaten, bis auf den letzten, bestehen jedoch nur auf Papier, sowohl 
gerahmt als auch hinter Glas. Das Ehrenabzeichen »SIGNUM MEMORIAE« bekam 
ich vom letzten Nachkommen seiner Majestät, dem erleuchteten, backenbärtigen alten 
Mann, und sogar das echte, fast dasselbe, womit ich in meiner Kindheit spielte – mit 
gekreuzten Fahnen in einem dreieckigen Band.

Daraus ergibt sich, dass ich in meiner Kindheit nicht umsonst davon geträumt habe, 
ein Offizier zu werden …

Oleg Lubkivskyj ist Maler und Grafiker. Der 1950 geborene Künstler hat mehrere Zyklen von Kunst-
werken geschaffen und ist auch als Autor tätig. Viele seiner Werke wurden auf Ausstellungen in der Uk-
raine, Deutschland, Österreich, Belgien, der Schweiz, Frankreich, Polen und Rumänien gezeigt. Für 
seinen Beitrag zur Bewahrung europäischen Kulturerbes wurde er mit der zum 95. Geburtstag Otto von 
Habsburgs herausgegebenen Signum-Memoriae-Erinnerungsmedaille ausgezeichnet. Lubkivskyj lebt in 
Czernowitz (ukr. Černivci).

Die Stadt war ein großzügiges 
Geschenk des historischen Schick-
sals, das die Epoche der Donau-
monarchie hinterlassen hatte.

Niemand sprach so ausdrucks-
voll über die Essenz der totali-
tären Regierung wie die Reste 
dieses halbierten ironisch-
traurigen Obelisken.
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Der Roman der Einwanderung in die Zips  
blieb ein Torso
Zur Erinnerung an Karl beck (bocek) 

Von Paul Tischler, Hans Bergel zugeeignet

»Alle Menschen verbindet bis zum Tode eine unsichtbare Nabelschnur mit ihrer Hei-
mat.« (Karl Beck, Wo du zu Hause bist)

Karl Bocek (Pseudonym Karl Beck) wurde vor rund 90 Jahren, am 10. März 1929, in 
Zipser Neudorf (sk. Spišská Nová Ves, ung. Igló) geboren, wo er auch die ersten Jahre 
seines Lebens verbrachte. Mütterlicherseits stammte er aus Wagendrüssel (sk. Nálep-
kovo, ung. Merény), wo er die Volksschule besuchte (1935–1939). Danach kam er ans 
deutsche evangelische Gymnasium in Käsmark (sk. Kežmarok, ung. Késmárk, 1939–
1944/45), das im Zweiten Weltkrieg ins österreichische Rossatz und später nach Nie-
deralteich ausgelagert wurde. Nach dem Krieg ging Karl Bocek zu seinen Eltern in die 
Tschechoslowakische Republik (sk. ČSR) zurück und maturierte in Galanta, 45 Kilo-
meter östlich von Pressburg (sk. Bratislava). Er arbeitete bei einer Baufirma, musste 
dann zum Militär und wurde schließlich Kameraassistent beim Staats-Film und Foto-
reporter der Zeitschrift Dukla. Karl Bocek studierte Journalistik in Pressburg und 
arbeitete von 1956 bis 1968 als Redakteur und Fotoreporter bei der Tageszeitung 
 Pravda. Nachdem er 1968 die Tschechoslowakische Sozialistische Republik (sk. ČSSR) 
zunächst in Richtung Wien verlassen hatte, lebte und arbeitete Karl Bocek in Schwe-
den und in Deutschland. Er starb am 22. Juli 1990 in Kullaberg (Südwestschweden) 
und wurde im südschwedischen Älmhult begraben.

Bocek war Bergsteiger mit Leib und Seele. In den 1950er-Jahren gelangen ihm sie-
ben Erstbesteigungen in der Hohen Tatra; später wurde dort eine Straße nach ihm 
benannt (»Bocekova ulica«). Als Pravda-Journalist veröffentlichte er auch Fotorepor-
tagen über eine Donau-Bootsfahrt bis hinunter in die Ägäis sowie über Norwegen hinter 
dem Steuer. Als Fotograf nahm er an den Weltausstellungen in Brüssel und Montreal 
teil; auch im Bereich Film war er erfolgreich tätig. Zudem publizierte Karl Bocek kri-
tische Reportagen, auch über die Zips und über Zipser Persönlichkeiten. Die deutsche 
Fassung seines Aufsatzes Spiš boľavý a bodavý (1967) wurde 1969 unter dem Titel Die 
Zips – ein Sorgenkind heute im Karpatenjahrbuch veröffentlicht.1 Eine literarische Repor-
tage über »den größten slowakischen Bergführer aller Zeiten, Pocuvaj-Still, der eine so 
eigenartige, für ihn so typische Tatramundart spricht« (gemeint ist die zipserdeutsche 
Mundart), endet mit Pocuvaj-Stills Feststellung: »Ja, das war alles, mein Herr! Schön 
war’s, mit Ihnen zu plaudern. In unserer deutschen Sprache, die uns teuer und nahe 

1 Karpatenjahrbuch. Kalender der Karpatendeutschen aus der Slowakei 20 (1969), S. 148–160. Gezeichnet: Karl 
Bocek. Aus dem Slowakischen von Martin Meinhardt (= Aurel E. Emeritzy). – Der Zipser Literaturkritiker Dr. 
Aurel E. Emeritzy (1906 Menhard – 1982 München), in den Jahren 1962–1981 Redakteur des Karpatenjahr-
buchs, war bis zu seinem Tod ständiger freier Mitarbeiter der Südostdeutschen Vierteljahresblätter.
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liegt.«2 Der Reporter beendet seine Geschichte lapi-
dar, doch umso wirksamer mit der unsentimentalen 
Feststellung: »Johann Pocuvaj lebt nicht mehr. Anfang 
der SiebzigerJahre ging er fort. Wie eine Wolke hinter 
einen Berg. Unbeachtet und beinahe in derselben 
Stunde vergessen.« Das darf man gekonntes Erzählen 
nennen, das über die Kunst der Reportage hinaus-
ragt  – das ist literarische Reportage. Diese singuläre 
Erfahrung mit dem »letzten Bergsteiger« der Hohen 
Tatra unter den Zipser Deutschen hat Seltenheitswert 
und gehört zu den besten literarischen Reportagen, 
die von einem Zipser verfasst wurden.

Karl Bocek war auch literarisch tätig. Man darf ihn 
als Talent bezeichnen, das die Heimatdichtung in 
höhere Sphären heben wollte. Er schrieb Gedichte 
und Erzählungen, zunächst auf Slowakisch – wie auch 
andere verbliebene Zipser und karpatendeutsche 
Autoren, die für ihre deutschsprachigen Arbeiten 
keine Veröffentlichungsmöglichkeiten fanden; nach der Emigration schrieb Karl 
Bocek Aufsätze und Prosa in deutscher Sprache. Er nahm Kontakt mit Aurel Emeritzy 
auf, der seine Beiträge im Karpatenjahrbuch abdruckte, und auch mit Paul Tischler, der 
ihn als Mitarbeiter für seine Zeitschriften Erika, Zipser Heimat und Karpatenland 
gewinnen konnte.

Aus der Fülle seiner Erzählungen ragt Heimweh hervor, ein hochpoetischer Text, der 
die psychische Verfassung eines Emigranten, gepaart mit dessen tiefem Heimweh nach 
der alten Heimat, gekonnt nachzeichnet.3 Dieser Text gehört zu den wertvollsten Emi-
granten-Erzählungen der Zipser und der karpatendeutschen Literatur. Von der tradi-
tionellen Zipser »Heimwehliteratur« unterscheidet sich dieser märchenhafte Text 
zunächst durch seine hervorragende psychologische Durcharbeitung und erhöhte poe-
tische Struktur, dann aber auch durch seine tiefe Heimatliebe und unpathetische Dar-
stellungsweise – was ihm erhöhte Glaubwürdigkeit verleiht. Hervorzuheben ist – auch 
bei Karl Boceks anderen Prosastücken – seine klare Sprache, fern aller Heimatduselei. 
Dies gilt auch für seine längere Prosa Wo du zu Hause bist, die Lebensgeschichte des 
František Lendacký alias Franz Landecker aus Leibitz (sk. Ľubica) bei Käsmark.4 
Nachdem dessen Fluchtversuch in den Westen scheiterte, saß er jahrelang im »Gulag« 
der Uran-Erzgrube in Joachimsthal (sk. Jáchymov) in Westböhmen (Egerland) ein, bis 
ihm, dank der Hilfe einer jungen Deutschen, die Flucht in den Westen doch noch 
glückte. Dieser äußere Rahmen bildet jedoch nur die Leinwand für die Darstellung der 
fremd gewordenen alten Heimat und des Heimischwerdens in einer neuen Heimat – es 
ist ein literarischer Traktat darüber, »wo du zu Hause bist«. Für den Helden dieser 
Erzählung ist dieses Zuhause Würzburg geworden. Erst am Main erfuhr er, dass sein 
Vater nach Russland verschleppt wurde und dort umgekommen ist, und dass seine 
leibliche Mutter von Partisanen ermordet wurde. Mit dieser Erzählung schrieb Karl 

2 Zipser Heimat. Heimatkundliche Monatsbeilage der Karpathen-Post (1981) H. 1, S. 2f.
3 Karpatenland. Zeitschrift für karpatendeutsche Literatur, Kultur und Volkskunde 14/15 (1982/1983) H. 11/12, 

S. 61f. und S. 66f.
4 Das Typoskript der Erzählung Wo du zu Hause bist, das sich im Archiv der »Forschungsstelle Deutsche Litera-

tur und Presse der Slowakei (Paul Tischler)« in München befindet, umfasst 41 Schreibmaschinenseiten.

Karl bocek als junger mann etwa 
mitte der 1950er-Jahre
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Bocek, in der Nachfolge von Boris Pasternak und ebenso von Hans Bergel (Der Tanz in 
Ketten), ein frühes Stück karpatendeutscher Gulag-Prosa.

Das Wertvollste, was uns Karl Bocek hinterließ, ist seine längere Novelle Der Rich-
ter von Wagendrüssel (Typoskript um 1978), der der Autor den Titel Einer ist immer der 
Letzte gab (jetzt Untertitel). In diesem Text stellt er den Untergang Wagendrüssels als 
deutsche Gemeinde dar (ein Auszug aus dem fünften Kapitel Dieses Land, uns von Gott 
gegeben erschien, unter dem Namen Karl Bocek, im Zipser Periodikum Erika in 
München).5 Bocek wollte einen längeren Prosatext mit einer größeren Anzahl von Per-
sonen schreiben. Es ist die Geschichte des voraussehenden Richters (= Bürgermeisters) 
und lauteren Charakters Johann Küffer (in Gründler Mundart: »zu Zeldas da Küffer 
Johann«) und seiner Familie. Dazu kommen weitere Personen aus Wagendrüssel und 
aus der Kreisstadt Zipser Neudorf, darunter die liebenswürdige Gestalt des deutschen 
Buchhändlers Dörner, die Figur des einst fanatisierten Jungnazis Harald Suttner und 
die seines ehemaligen Schulfreundes aus Pressburg, des aus Bries im Hauerland (sk. 
Brezno) stammenden Juden David Heuberger. Es fehlt dieser Novelle natürlich auch 
nicht die obligate Liebesgeschichte zweier junger Menschen (Ella und Harald). Was 
das Werk so wertvoll macht, ist, neben der humanistischen Botschaft, seine Darstel-
lung der Welt der Zipser Deutschen von 1938 bis Kriegsende – und, darüber hinaus, in 
den ersten zwei Jahrzehnten danach. Es werden Zustände und Begebenheiten der 
Gründler und der übrigen Zipser geschildert – »wie es war und wie es da zuging« –, die 
nur ein Mensch, der diese Zeit noch persönlich erlebt hatte, glaubwürdig schildern 
kann. So bringt uns Karl Bocek eine Fülle von Realien und Begebenheiten, ob dem 
Leben abgeschaut oder erdacht (was nicht heißt, dass sie sich nicht zugetragen hätten), 
die sonst verloren gegangen wären. Denn es ist erstaunlich wenig, was andere Zipser 
und Karpatendeutsche über diese Zeitspanne des Umbruchs in der Slowakei – 1938 bis 
1945 – verfasst haben. Vor allem fehlt der breite Roman dazu, an den sich – aus wel-
chen Gründen auch immer  – keiner heranwagte! Die Romanform wäre am besten 
dafür geeignet, die historische Dimension, die gesellschaftliche und politische Situa-
tion einzufangen und so in die Zukunft zu transportieren, dass auch der Nachkommen-
schaft ein klares Bild der Verhältnisse plastisch vor Augen geführt wird. Für die Zips ist 
das bisher nur der Novelle Karl Boceks gelungen.

Hervorzuheben ist die Figur des Protagonisten Johann Küffer-Zelda, eine der bes-
ten männlichen Figuren der Zipser Literatur, plastisch dargestellt, wie von einem 
Steinbildhauer in den besten Granit aus der Tatrawelt gehauen. Zunächst ein geach-
teter Bürgermeister seiner Gemeinde, dann von den eigenen Landsleuten eingesperrt 
und verurteilt, später von den Russen ins Lager nach Deutschendorf (sk. Poprad) zur 
Ausweisung nach Deutschland bestimmt, gelang es ihm schließlich, in der alten Hei-
mat zu bleiben, selbst wenn er seine geliebten Wälder, Wiesen und Felder verloren 
hatte. Dieser lautere und unbeugsame Mann handelt stets uneigennützig und vor 
allem menschlich. Auch wenn man von ihm ein anderes Handeln verlangte – ob es 
Landsleute oder Angehörige fremder Nationen waren –, er ließ sich nie zur Unmensch-
lichkeit oder auch nur Ungerechtigkeit verleiten. In dieser Figur stellt der Autor einen 
geradlinigen Charakter dar, der zugleich die hervorstechendsten Eigenschaften eines 
Zipser Urtyps in sich vereinigt: sprichwörtlichen Fleiß, Sparsamkeit, Genügsamkeit, 
Bescheidenheit, Talent und Können einerseits, tiefen Glaube und Gottesfurcht, 

5 Erika. Heimatblatt für die Gründler Orte Göllnitz, Dobschau, Wagendrüssel, Altwasser, Schwedler, Einsiedel, 
Schmöllnitz-Hütte, Schmöllnitz, Stoß, Ober-Metzenseifen und Unter-Metzenseifen 2 (1981), S. 2–5.
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Geradlinigkeit, Offenheit, Demut, nationale Toleranz und echte Loyalität dem neuen 
Vaterland gegenüber andererseits. Dazu den sprichwörtlichen Stolz der Zipser, ihre 
schon legendär gewordene Heimattreue, ihre 
außergewöhnliche Tüchtigkeit und ihre Kunstfer-
tigkeiten – alles Eigenschaften, mit denen die Zip-
ser Jahrhunderte hindurch die Geschichte Oberun-
garns so geprägt haben, dass man sie stets mit 
Stolz, Anerkennung und Hochachtung erwähnte. 
Diese Eigenschaften haben den Zipsern, diesem kleinen deutschen Außenstamm der 
Diaspora, sogar weltweit Achtung verschafft, und sie haben tatsächlich dazu beigetra-
gen, dass dieses verhältnismäßig kleine Gebiet mit eher bescheidener Seelenzahl zu 
einer kunsthistorisch, wirtschaftlich und rechtsgeschichtlich wichtigen Region von 
europäischer Bedeutung wurde. Man kann sogar sagen, dass die Zipser Jahrhunderte 
hindurch jenes Europa, das wir heute anstreben, praktisch vorgelebt haben.

Die Novelle Der Richter von Wagendrüssel – übrigens die erste nach 1945 – leitet 
eine Neubewertung der Zipser Zeitgeschichte vor und nach dem Zweiten Weltkrieg 
ein: fern aller Demagogie, schonungslos kritisch, nur der Wahrheit dienend, auf 
keine Volksgruppe oder Nation Rücksicht nehmend. Sie bietet auch einen Blick nach 
vorn, selbst wenn vor allem von der Vergangenheit die Rede ist. Es ist nicht nur eine 
lehrreiche, sondern auch eine spannende Geschichte, denn Karl Bocek weiß zu 
erzählen: Er hält Maß und Rhythmus der Prosa immer auf einem Level, so dass man 
immer weiterlesen und Neues erfahren möchte, ohne jedoch die ästhetische Freude 
an seiner Wortkunst zu verlieren. Dabei ist Boceks unverkrampfte, glatte, moderne 
deutsche Sprache hervorzuheben, die in die Zukunft weist und sich mit direkten 
Wertungen zurückhält. Karl Bocek stellt dar und erzählt und überlässt die Urteilsbil-
dung dem Leser – wie das ein guter, unaufdringlicher Autor eben tun sollte. Bisher 
hat keiner die Welt dieser einst großen deutschen Gemeinde zwischen der Ober- und 
der Unterzips sowie die der Region zwischen Wagendrüssel und Zipser Neudorf so 
lebendig dargestellt wie er.

Nach dieser intensiven Auseinandersetzung mit heimatlichem Stoff war es für Bocek 
offenbar interessant, sich als Autor auch mit binnendeutschen, wenn auch auf den ers-
ten Blick »nicht so ernsten« Stoffen auseinanderzusetzen, sich also sozusagen als bun-
desdeutscher Autor zu versuchen, wie es auch andere heimatvertriebene Autoren, die 
eine gewisse Zeit in Deutschland lebten, getan haben. Der Erzählband Schätzchen, ver-
zeih mir (Typoskript um 1980) bietet zehn »Bettgeschichten« (so der Untertitel), mit 
denen sich Bocek als Autor von unterhaltsamer »moderner« Kurzprosa versuchte, wie 
man sie aus Illustrierten und Unterhaltungsblättern kennt. In der Zipser Nachkriegsli-
teratur gibt es kein Pendant zu dieser Sammlung, denn die vertriebenen Zipser haben 
sich, was auch mit ihrem Lebensalter zu erklären ist, etwas einseitig der »Heimatdich-
tung« verschrieben, einer mit Stoffen aus der alten Heimat arbeitenden Literatur. Was 
die kurzen Geschichten Karl Boceks auszeichnet, ist ihr eleganter, leichter Stil; er weiß 
charmant zu erzählen, wie man das in der neueren Literatur beim Hauerländer und 
nachmaligen Wiener Schriftsteller Erich von Bertleff kennt.6 Sonst sind Zipser Pro-
saautoren ja nicht gerade mit einer leichten Feder gesegnet; dies trifft eher auf die 
»Großstädtler« aus Pressburg zu.

6 Erich von Bertleff (1920 Sillein im Hauerland – 1980 Wien), Romancier und produktivster Übersetzer der 
Karpatendeutschen aus neun Sprachen, stammte väterlicherseits aus Siebenbürgen.

Boceks längere Novelle Der 
Richter von Wagendrüssel stellt 
den Untergang Wagendrüssels 
als deutsche Gemeinde dar.
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Nach Reiseberichten und literarischen Reportagen, die oft belletristischen Erzäh-
lungen ähneln, nach diversen Prosatexten, einem Band moderner Kurzgeschichten 
und einer umfangreichen Novelle wies Karl Boceks Weg unweigerlich auf eine Prosa 
größeren Umfanges hin: auf einen Roman. Die Vorbereitungen dafür sind um 1980 
getroffen. Die Recherchen sind nach jahrelangen Studien beendet, eine eigene Sprache 
und ein eigener Stil sind nach jahrzehntelangem Schreiben gefunden. Karl Bocek hatte 
vor, einen großen Roman über die deutsche Besiedlung der Zips zu schreiben. Das aber 
blieb nur ein Wunsch, der – wie bei Ladislaus Guzsak mit seinem geplanten großange-

legten Zipser Wörterbuch  – leider nicht in Erfüllung 
gehen konnte, da Karl Bocek im für einen Schriftstel-
ler besten Lebensalter ins Jenseits abberufen wurde. 
Wieder ein unersetzbarer Verlust für die Zipser deut-
sche Literatur, die somit auch eine Literatur der uner-

füllten Hoffnungen geworden ist. Das ist umso trauriger, da es sich bei Karl Bocek um 
einen der letzten deutschen Autoren handelte, der noch in der Zips geboren wurde und 
noch eine reiche Zipser Erfahrung aus der Vorkriegszeit mitbrachte.

Von 1955 bis 1968 war Karl Bocek Mitglied des Verbandes slowakischer Journalis-
ten in Pressburg, von 1980 bis 1990 gehörte er dem »Arbeitskreis Karpatendeutscher 
Schriftsteller« in München an. Typoskripte seiner deutschen Werke befinden sich im 
Archiv der Forschungsstelle Deutsche Literatur und Presse der Slowakei (Paul Tisch-
ler) in München.

Paul Tischler wurde in Metzenseifen, Zips (sk. Medzev) geboren und lebt seit dreißig Jahren in 
 München, wo er als freischaffender Schriftsteller, Journalist und Literaturhistoriker sowie als Verleger 
und Zeitschriftenredakteur tätig ist. Seit 2002 leitet er die Forschungsstelle Deutsche Literatur und  Presse 
der Slowakei.

Was die kurzen Geschichten 
Karl Boceks auszeichnet, ist 
ihr eleganter, leichter Stil.

»Es ist nicht genug, zu wissen – man muss auch 
anwenden. Es ist nicht genug, zu wollen – man 
muss auch tun.« 

Gudrun Schuster zum 80. Geburtstag

Gudrun Schuster wurde am 12. Februar 1939 im siebenbürgischen Heldsdorf (rum. 
Hălchiu) in einer Lehrerfamilie geboren und besuchte als Kind die Grundschule in 
Neustadt (rum. Cristian). Die Familientradition fortsetzend, folgte das Lehrerseminar 
in Schäßburg (rum. Sighișoara) und das Germanistik- sowie Finno-Ugristik-Studium 
an der Babeș-Bolyai-Universität in Klausenburg (rum. Cluj-Napoca). Nach ihrem 
Abschluss war sie zunächst Lehrerin in Hetzeldorf (rum. Ațel) und Rosenau (rum. 
Râșnov), stieg danach auf Deutsch als Fremdsprache in Kronstadt (rum. Brașov) um; 
von 1972 bis 1987 unterrichtete sie Deutsch als Muttersprache an der Honterusschule, 
wo sie sich auch als Leiterin von Fachzirkeln engagierte. Zugleich war sie am Kreis-
schulinspektorat tätig.
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Nach der Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland 1987 beeindruckte Schuster 
den Heidelberger Literaturwissenschaftler Borchmeyer, als sie eine hervorragende 
Arbeit über Bertolt Brecht vorlegte und im Prüfungsgespräch umfassende Kenntnisse 
im Bereich der Germanistik vorzeigte. Trotz der ausgezeichneten Qualifikationen und 
Kompetenzen erlangte sie nicht die Zulassung zum deutschen Schuldienst. Sie wurde 
wissenschaftliche Mitarbeiterin des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde 
und der Siebenbürgischen Bibliothek in Gundelsheim. Die Lehrtätigkeit gab sie jedoch 
nicht auf; von 1991 bis 2002 war sie Dozentin für Deutsch als Fremdsprache am Goe-
the-Institut in München.

Vorzügliche philologische Kenntnisse und Ehrgeiz ließen Gudrun Schuster auch als 
Übersetzerin und Herausgeberin wirken. Bekannt, wenn auch in kleineren Kreisen, 
sind die Übersetzungen von Francisc Pall: Ein siebenbürgischer Bischof im römischen 
Exil – Inochentie Micu Klein (1745–1768) und Gedeon Borsa (Hg.): Alte siebenbürgische 
Drucke (16. Jh.). Außerdem sorgte sie für die Herausgabe von Gottfried Kellers Roman 
Der grüne Heinrich als Schulbuchausgabe im Kriterion Verlag, Bukarest 1984. 

»Das Vergangene ist nicht tot. Es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es von 
uns ab und stellen uns fremd.« Unter diesem Diktum von Christa Wolf wurde 2006 
ihr Band Leben mit und gegen Ideologien. Aufsätze, Erfahrungsberichte, Rezensionen im 
Kronstädter Aldus Verlag veröffentlicht, der einen Einblick in die vielfältigen Inter-
essen der Autorin jenseits der Lehre und Methodik bietet. Das Leben und Wirken 
in der kommunistischen Diktatur, die ideologische Vereinnahmung sowohl des 
öffentlichen als auch des privaten Lebens sind Ausgangspunkte der Vergangenheits-
aufarbeitung. Der umfangreiche Sammelband versteht sich als eine »Erkundungs-
reise in die eigene Vergangenheit, mit der Absicht zu verstehen, in wie weit selektive 
und selektierte Teilurteile, perpetuierte und überlieferte […] Urteile und Vorurteile 
[…] die Wahrnehmung von früher Kindheit an […] bestimmen und bestimmten«, 
notiert Schuster. Es geht in den verschiedenen Aufsätzen und Erfahrungsberichten 
um die gegenseitige Bestimmung einerseits von Indiviuum und Gesellschaft, ande-
rerseits von Gesellschaft und (Kultur-)Politik, wobei die deutsche Sprache und Min-
derheit in der genannten Dynamik durch Analysen einzelner Schwerpunkte ins 
Auge gefasst werden. Neben Sprach- und Stilanalysen zu Klingsor werden unter 
anderem auch das Leben und Wirken Adolf Meschendörfers thematisiert. Der 
zweite Teil der Studiensammlung beschäftigt sich mit der Schule und den Heraus-
forderungen der Lehre in der kommunistischen Zeit. Die Beiträge zeigen eine prä-
zise Bestandsaufnahme des Themenfächers Schule-Politik-Tradition-Geschichte 
und die Auswirkungen des damaligen politischen Systems auf die Gruppenidentität 
der deutschen Minderheit. 

Schuster stellte ihre wissenschaftlichen Befunde und Auseinandersetzungen im 
Bereich der Schulgeschichte und Pädadogik auch in öffentlichen Vorträgen und auf 
Tagungen vor. Zurzeit wirkt sie im Arbeitskreis für siebenbürgische Landeskunde aktiv 
mit, denn, wie sie Thomas Morus in einem Vortrag zitierte: »Tradition ist nicht das 
Erhalten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme!«

Die Jubilarin kann – man blicke auf Goethes Titelzitat  – auf ein erfülltes Leben 
zurückschauen: Ihren eigenen hohen Ansprüchen ist sie stets gerecht geworden, durch 
ihre Leistungen und ihr Wirken hat sie mehrere Generationen von Schülern, Studen-
ten und Dokatoranden maßgeblich geprägt. Wir wünschen ihr alles Gute, vor allem 
viel Gesundheit – und weiterhin Vitalität und Eloquenz!

 Delia Cotârlea
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Die multikulturelle Bukowina  
als Vermächtnis betrachtet
Im Jahre 2018 verlor die bukowina mit den professoren Taras Kijak,  
Dimitrie vatamaniuc, Kurt Rein und Theo Stammen vier ihrer bedeutenden 
Fürsprecher

Von Ortfried Kotzian

In einem Ende Oktober 2018 im Ost-Journal erschienenen Beitrag zum Thema »Czer-
nowitz: Eine multikulturelle Stadt früher und heute« wird der Leiter des Internationa-
len Büros der Universität Czernowitz (ukr. Černivci), Serhij Lukanjuk, gefragt, was für 
ihn als Ukrainer »Heimat in dieser Stadt mit diesem multikulturellen Erbe bedeutet«. 
Lukanjuk antwortet: »Heimat ist für mich dort, wo Toleranz und Verständigung zwi-
schen den Menschen herrschen.« Der Hochschuldozent hat mit wenigen Worten eine 
Weisheit ausgedrückt, die eine Grundlage für die Gründung der Bukowina-Institute in 
Augsburg/Deutschland, Czernowitz/Ukraine und Radautz/Rumänien (rum. Rădăuți) 
darstellte. Die Gründergeneration dieser drei wissenschaftlichen Institute hat im ver-
gangenen Jahr herbe Verluste hinnehmen müssen. Ich möchte hier an vier große, 2018 
verstorbene Persönlichkeiten der Bukowina erinnern. Das Bukowina-Institut Augs-
burg war lange Zeit, über meine berufliche Tätigkeit von 1988 bis 2002 hinaus, ein 
wichtiger Teil meines Lebens und der Ort meiner wissenschaftlichen Forschungen, 
aber auch meiner Kontakte und Begegnungen mit Menschen in der ganzen Welt, die 
irgendetwas mit der Bukowina zu tun haben oder hatten. Ich habe in dieser Zeit die 
europäische Region Bukowina mit ihrer Kultur, ihren Menschen und ihren histori-
schen Entwicklungen schätzen gelernt.

prof. Dr. Taras Kijak 
(geb. am 23. März 1944 in Vynnyky bei Lemberg/Lviv – gest. am 10. Januar 2018 in 
Czernowitz)

Taras Kijak besuchte das Bukowina-Institut Augsburg erstmals im Frühjahr 1991, im 
Vorfeld des Bundestreffens der Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen in Ulm. 
Der Lehrstuhlinhaber für Fremdsprachen an der Universität Czernowitz war eine 
imposante Persönlichkeit, die den Versuch unternahm, die Deutschen für den unab-
hängigen Staat Ukraine und für seine Heimatregion Bukowina einzunehmen. Sein 
exaktes Deutsch überraschte auch die Bukowiner Landsleute, die sich mittlerweile an 
die Dialektfärbungen in der Bundesrepublik angepasst hatten. Taras Kijaks Interesse 
an Fragen der Geschichte, aber auch der Politik und der Verwaltung war geprägt von 
großem Wissen und dem intensiven Bemühen, die Veränderungen in seinem Land 

Delia Cotârlea studierte Germanistik und Anglistik an der Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt 
(rum. Sibiu). 2007 promovierte sie zur rumäniendeutschen Autorin Anemone Latzina. Seit 2012 ist sie 
Lektorin am Departement für Literatur- und Kulturwissenschaften der Philologischen Fakultät an der 
Transilvania-Universität in Kronstadt (rum. Brașov).
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prof. Taras Kijak (rechts) 1993 
an der universität Czernowitz 
mit prof. Johannes Hampel

mitzubestimmen und zu beeinflussen. All dies geschah mit dem Ziel, an der Universität 
Czernowitz ein Bukowina-Zentrum zu schaffen, das von ihm und seinem Kollegen 
Oleg Pantschuk geleitet werden sollte. Damit sollte das Gebiet Czernowitz seine Iden-
tität als Region Bukowina zurückerhalten, was in der UdSSR höchstens noch auf folk-
loristischer Ebene geduldet worden war. Die Gründerväter des Bukowina-Zentrums in 
Czernowitz, Kijak und Pantschuk, hatten als einzige Professoren der Universität Czer-
nowitz zu keiner Zeit der Kommunistischen Partei angehört. Beide waren in der 
Umbruchszeit in der demokratischen Bewegung »RUCH« (dt. Bewegung) tätig.

Taras Kijak war die unabhängige, demokratisch konstituierte Ukraine ein persönli-
ches Anliegen. Dafür setzte er sich auch auf internationaler Ebene aktiv ein. Dabei 
vergaß er nie die Grundlage gemeinsamen Handelns im menschlichen Miteinander. Es 
war in diesen Umbruchsjahren zwingend notwendig, zwischen den Ländern, den 
Bukowina-Instituten und den darin handelnden Personen Vertrauen aufzubauen. So 
kam es zu einem intensiven Austausch, zu einem Reiseverkehr zwischen Schwaben und 
der Bukowina, der auch die Familien mit einbezog; so besuchte etwa sein ältester Sohn 
Andrij mit einem Freund unsere Familie in Augsburg.

Das Essen stand jeweils im Mittelpunkt, wenn uns Taras Kijak zu »seinen« Huzulen 
in die Karpaten führte. Für ihn war das unverfälschte ukrainische Kultur: Speisen, die 
nach huzulischer Art mit viel Wodka kredenzt wurden, Balladen, die, aus dem Stegreif 
gesungen, Geschichten aus dem Leben erzählten, Tänze, die als Singtänze die bunten, 
wundervoll bestickten Trachten noch wundervoller werden ließen, und die unermüdli-
che Zwei-Mann-Kapelle, die in sich wiederholenden Rhythmen zur Begleitung all der 
Aktivitäten aufspielte. Unvergessen wird eine gespielte, gesungene und getanzte huzu-
lische Hochzeit bleiben, die den gesamten Reiz der Volkskultur vor uns ausbreitete und 
auch die angereisten deutschen Besucher ins Geschehen einbezog. All dies spielte sich 
in Piedsacharitschy (ukr. Pidzacharyči) ab, weit hinter Wischnitz (ukr. Vyschnycja), 
dem huzulischen Zentrum unmittelbar am Czeremosch-Fluss in der Bukowina.

Wenige Jahre später wurde die Kooperation zwischen Taras Kijak und den Mitarbei-
tern des Bukowina-Instituts Augsburg etwas weniger intensiv. Taras Kijak war in die 
Politik gegangen – für ihn eigentlich ein logischer Schritt. Die Stadt Czernowitz hatte 
ihn ins Parlament, die Oberste Rada in Kiew (ukr. Kyjiv), gewählt, und so war er mehr 
in Kiew und weniger in Czernowitz. Die politische Tätigkeit, die im Laufe der Zeit, als 
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die Euphorie der Unabhängigkeit verflo-
gen war, immer schwieriger wurde, hat sein 
Leben bis zum Ende bestimmt. Wie sein 
Biograf und Schüler Sergij Osatschuk 
schreibt, kehrte er zwar in die Wissenschaft 
zurück, indem er einen Ruf an die Kiewer 
Schewtschenko-Universität annahm, aber 
nicht mehr in seine Heimatstadt Czerno-
witz. Dies blieb seinen sterblichen Über-
resten vorbehalten, die am städtischen 
Friedhof in Czernowitz, der früher einmal 
Zentralfriedhof hieß, beigesetzt wurden.

prof. Dr. Dimitrie vatamaniuc 
(geb. am 25. September 1920 in Fürstenthal/
Voivodeasa in der Bukowina – gest. am 4. Juli 
2018 in Suczewitza/Sucevița in der Bukowina)

Dimitrie Vatamaniuc, der »Vater« des 
Bukowina-Instituts in Radautz (rum. 

Rădăuți), war nicht nur ein angesehenes Mitglied der Rumänischen Akademie in Buka-
rest und Jassy (rum. Iași), sondern auch der bedeutendste Erforscher des rumänischen 
Nationaldichters Mihai Eminescu. Will man seine besonderen Leistungen hervorhe-
ben, braucht man nur die Hände auszubreiten, um damit zu zeigen, dass er mehr als 
einen Meter Eminescu als Herausgeber betreut und auf den Weg gebracht hat. Die 
Eminescu-Gesamtausgabe der Rumänischen Akademie war sein Werk.

Die Gründung des Radautzer Bukowina-Instituts – eine Energieleistung, die er mit 
mehr als 70 Jahren anpackte und 1992 erfolgreich abschloss – war vor allem seinem 
patriotischen rumänischen Geist geschuldet. Er konnte damals nicht ahnen, dass quasi 
gleichzeitig Bukowina-Institute in Deutschland und der Ukraine entstanden waren, 
denen die internationale Zusammenarbeit als besonders wichtige Aufgabe erschien. 
Dimitrie Vatamaniuc stellte sich der Herausforderung und beauftragte seine Mitarbei-
ter, im Rahmen der neuen Kooperationen die rumänische Position zu vertreten. Dies 
führte bei den ersten gemeinsamen Konferenzen der drei Bukowina-Institute in Augs-
burg, Czernowitz und Radautz zu heftigen Auseinandersetzungen über Darstellungen 
und Auffassungen zur Geschichte der Bukowina, die nur mittels schwäbischen Biers 
zwar nicht zu einer einheitlichen Meinung, aber immerhin zu einem menschlichen 
Miteinander der streitenden Professoren und Historiker führte. In diesen Auseinan-
dersetzungen meldete sich Dimitrie Vatamaniuc meist ausgleichend zu Wort und ver-
stand es, zusammen mit Oleg Pantschuk aus Czernowitz, der ein »altösterreichisches 
Bukowiner Sprachenwunder« war, die Wogen zu glätten. Wenn es aus rumänischer 
Sicht etwas zu sagen gab, dann schrieb Dimitrie Vatamaniuc in der Hauszeitschrift des 
Radautzer Bukowina-Instituts, den Annalele Bucovinei, einen Leitartikel, der auch für 
die Politszene in Rumänien und der Bukowina bestimmt war.

Bei einer der ersten Studientagungen in Augsburg wurde für die Teilnehmer aus 
dem In- und Ausland eine Exkursion ins schwäbische Allgäu angesetzt, auch um den 
Teilnehmern das besondere Weltkulturerbe Schloss Neuschwanstein bei Füssen 
bekannt zu machen. Nach dem offiziellen Programm führte ich Dimitrie Vatamaniuc 

verleihung der Ehrendoktorwürde der universität 
Suceava an prof. Dimitrie vatamaniuc (2008)
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porf. Kurt Rein (rechts) 1997 mit Edgar Hilsenrath

und seine Mitarbeiter zu dem 
berühmten Postkartenblick 
in Richtung Alpsee mit dem 
Bergpanorama der Alpen 
dahinter. Lange verweilte der 
Professor fast andächtig an 
diesem Aussichtspunkt. Als 
er sich umdrehte, sagte er zu 
mir: »Es gibt auch anderswo 
auf der Welt wunderschöne 
Naturschauspiele, nicht nur 
in der Bukowina.« Mit die-
sem Satz ehrte er die spätere 
Partnerregion der Bukowina, 
den Bezirk Schwaben. Die 
Freundschaft zwischen bei-
den Regionen hat er bei jeder 
Begegnung neu bekundet 
und gepflegt.

Ein weiteres Erlebnis wird unvergessen bleiben. Bei einer Studienreise einer Gruppe 
bayerischer Gymnasiallehrer kehrten wir im Pfarrsaal der katholischen Kirche von 
Radautz ein, wo uns Eduard Mohr, der Vorsitzende des Vereins der Buchenlanddeut-
schen, mit Kaffee und Kuchen empfing. Wir wollten den Deutschlehrern die Bedeu-
tung des rumänischen Nationaldichters und seine Rolle als Übersetzer ins Deutsche 
nahebringen. Dimitrie Vatamaniuc stellte Eminescu vor, der den meisten bayerischen 
Lehrkräften völlig unbekannt war  – von einem siebenbürgischen Kollegen einmal 
abgesehen –, und wir experimentierten mit dem Eminescu-Gedicht Die Meereswelle auf 
Rumänisch und Deutsch. Dabei sollten die Pädagogen erkennen, dass Eminescu, der 
am deutschen Staatsgymnasium in Czernowitz zur Schule gegangen war, mit den 
Sprachmelodien des Rumänischen und des Deutschen in gleicher Weise das Wogen 
der Welle nachahmte. Für jeden, der sich auf diese literarische Besonderheit einließ, 
ein großer Nachmittag.

Nun ist seine Stimme für immer verloschen, und wir werden seine Rezitationen von 
Eminescus Gedichten vermissen. Aber noch viel stärker werden seine von Altersweis-
heit geprägten Aussagen zur Wichtigkeit der Beziehungen zwischen den Bukowina-
Instituten fehlen. Schön wäre es, wenn sein Wohnhaus in Suczewitza  – wie es sein 
Wunsch war – in ein Museum verwandelt würde. Er hätte es wahrlich verdient.

prof. Dr. Kurt Rein 
(geb. am 3. Juni 1932 in Deutsch-Alt-Fratautz in der Bukowina – gest. am 23. August 2018 
in Baldham bei München)

Kurt Rein war ein Phänomen. Er glaubte, seine Bukowiner Herkunft immer beson-
ders betonen zu müssen, weil sonst – wie er meinte – die buchenländische Identität 
von den Anwesenden nicht hinreichend gewürdigt werden würde. Dem war aber ganz 
und gar nicht so. Jeder wusste von Kurt Reins Herkunft aus Deutsch-Alt-Fratautz 
(rum. Frătăuții Vechi), unweit von Radautz. Und jedem war klar, dass seine Liebe zur 
Bukowina über allem stand, trotz seiner Umsiedlung während des Krieges und den 
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nachfolgenden Wirren einer neuen Heimatsuche. So war sein Engagement für die 
Heimatortsgemeinschaft von Fratautz, für die Raimund-Friedrich-Kaindl-Gesell-
schaft als wissenschaftliche Organisation der Buchenlanddeutschen, für das 1988 
gegründete Bukowina-Institut Augsburg oder für die Landsmannschaft der Buchen-
landdeutschen eine aus seiner Biografie erwachsene logische Folge. Kurt Rein gehörte, 
als Professor der Ludwig-Maximilian-Universität München, zum ersten Dreier-Vor-
stand des im Haus des Bezirks Schwaben am 27. Juli 1988 gegründeten Bukowina-
Instituts Augsburg, neben Johannes Hampel und Pankraz Fried, beide Universität 
Augsburg. Er verteidigte bis weit ins neue Jahrtausend hinein seine Position in diesem 
Gremium als »Edel-Bukowiner«, wie er zu sagen pflegte, umgeben von lauter Ehren- 
oder eingebildeten Bukowinern, die man auch als Nicht-Bukowiner bezeichnen 
könnte. Da Kurt Rein immer die Meinung vertrat, man müsse in einer bestimmten 
Region geboren sein, um etwas von ihr zu verstehen, waren Meinungsverschiedenhei-
ten mit den nicht aus der Bukowina stammenden Mitgliedern oder Mitarbeitern des 
Instituts programmiert.

Kurt Rein hatte ein großes Herz. Man konnte sich mit ihm trefflich streiten, aber 
beim nächsten Zusammentreffen war jeglicher Zwist vergessen. Was wissenschaftliche 
Projekte angeht, besetzte er immer wieder besondere Positionen. In den ersten Jahren 
des Bestehens des Bukowina-Institutes war es das Thema »Auswanderung der Buchen-
landdeutschen nach Nord- und Südamerika«. Zur Realisierung des Forschungsprojek-
tes nahm Kurt Rein Kontakt zu den Mitgliedern der »Bucovina Society of the Ameri-
cas« auf, die in Hays im US-Bundesstaat Kansas gegründet worden war. Für das 
Institut waren Reins Forschungsprojekte nicht immer einfach zu bewältigen, denn 
Organisatorisches kam seinem wissenschaftlichen Anspruch viel zu häufig in die Quere, 
und er konnte und wollte dafür kein Verständnis aufbringen. 

Der wissenschaftliche Anspruch und der akademische Komment lagen ihm sehr am 
Herzen. Ihnen vor allem sollten seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Genüge tun. 
Er glaubte an die »Reinheit der Wissenschaft« und sah politische Beziehungen eher als 
hinderlich für das Bukowina-Institut an, obwohl er diese – auch in finanzieller Hin-
sicht – notwendigen Lebenslinien immer mittrug. Daneben war ihm die Grundlagen-
forschung, insbesondere zu den bukowinadeutschen Dialekten, von besonderer Wich-
tigkeit. Kurt Rein sammelte Sprachproben nicht nur in der Bukowina selbst, sondern 
auch in Kanada, in den USA und in Israel beim »Weltverband der Bukowiner Juden«. 
Dass er seinen Traum der Herausgabe einer Compact Disc mit seinen Sprachproben 
realisierte, ist ein großartiges Abschiedsgeschenk nicht nur an seine Bukowiner Lands-
leute, sondern auch an alle an der Bukowina Interessierten. Kurt Rein hat nachhaltiges 
Wissen über die Deutschen des Buchenlandes geschaffen und der Nachwelt ein lange 
wirkendes Kulturgut erhalten.

prof. Dr. Theo Stammen 
(geb. am 11. Juli 1933 in Wankum am Niederrhein – gest. am 4. Oktober 2018 in München)

Kann man für die Bukowina tätig sein, ohne sie jemals bereist zu haben oder dort 
aufgewachsen zu sein bzw. einen Teil seines Lebens in diesem südosteuropäischen 
Landstrich verbracht zu haben? Man kann. Theo Stammen, stellvertretender Vorsit-
zender des Bukowina-Instituts Augsburg von 1999 bis 2010, hat sich in dieser Funk-
tion, aus dem Hintergrund heraus wirkend, bleibende Verdienste erworben. Er berei-
tete in geduldiger und zäher Arbeit die Anbindung des Instituts an die Universität 
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Augsburg vor  – so wie es die Grün-
dungssatzung 1988 vorgesehen hatte. 
Das Bayerische Staatsministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst 
bestätigte den Status eines An-Instituts 
am 18.  Februar 2003. Theo Stammen 
gehörte zum »Urgestein«, seine Beru-
fung nach Augsburg erfolgte in den 
Gründungsjahren der Universität. Der 
Lehrstuhl für Politische Wissenschaf-
ten in Augsburg war sein Lebenswerk 
und wurde durch seine Kompetenz 
intensiv geprägt, sodass es einer Ehre 
gleichkommt, sich seinen Schüler nen-
nen zu dürfen. Stammens Einsatz für 
und Interesse an der Bukowina ent-
sprangen wohl seiner engen Freund-
schaft zur Professur für Politische Bil-
dung, die von Johannes Hampel, dem 
Gründungsvorsitzenden des Bukowina-
Instituts Augsburg, vertreten wurde. 
Für Theo Stammen waren die wissen-
schaftlichen Potenziale bedeutsam, die 
im Bukowina-Institut existierten; sie 
könnten der Universität Augsburg in 
mehrerlei Hinsicht zur Ehre gereichen, 
argumentierte er. Stammen erkannte, dass es nicht nur einen gesetzlichen (nach § 96 
BVFG), sondern auch einen politischen Auftrag für das Bukowina-Institut gab. Dazu 
gehörten die gesamteuropäische Zielsetzung, die Zusammenarbeit mit den Menschen 
der Bukowina in Rumänien und der Ukraine, die Erforschung der Region Bukowina 
und die Erklärung ihres Schicksals und dem ihrer Bewohner in der Neuzeit. Das deut-
sche Bukowina-Institut erhielt somit einen politischen, stark europäisch geprägten 
Auftrag, einen kulturellen, der sich mit den interethnischen Formen des Zusammen-
lebens befasste, und einen wissenschaftlichen, welcher die Ursachen für die verschie-
denen Entwicklungsphänomene ergründen sollte. All dies kam der Intention von 
Theo Stammen entgegen. 1994 trat er dem Bukowina-Institut als Mitglied bei.

Stammen pflegte einen hohen wissenschaftlichen Anspruch. In den 1980er- und 
1990er-Jahren, als ich ihn als akademischen Lehrer erleben durfte, war ich zutiefst 
beeindruckt von der methodischen Klarheit, mit der er seine Schwerpunktthemen 
anging und die er auch von seinen Studenten einforderte. Stammen hatte die verglei-
chende Parteienforschung der Weimarer Republik und der Bundesrepublik Deutsch-
land zu einem Schwerpunkt gemacht. Dazu erschienen mehrbändige Studienbücher 
bei der Bayerischen Landeszentrale für Politische Bildung, deren Bedeutung über 
aktuelle Bezüge weit hinausging. Stammen war auch der Pate des großen Forschungs-
projektes des Bukowina-Instituts Augsburg, das, federführend geleitet von Otto-Fried-
rich Hallabrin, sich mit »Parlaments- und Parteiengeschichte der Bukowina« zwischen 
1861 und 1940 befasste. 2001 wurde das vom Bundesministerium des Innern geför-
derte Projekt abgeschlossen.

prof. Dr. Theo Stammen als Festredner auf der 10-Jahr-
Feier des bukowina-Instituts augsburg (1998)
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»Fremd zieh ich wieder aus«
Zum Tod von Dieter Schlesak

Nein, mit den Sprachkunstwerken Dieter Schlesaks – am 7. August 1934 im siebenbür-
gischen Schäßburg (rum. Sighișoara, ung. Segesvár) geboren und am 29. März 2019 im 
toskanischen Camaiore gestorben – weisen Wilhelm Müllers romantische Gute-Nacht-
Verse, die der Titel zitiert, keine ästhetisch-formalen Gemeinsamkeiten auf. Und doch 
lässt sich der Winterreise-Zyklus – thematisch wie symbolisch – nicht nur als Introitus, 
sondern vielmehr als Continuo von Schlesaks Biografie heranziehen. Schon seine frühe 
Kindheit wurde – wie im autobiografisch geprägten Familienroman TranssylWAHNien 
nachzulesen  – vom Lindenbaum in der Schubert’schen Vertonung begleitet, den die 
Großmutter, »Mitzmother« genannt, so gerne sang: »vereinfacht, laienhaft zitternd, ja 
tremolierend, mit dem Klang einer schrecklich unerfüllten schweren Sehnsucht und 
einem quälenden Heimweh nach ihrer Jugend«. Müllers Wanderer-Motiv – »Ich kann 

Die Bukowina war für ihn ein spannendes Forschungsfeld, weil sich in ihr eine poli-
tische Welt und ein politisches Leben zeigten, die völlig anders funktionierten als in 
den nationalstaatlich orientierten Demokratien des Westens. Der literaturverliebte 
Goethe-Interpret begegnete der Literaturlandschaft »Bukowina« mit großer Auf-
merksamkeit und Zuneigung. So war es nur folgerichtig, dass er sich auch im Institut 
für Europäische Kulturgeschichte der Universität Augsburg intensiv engagierte.

Theo Stammen war tatsächlich »dem Leben und den Menschen in Freundlichkeit 
zugetan«, wie in seiner Sterbeanzeige zu lesen ist. Seine Wirkungsstätte war zeit seines 
Lebens die Universität, die er in ihrer ganzen Universalität verstand – deshalb war er 
offen für alles, ohne ideologische Scheuklappen. Ich werde nie vergessen, wie er bei 
einer Hochschulwoche in der Nikolaus-Cusanus-Akademie in Brixen (it. Bressanone) 
erklärte, nun habe sein 43. Semester begonnen … Er erläuterte seinen Weg von der 
Schule zum Studium, zur Arbeit als studentische und wissenschaftliche Hilfskraft, zur 
Assistenzzeit und schließlich zum Professor, dessen Lebensmittelpunkt von 1973 bis 
zur Emeritierung 2010 Augsburg wurde. Dabei blieb er auch der Hochschule für Poli-
tik in München immer verbunden. In München war er auch privat zu Hause. Seine 
Ehefrau Irene Stammen-Lamberty hat diese Welt nur drei Tage nach ihm für immer 
verlassen.

Theo Stammen war für mich persönlich ein großer Lehrer. Ich habe mit ihm nicht 
nur die Sorgen um das Wohlergehen des Bukowina-Instituts geteilt. Er gehörte neben 
den Professoren Hermann Oblinger und Johannes Hampel zu den Personen, die mich 
zur Promotion geführt haben, für meine Interessen und Vorlieben auf wissenschaftli-
chem Gebiet immer Verständnis aufbrachten und mir ein interessantes und spannen-
des Berufsleben ermöglichten – wofür ich ihnen außerordentlich dankbar bin.

Ortfried Kotzian leitete zwischen 1989 und 2001 das Bukowina-Institut in Augsburg und war für 
dessen Aufbau verantwortlich. Von 2002 bis 2012 fungierte er als Direktor des Hauses des Deutschen 
Ostens in München. Seit 2013 in Ruhestand, hat Kotzian seit 2015 das Amt des Vorstandsvorsitzenden 
der Sudetendeutschen Stiftung inne.
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Die Sprache wurde zu
Schlesaks »Kein-Ort- 
Nirgends-Zuhause«

zu meiner Reisen / Nicht wählen mit der Zeit: / Muß selbst den 
Weg mir weisen / In dieser Dunkelheit« – ist auch für Schlesaks 
weiteren Lebensweg kennzeichnend: Aus den Zwängen der 
siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft in Schäßburg bezie-
hungsweise Denndorf (rum. Daia, ung. Szászdálya), wo er nach dem Abitur zwei Jahre 
als Dorfschullehrer unterrichtet, bricht er 1954 nach Bukarest auf. Dort studiert er 
Germanistik und ist danach als Redakteur der Zeitschrift Neue Literatur, Publizist, 
Übersetzer, Herausgeber und Autor tätig. Aus den Zwängen der kommunistischen Dik-
tatur in Rumänien setzt er sich 1969 in die Bundesrepublik Deutschland ab, in der er 
Fuß zu fassen und den Kulturschock des Weltenwechsels auch literarisch zu bewältigen 
sucht. Aus den Zwängen der bundesdeutschen Konsumgesellschaft geht er 1973 nach 
Italien, wo er sich als »Zwischenschaftler« ganz dem Schreiben widmet und die Sprache 
zu seinem »Kein-Ort-Nirgends-Zuhause« wird; und aus den Zwängen dieses selbst 
gewählten literarischen Exils führt ihn sein Weg schließlich zum Numinosen hin. Im 
Roman Vaterlandstage bilanziert sein Alter Ego Michael T.: »Auf langer Flucht bin ich 
vertrocknet, vielleicht ausgebrannt; zum Schatten geworden an einer nicht mehr vor-
handenen Wand, die eigene Sehnsucht. Hier ist alles ungewiss, nicht recht bestimmbar, 
denkst: Es könnte so sein und auch anders, und es gibt viele leere Zwischenräume in der 
wachsenden Erinnerung so vieler Jahre […]. Jetzt: wäre es Zeit, heimzukehren aus einer 
gescheiterten Ferne. Doch wohin? […] Nirgends – dort gibt es ihn also, diesen Ort 
schon: wie den Hohlraum eines Hauses, Zwischenräume der Radspeichen, sie machen 
erst das Rad brauchbar, Leere wie sie sich: findet: anschmiegt ans Leben«, und das 
Gedicht Letzter Besuch hält fest: »bis dort im Ungeschehenen […] der Grund in unse-
rem letzten Ort / sich zeigt.«

Die Erfahrungen seiner biografischen Abbrüche und der historischen Abgründe des 
20. Jahrhunderts, des »Mörderjahrhunderts«, wie er es in TranssylWAHNien nennt, mit 
zwei Weltkriegen, zwei Diktaturen und zwei feindlichen, atomar aufgerüsteten Macht-
blöcken sowie mit all deren weitreichenden Folgen in Ost- und Westeuropa, haben Die-
ter Schlesak eine lebenslange kritische Auseinandersetzung mit der existenziellen Frage 
der von Menschen beziehungsweise dem Menschen gesetzten vielfältigen Grenzen und 
deren physischer, psychischer und rationaler sowie transzendentaler Überschreitung 
aufgenötigt. In Vaterlandstage stellt er fest: »[D]ie Vergangenheit als riesiger Raum ver-
brauchter Erfahrung zog mich an, als wäre ich beauftragt, diesen Berg des Verlorenen, 
der wächst jeden Tag, abzutragen; schwitzend; – in Zeitnot.« Dabei erkennt er einen 
Riss, der »mitten durch die Welt« gehe, und wirft die Frage auf: »Was haben wir in 
diesen Zwischenräumen […] mit unserem Leben eigentlich angefangen; spürst einen 
Stich, es ist vorbei und hat doch nie angefangen. Und war ein Warten. Worauf?« 

Ob in Gedichtbänden wie Grenzstreifen (1968), Aufbäumen (1990), Landsehn (1997), 
Der Tod ist nicht bei Trost (2010) oder Licht Blicke (2012), ob in Romanen wie Vaterlands-
tage und die Kunst des Verschwindens (1986) oder TranssylWAHNien (2014) oder in Doku-
mentarromanen wie Capesius, der Auschwitzapotheker (2006) oder Vlad, der Todesfürst 
(2008), ob in Essaybänden wie Visa. Ost West Lektionen (1970) oder Eine Transsylvanische 
Reise. Ost-West-Passagen (2004) – in all seinen Büchern ist Dieter Schlesak den kleinen 
wie den großen Brüchen seiner Zeit nachgegangen. Dabei zog das Splittern aller 
Gewissheiten ein Splittern der Sprache nach sich, das er als »Hirnsyntax« bezeichnet 
und als sein poetisches Markenzeichen etabliert hat: Semantische Strukturen brechen 
auf, der Sinn bewegt sich an den »Worträndern« und verlagert sich über die »Wort-
höfe« bis in die »Wortzwischenräume«, um – wie er im Essay Sprach-BAUM / Sprach-
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BERÜHRUNG anmerkt  – »der herrschenden 
gefährlichen Hohlform des Wirklichkeitswahns 
[…] durch Hinabtauchen in die Tiefendimensio-
nen zwischen den Zeilen zu entgehen und zugleich 
zum Angriff überzugehen: so dem historischen 
Erbe, dem fassbaren Nichts zu ent-sprechen«, 
woraus ganz neue, ungewohnte, zum Nach-Den-
ken zwingende Konstruktionen entstehen, die ihre 
Entsprechung nicht zuletzt in der Quantentheorie 
suchen, sich also literarisch nicht nur an einem 
zeitgemäßen, sondern vielmehr an einem zukunfts-
weisenden Weltbild orientieren. »Letztlich hält 
uns die Natur den Spiegel unserer eigenen Mittel 
und Instrumente vor, so z. B. formuliert in Heisen-
bergs ›Unschärferelation‹, einer zeitbedingten 
kognitiven Unfähigkeit […] durch die auf den 
Beobachter bezogene Wahrscheinlichkeit und die 
damit verbundene ›unvollständige Kenntnis eines 
Systems‹«, wie im gleichen Essay nachzulesen ist.

Die Sprache ist für Dieter Schlesak zeit seines 
Lebens der einzig mögliche Ort einer Ankunft geblieben  – »ich war hier im Wort 
meine Einsamkeit los«, hält er im Gedicht Der kleine Tod fest – und dank ihrer virtuo-
sen Handhabung mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem Andreas-
Gryphius-Preis (1980), dem Nikolaus-Lenau-Preis (1993), der Ehrengabe der Deut-
schen Schillerstiftung (2001), dem Umberto-Saba-Preis (2006), dem Maria-Ensle-Preis 
der Kunststiftung Baden-Württemberg (2007) und der Ehrendoktorwürde der Uni-
versität Bukarest (2005). Dass dessen ungeachtet sein ebenso eigenständiges wie eigen-
williges Œuvre in der öffentlichen Wahrnehmung zu Unrecht an die literarischen 
Ränder verwiesen wurde, dürfte einerseits an seiner schonungslosen Anprangerung 
deutscher Irrwege in Geschichte und Gegenwart, andererseits an seiner spirituellen 
Ausrichtung liegen, der zu folgen, sich viele gescheut haben mögen. Das Fazit des 
Gedichts Was bleibt noch von mir lautet: »Kein Fall mehr / für hier / wie es gelesen von 
dir / und von mir / ohne Augen. // Nur was ich schreibe ist da / die Feder hat mir weh 
getan / und rollt sich ein / die Welt ganz ungerührt / geht immer weiter.«

So passen dann letztlich die Verse des Italien-Reisenden und Freimaurers Wilhelm 
Müller, eines Bruders im Geiste, doch auch zum Italien-Emigranten und Metaphysiker 
Dieter Schlesak: »Fremd bin ich eingezogen, / Fremd zieh ich wieder aus.«

 Edith Konradt

Edith Konradt ist Übersetzerin, Lektorin und promovierte Literaturwissenschaftlerin. Ihr Schwerpunkt 
liegt auf der rumäniendeutschen Literatur.

Dieter Schlesak in Stuttgart (2015)
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Ein Brückenbauer, der für immer fehlen wird 
Zum Tod von anton beck, vorsitzender des Deutschen vereins »St. Gerhard« 
in Sombor

So viel Leidenschaft konnte nur aus dem Herzen kommen. Alle, die Anton Beck (8. 
September 1950 – 5. April 2019) gekannt haben, hätten dieser Ansicht zugestimmt. 
Denn so jemanden wie Anton Beck trifft man nicht oft. – Bescheiden, vor allem wenn 
es um seine eigenen Verdienste ging. Immer geschäftig, seinen Mitmenschen die Hand 
reichend. Viel zu oft vergaß er, an sich selbst zu denken. Letztendlich bezahlte er dafür 
mit seiner Gesundheit, denn für Arztbesuche hatte er zu wenig Zeit. Nur die engsten 
Mitarbeiter wussten von seiner Krankheit, er selbst wollte darüber nicht sprechen. Es 
ging ihm immer zuerst um den Verein »St. Gerhard«, um die Mitarbeiter und um seine 
Arbeit für die Donauschwaben, die er genoss und die ihn erfüllte. Seine Familie ehrte 
er über alles. Er war stolz auf seine beiden Kinder; mit Liebe zeigte er die Fotos seiner 
sechs Enkelkinder. Trotzdem hat er einen Großteil seines Privatlebens zugunsten des 
Vereins und damit für die aktive Gemeinschaft der deutschen Minderheit geopfert. Als 
ob er ahnte, dass er nicht viel Zeit haben würde.

Mit aufrichtiger Hingabe, wahrem Stolz und unendlich viel Energie hat sich Anton 
Beck in den letzten zwanzig Jahren der deutschen Minderheit in Serbien gewidmet. In 
den Jahren 1995 und 1996 – also in den schwierigen Jahren am Ende des Kroatien-
Krieges und direkt danach – erwachte die deutsche Minderheit in Serbien und auch im 
benachbarten Kroatien. Dies geschah ein halbes Jahrhundert nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges, der einen schweren Einschnitt für die bis dahin als gleichwerti-
ges Mitglied der Gesellschaft behandelte deutsche Minderheit bedeutete.

Verbot des öffentlichen Gebrauchs der deutschen Sprache, Vertreibung, Enteig-
nung, Internierung – all das bedeutete für die in der Nachkriegszeit in der Heimat 
verbliebenen Donauschwaben einen täglichen 
Kampf ums Überleben. Sehr oft versteckte man 
seine wahre Identität hinter anderen Sprachen. 
So auch die Familie Beck, in der Anton als 
ungarischer Muttersprachler in Sombor (ung. 
Zombor) aufwuchs. Er war ein woaschechter 
Donauschwabe, mit ungarischer Muttersprache und serbischer Staatsbürgerschaft, 
was er bei zahlreichen Gelegenheiten immer wieder stolz zum Ausdruck brachte. 
Aufgewachsen ist er in der multikulturellen Gegend der völkerreichen Vojvodina, 
was ihn zum durchaus positiven und toleranten Menschen prägte. Und so vielfältig 
wie sein kultureller Hintergrund waren seine Ideen, Träume und Visionen, um unter-
schiedlichste Welten miteinander zu verbinden und Brücken zu bauen. Über jene 
sprach er selten, vielmehr setzte er sie in die Tat um.

Seine Berufung, den Menschen um sich herum stets zu helfen, fand er schon in 
seinen Jugendjahren. Sein ganzes Leben lang engagierte er sich in verschiedenen Ver-
einigungen. In jungen Jahren schlug sein Herz besonders für die Musik und schnelle 
Autos und Motorräder. So war er Mitglied im städtischen Jugendmusikverein und spä-
ter Vorsitzender der »Musikalischen Jugend des ehemaligen Jugoslawiens« sowie Mit-
glied im Städtischen Symphonieorchester in Sombor. Zudem lebte er seine Leiden-
schaft für schnelle Autos als Mitglied der Nationalmannschaft der Rallyefahrer im 
ehemaligen Jugoslawien aus.

Anton Beck war ein woaschechter 
Donauschwabe, mit ungarischer 
Muttersprache und serbischer
Staatsbürgerschaft
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1995 begann er, sich aktiv und hingebungsvoll für die deutsche Minderheit zu enga-
gieren – zuerst als Koordinator für die Verteilung von humanitären Hilfsgütern und 
seit 1999 als Gründungsmitglied des Deutschen Vereins »St.  Gerhard« in Sombor, 
dessen Vorsitzender er seitdem war. Seit der Gründung des Nationalrates der deut-
schen Minderheit in Serbien im Jahr 2007 war er Mitglied in diesem und seit 2018 
dessen Vorsitzender. Außerdem war er Mitglied der Paneuropa-Union und Träger des 
Ritterordens »St.  Georg« sowie des Bundesverdienstkreuzes der Bundesrepublik 
Deutschland.

Die ersten grenzüberschreitenden Kontakte zwischen den deutschen Minderheiten 
in Kroatien und Serbien, die von der Donau getrennt und zugleich durch sie verbun-
den waren, entstanden erst zum Jahr 2000. Aus den ersten Begegnungen und Koope-
rationen bildete sich eine ehrliche und vertrauensvolle Freundschaft, die nicht nur die 
Donauschwaben auf beiden Seiten der Donau verband, sondern auch eine Hoffnung 
auf die Versöhnung zweier Länder nach dem blutigen Krieg der 1990er-Jahre symbo-
lisierte. Erste gemeinsame Projekte, erste gegenseitige Besuche zwischen den 
Donauschwaben in Essegg (kr. Osijek) und Sombor, viele gute Ideen, Vernetzung und 
immer schöne und freundschaftliche Begegnungen auf beiden Seiten waren Bestand-
teile der Beziehung zwischen den Donauschwaben in Serbien und Kroatien. Anton 
Beck war ein wichtiger Teil und guter Geist dieser Freundschaft. Umso schwerer fällt 
es einem, sich die Zukunft der deutschen Minderheit in Serbien ohne ihn vorzustellen.

Auf gemeinsamen Autofahrten führten wir oft stundenlange Gespräche, beispiels-
weise 2017 auf unserer Reise nach Ulm, wo wir ins Donauschwäbische Zentralmuseum 
eingeladen waren, um über die Donauschwaben in Serbien und Kroatien zu berichten. 
Begeistert erzählte er mir über die Jugend im Verein und glaubte fest daran, dass er sie 
mit seiner Liebe zum Donauschwabentum erfolgreich »anstecken« würde und damit 
die lebendige Zukunft des St.-Gerhard-Vereins sichere. 

Stolz trug er zu jedem Anlass seine schwäbische Weste mit dem Wappen der 
Donauschwaben auf der linken Seite seiner Brust, nah an seinem Herz. Auch sein Auto 
zierte das Wappen mit dem donauschwäbischen Adler.

Menschen auf friedliche Weise zusammenzubringen, war seine meisterhafte Stärke. 
Ihm und seinen treuen Mitarbeitern im St.-Gerhard-Verein in Sombor ist es zu ver-
danken, dass die vielen deutschen Vereine in Serbien, unter denen es früher kaum oder 
nur ganz wenig Zusammenarbeit gab, nun eng zusammenarbeiten. 2018 ist es dem 

Verein gelungen, für die Mehrheit der deutschen Ver-
eine in Serbien einen Kooperationsvertrag abzu-
schließen. Ein Pfad für die Wiedervereinigung und 
Versöhnung unter den Donauschwaben in Serbien 
wurde damit – dank dem selbstlosen Engagement von 
Anton Beck  – angelegt. Darüber hinaus vermochte 

Anton Beck es, Verbindungen zwischen den Donauschwaben und Serbien sowie auf 
internationaler Ebene aufzubauen. Es ist selten, dass es in Deutschland jemanden gibt, 
der sich für seine donauschwäbischen Wurzeln in Serbien interessierte und dabei 
Anton Beck nicht gekannt hat. 

Zudem gelang es ihm, Brücken zur serbischen Politik und Gesellschaft zu schlagen. 
Nicht nur in Sombor wurde er von den Mitbürgern aller Nationalitäten geschätzt, 
sondern er war auch ein gern gesehener Gast in der Deutschen Botschaft in Belgrad 
und beim Goethe-Institut in der serbischen Hauptstadt. Politiker von höchstem Rang, 
sowohl in Serbien als auch in Deutschland und Österreich, waren oft seine Ansprech-

Er glaubte fest daran, die 
Jugend mit seiner Liebe zum 
Donauschwabentum erfolg-
reich »anstecken« zu können
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anton beck (2014)

partner, genauso wie die Schüler- und Besucher-
gruppen, die er gerne empfing und dabei von den 
Donauschwaben in Serbien erzählte. Deutsche 
Friedhöfe und Gedenkstätten in Serbien kannte 
er wie kaum jemand anders, und er setzte sich für 
ihren Erhalt und ihre Pflege ein. 

Die Bewahrung der Donauschwäbischen 
Geschichte für die zukünftigen Generationen war 
Anton Becks Herzensanliegen und größter 
Wunsch. Sein Enthusiasmus und Engagement 
waren in den gemeinsamen Gesprächen immer 
spürbar, so auch bei unserem letzten Gespräch 
während der Gründung des deutschen National-
rates in Sombor Ende November 2018. Begeistert 
wie ein kleiner Junge, doch mit dem Blick fest in 
die Zukunft gerichtet, erzählte er mir von den 
Plänen, das Grassalkovich-Palais in Sombor in ein 
Museum der Donauschwaben umzuwandeln. Das 
Projekt sieht vor, dass im Erdgeschoss des Palais 
im Herzen von Sombor ein Museum eingerichtet 
wird, das die Geschichte, Kultur und Lebensweise 
der in der Vojvodina lebenden Donauschwaben zeigt. »Ein Konzept wird erarbeitet, 
und dann legen wir los«, freute sich damals Anton Beck. Dieser große Traum Anton 
Becks ist noch nicht ausgeträumt. Er selbst hat es nicht mehr geschafft, sein Lebens-
werk, das »Museum der Donauschwaben«, verwirklicht zu erleben, aber er hat seinen 
Nachfolgern dieses Erbe übergeben, damit sie es zu Ende führen. 

Anton Beck war eine der herausragendsten Persönlichkeiten innerhalb der deut-
schen Minderheit in Serbien. Mit seinem Lebenswerk trug er dazu bei, dass es weiter-
hin eine sichtbare deutsche Minderheit in Serbien gibt und dass diese ein angesehener 
und integrierter Teil der serbischen Bevölkerung ist und bleibt.

Es mag als Trost für alle klingen, die ihn schätzten und liebten, dass er seine letzte 
Ruhe auf dem Großen Katholischen Friedhof in Sombor fand, der direkt an den St.-
Gerhard-Verein grenzt. So bleibt er seinem geliebten Verein für immer nah und wird 
auch stets über ihn wachen. 

 Renata Trischler

Renata Trischler lebt in Berlin und ist seit 2017 Koordinatorin der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Min-
derheiten in der Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten (FUEN). Sie war 1996 Grün-
dungsmitglied der Deutschen Gemeinschaft in Essegg und bis 2005 deren Generalsekretärin. Von 2005 bis 
2017 war sie hauptamtlich als Geschäftsführerin der Deutschen Gemeinschaft tätig und als Chefredakteu-
rin der Zeitschrift Deutsches Wort für die gesamte Verlagstätigkeit der Gemeinschaft verantwortlich. 
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exil – heimat – erinnerung
Gabriela adameșteanu: begegnung. Ro-
man. aus dem Rumänischen von Georg 
aescht. Klagenfurt: Wieser verlag 2018. 
302 S.

Exil – Heimat – Erinnerung: Das sind die 
großen Themen dieses Romans. Aber er 
erzählt ebenso von Familie und zwischen-
menschlichen Beziehungen, wobei er ein 
genaues Licht auf das Leben Mitte der 
1980er-Jahre in Rumänien wirft.

Der Titel Begegnung (rumänische Fas-
sung: Întâlnirea, 2003) verweist, im Sin-
gular gebraucht, auf ein einzelnes Zusam-
mentreffen. Dabei handelt es sich eigent-
lich um eine Vielzahl von Begegnungen. 
Das Hauptereignis, auf das sich fast alle 
anderen Handlungsmomente beziehen, 
stellt der Besuch des Wissenschaftlers 
Traian Manu in seinem Geburtsland 
Rumänien dar, das er mehr als vier Jahr-
zehnte zuvor wegen eines Studienaufent-
haltes verlassen hatte. Aus verschiedenen 
Gründen konnte bzw. wollte er später 
nicht mehr zurückkehren. Nun folgt er 
einer Einladung und hält einen Vortrag. 
Darüber hinaus bietet sein Aufenthalt in 
Rumänien Gelegenheit für verschiedene 
Treffen und Gespräche mit ehemaligen 
Kollegen, vor allem jedoch mit Ver-
wandten und Bekannten, aber auch mit 
Unbekannten, die ihn mit ihren Anliegen 
bedrängen. Zudem träumt sich Traian 
Manu bei Autofahrten mit seiner Frau 

Besprechungen
Christa durch seine Wahlheimat Italien – 
eine weitere Erzählebene des Romans – in 
die Vergangenheit und schildert ihr dabei 
seine Erwartungen an die bevorstehende 
Reise bzw. nach der Rückkehr seine dor-
tigen Erlebnisse und die dadurch wach-
gerufenen vielfältigen, aber bruchstück-
haften Erinnerungen an seine Jugend. Zu 
Beginn warnt Christa ihn vor dieser Reise 
in das Land unter einer Diktatur und spä-
ter vor den Folgen aufwühlender Erin-
nerungsarbeit. Dazu berichtet sie ihm 
in einem separaten Erzählstrang von der 
Qual ihrer eigenen Rückschau auf Kind-
heit und Jugend, die sie in Deutschland 
während des Nationalsozialismus und des 
Krieges verbracht hatte, denn das Erleben 
von Elend und Tod verfolgt sie in Form 
von Albträumen bis in die Gegenwart.

Folie für die Heimreise des alten Man-
nes, die auch eine Rückkehr zu seinen 
Wurzeln bedeutet, ist Homers Odyssee, die 
Gabriela Adameșteanu in den drei großen 
Abschnitten des Romans  – »Abschied«, 
»Zu Hause« und »Rückkehr« – produk-
tiv verarbeitet: So mutiert Traian Manu 
zwar zu Odysseus, Penelope aber ist 
nicht Christa, sondern die in Rumänien 
gebliebene, von Traian einst geliebte Ana, 
von der Familie liebevoll Omi genannt. 
Interpretiert wird der Odysseus-Mythos 
von der Schriftstellerin zudem mit Bezug 
auf Mircea Eliades Auffassung, dass jeder 
Emigrant, der eigentlich von den »Mäch-
ten« verurteilt ist, in der Ferne zu leben, 
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den Sinn seiner Irrfahrten nach Hause 
und zu sich selbst mit all ihren Hindernis-
sen als Initiation verstehen müsse.

Traian Manus obsessive Reflexionen 
über seine Erlebnisse illustrieren sei-
ne tiefe Verunsicherung angesichts der 
vorgefundenen  – übrigens hervorragend 
geschilderten  – zeitgenössischen Ver-
hältnisse in Rumänien, das Misstrauen 
gegenüber den Menschen dort, die Ent-
täuschung über das beiderseitige Fremd-
sein, sein Unverständnis, ja die Scham 
angesichts des Verhaltens der Landsleute 
bis hin zu Verzweiflung und Gewissens-
bissen wegen seines Weggehens damals. 
Und Christas Warnungen erweisen sich 
auch hinsichtlich der erfolgten und noch 
weiter geplanten Observierung durch den 
rumänischen Geheimdienst Securitate als 
allzu berechtigt.

Endlich ist Gabriela Adameșteanu der 
Durchbruch auf dem deutschsprachigen 
Buchmarkt gelungen. Lange zierten sich 
die Verlage, ihre Romane, die bereits in 
zahlreiche andere Sprachen übertragen 
wurden  – u. a. ins Französische, Engli-
sche, Italienische, Spanische, Ungarische, 
Bulgarische –, zu veröffentlichen. Ver-
mutlich waren bei den Entscheidungen 
hiesiger Verleger Vorurteile gegen eine 
vor 1989 verfasste Literatur, die nicht 
selten unter dem Generalverdacht ideo-
logischer Vereinnahmung steht, mit im 
Spiel. Lange Zeit war die Schriftstelle-
rin nur mit Erzählungen oder Essays in 
Anthologien oder Zeitschriften (Sinn und 
Form) vertreten. 2013 wurde schließlich 
vom Schöffling-Verlag Der gleiche Weg an 
jedem Tag in der Übersetzung von Georg 
Aescht herausgebracht und machte offen-
bar den Weg frei für die nachfolgenden 
Romane. 2018 erschien neben Begegnung 
gleich noch ein weiterer Roman, Verlore-
ner Morgen, sodass nun auch hierzulande 
das literarische Panorama Rumäniens im 
20.  Jahrhundert, geschaffen von einer 
der wichtigsten Stimmen der rumäni-
schen Literatur der letzten Jahrzehnte, 

zum größten Teil vorliegt. An Begegnung 
hat Gabriela Adameșteanu lange gearbei-
tet  – ab 1985 und in Abständen immer 
wieder, zuletzt 2013 –, sodass der Roman 
in Rumänien in mehreren, wiederholt 
durchgesehenen und veränderten Auf-
lagen erschienen ist. Die vorangestellte 
Widmung »Meinem Onkel, dem Archäo-
logen Dinu Adameșteanu, der, ohne es 
(von mir) zu wissen, mein Leben aus der 
Ferne geprägt hat« verweist darauf, dass 
die Autorin autobiografischen Impulsen 
nachgegeben hat.

Der Roman funktioniert als Zeitspie-
gel, der das Leben im Land Ceaușescus 
literarisch dokumentiert: die Lebensart 
der Rumänen, ihr zwangsweise abgekap-
seltes Dasein, ihre Sehnsucht nach der 
Ferne, nach einem freieren und reiche-
ren Leben mit westlichem Konsum, die 
unterschiedlichen Interessen innerhalb 
der Gesellschaft, ebenso Unwissenheit, 
Tabus, Sprachlosigkeit als Ursachen für 
Missverständnisse und Konflikte  – auch 
bei den Begegnungen mit dem Emigran-
ten. Einen beträchtlichen Part nimmt die 
Darstellung vielfältiger Überwachungs-
maßnahmen durch die Securitate und das 
vielgestaltige Spitzelgeflecht innerhalb 
der Bevölkerung ein.

Der Text lässt sich über die konkrete 
historische Ebene hinaus grundsätzlich 
als Auseinandersetzung mit dem The-
ma Auswanderung lesen, einer prägen-
den Lebenserfahrung, die den Exilierten 
stets zwischen zwei Welten geraten lässt: 
Weder kann er von der Heimat end-
gültig lassen, denn die Erinnerung holt 
ihn immer wieder ein, noch ist er im 
Ankunftsland  – hier Italien  – richtig zu 
Hause. Er bleibt der »Fremde«, er sieht 
das Leben hier wie dort mit einem »ande-
ren« Blick. Auch wenn dies eine belasten-
de Situation ist, weitet sich andererseits so 
die Perspektive, die prinzipiell auch einen 
Einblick in sowie einen Vergleich von 
Denk- und Handlungsweisen der Men-
schen unterschiedlicher Kulturen gestat-
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tet. Traian Manu erlebt seine Situation 
aber eher als Belastung denn als Gewinn.

Vor allem die erste Hälfte des Romans 
liest sich nicht leicht, da die Biografien 
der Personen und ihre Beziehungen zuei-
nander im Lauf der Lektüre erst nach 
und nach erschlossen werden können. 
Verwirrend sind die zahlreichen Stim-
men in Monologen, Dialogen und (Alb-)
Träumen, die das Geschehen aus ver-
schiedenen Blickwinkeln widersprüchlich 
kommentieren bzw. teils unzutreffende 
Ansichten über Traian und andere Per-
sonen offenbaren, so zum Beispiel über 
Omi, Traians Jugendliebe Ana, die kurz 
vor seiner Ankunft verstorben ist. Eine 
besondere Rolle spielt der Chronist Dani-
el als handelnde und berichtende Figur. 
Er ist ebenfalls auf der Suche nach sich 
selbst – nicht zuletzt in Konfrontation mit 
Traian. Securitate-Dokumente und Spit-
zelberichte, mitunter fehlerhaft, zeugen 
von der umfassenden, dabei uneffektiven 
und völlig unsinnigen Überwachung des 
ausländischen Gastes und seiner Kontakt-
personen. Ebenso rasch wie die Erzähl-
stimmen wechseln die Handlungs- und 
Zeitebenen. Aber vielleicht unterstreicht 
gerade dieses schwer zu durchschauende 
Geflecht von Äußerungen den Charakter 
von Erinnerungen, die oftmals nicht ein-
deutig sind, zudem sprunghaft und unge-
ordnet auftauchen.

Ob Traian Manu die ihm auferlegte 
Prüfung als solche begreift, sie besteht? 
Gabriela Adameșteanu hat mit seiner 
Geschichte  – in der gewohnt guten und 
flüssigen Übersetzung von Georg Aescht – 
auf jeden Fall ein wichtiges Werk vorge-
legt, das eindringlich, komplex und sehr 
kunstvoll ein historisch konkretes, zugleich 
gesellschaftlich aktuelles, ja eigentlich zeit-
loses Phänomen erörtert: Identitätssuche, 
Ver- und Entwurzelung als eine tragische 
Dimension der conditio humana: »Wer 
kann schon sagen, welches dein wahres 
Leben, deine wahre Heimat ist?« (S. 220).

 Anke Pfeifer

Sein weg ins deutsche
Elazar benyoëtz: aberwenndig. mein 
Weg als Israeli und Jude ins Deutsche. 
Würzburg: verlag Königshausen & neu-
mann 2018. 429 S.

Aber? Wenndig? Soll der Buchtitel 
ein hochreflektiertes, konjunktivisches 
Schreiben mit Musil’schem Möglich-
keitssinn ankündigen? Im Duden jeden-
falls wird man »aberwenndig« vergeblich 
suchen. Der 1937 als Paul Koppel in Wie-
ner Neustadt geborene und Ende 1939 
mit den Eltern nach Palästina gelangte 
Elazar Benyoëtz, der mit dem literari-
schen Schreiben in seiner »Mutterspra-
che Hebräisch« angefangen hat und seit 
1969 meistens in seiner »Vatersprache 
Deutsch« publiziert, hat unter diesem 
Titel eine Fülle autobiografischer Splitter 
zu einem Lebensmosaik zusammengetra-
gen. »Mein Weg – ein großes Wort auch 
dies, ich lass’ es lieber fallen; zerbricht es, 
findet es Anklang vielleicht. Splitter sind 
die Bedeutungen dessen, was Sinn hat-
te« (S.  18). Die Splitter verdichten sich 
zur Bilanz, zur Summe eines ungewöhn-
lichen Lebens: »›Man kann nicht über 
seinen Schatten springen‹: die wachsen-
de Lebenserfahrung ist dieser Schatten« 
(S. 29). Was dieses Dichter- und Gelehr-
tenleben durchgängig prägt und es für 
Nachgeborene anregend und reich macht, 
ist nicht allein sein historischer Ort: 
»Rom wie Jerusalem sind […] nur noch 
über Auschwitz zu erreichen« (S.  167). 
Es ist auch das geistige Dazwischen, das 
aus dieser Verortung hervorgegangen ist: 
»Für den Israeli denke ich zu deutsch, für 
den Deutschen zu jüdisch« (S. 276). Und 
es ist die Singularität dieses Lebens: »Den 
umgekehrten Weg, aus dem Deutschen 
ins Hebräische, sind viele gegangen; den 
Weg als israelischer Dichter ins Deutsche 
ging niemand, außer mir« (S. 380).

Zunächst fällt auf, dass Aberwenn-
dig womöglich das erste deutsche Buch 
ist, das wie ein hebräisches gelesen wer-
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den will, also von rechts nach links. Was 
anfangs etwas verwirrend ist – aber wirk-
lich nur anfangs. Am Text und an der 
Lesefolge ändert sich ja nichts, wenn man 
das Buch »hebräisch« in Händen hält. 
Weiter fällt bald auf, dass Aberwenndig 
einen Vorgänger hat. Schon in seinem 
2001 erschienenen Band Allerwegsdahin 
hatte Elazar Benyoëtz seinen Weg als Jude 
und Israeli ins Deutsche, wie der sich an 
Jakob Wassermann anlehnende Unterti-
tel beider Bücher lautet, knapp erläutert. 
In Aberwenndig liest man, ähnlich wie 
schon in Allerwegsdahin: »Niemand wür-
de aus meinen Texten entnehmen, dass 
ich in Tel Aviv fast geboren und daselbst 
Strand- und Straßenkind war. Ich wollte 
immer in die Welt hinaus schwimmen, 
am Ende saß ich im Zug und hörte das 
entsetzliche Rollen von Wien bis Köln. 
Züge, deutsche Atemzüge« (S.  96). Die 
Hauptthemen von Elazar Benyoëtz sind 
Sprache, Vergänglichkeit, Erinnerung 
und Glauben – große Themen aller Dich-
tung überhaupt. Er hat Gedichte und 
Prosa, Essays und Briefe, vor allem aber 
Aphorismen veröffentlicht. Nicht nur 
das Gedicht, auch der Aphorismus ist für 
ihn eine dem Verstummen benachbarte 
Ausdrucksform, eine Art Bruchstelle des 
Schweigens. Harald Weinrich nennt in 
seinem Vorwort zur Studie Der israelische 
Aphoristiker Elazar Benyoëtz, die Chris-
toph Grubitz 1994 veröffentlicht hat, den 
Aphorismus »eine eigenartige Gattung«, 
und er fährt fort: »Sie ist, außer durch 
ihre knappe, prägnante, pointierte Form, 
auch durch ihren Inhalt definiert: Apho-
ristik als Moralistik«.

Selbstverständlich findet sich diese 
spezielle Art aphoristischer Moralistik 
auch im neuen Band  – neben zahlrei-
chen Zitaten aus Literatur und Philoso-
phie, vor allem solchen aus dem Alten 
Testament. Etwa: »Aller Gründe Grund 
ist Bodenlosigkeit« (S.  10). Oder: »Wo 
nichts einleuchtet / gibt es nichts aufzu-
klären« (S.  197). Doch die Aphorismen 

machen nur einen Bruchteil des gesamten 
Buches aus – auch, weil der Dichter weiß, 
dass man nicht allzu viele hintereinander-
weg lesen kann. Außerdem: »Gute Apho-
rismen sind von erschöpfender, schlechte 
von ermüdender Kürze« (S. 44). Schlech-
te Aphorismen sucht man hier vergebens. 
Was man jedoch allenthalben findet, sind 
gute Gedichte und kluge Prosastücke, 
von denen viele speziell für Literaturhis-
toriker hochinteressant sind, auch weil sie 
mit Urteilen nicht sparen: »Im Gegensatz 
zu den wenigen anderen, die sich mit ihr 
messen können, war sie, Gertrud Kolmar, 
nicht entschieden, aber fraglos die größte 
deutsch-jüdische Dichterin im 20.  Jahr-
hundert« (S. 185). Oder: »Auf Celan kann 
die deutsche Sprache nicht verzichten, 
sowenig sie das Recht auch hat, auf ihn 
Anspruch zu erheben« (S.  186). Zu der-
artigen Betrachtungen und Sentenzen  – 
»Anne Frank ist das Lächeln Kafkas« 
(S.  214)  – treten prägnante Briefe oder 
Briefstellen von Dichterinnen wie Marga-
rete Susman oder Marie Luise Kaschnitz, 
dem nach Jerusalem vertriebenen Drama-
tiker Max Zweig, dem im Londoner Exil 
lebenden Schriftsteller H. G. Adler, dem 
Romanisten und Sprachwissenschaftler 
Harald Weinrich, dem Frankfurter Philo-
sophen Theodor W. Adorno, dem Theo-
logen und Friedenskämpfer Rufus Flügge 
und vielen anderen Korrespondenzpart-
nern des Autors.

1963 kam Elazar Benyoëtz zum ersten 
Mal nach Berlin, und bald darauf begann 
er mit der konkreten Arbeit an einem 
Projekt, das inzwischen Kanon- und 
Kultstatus besitzt und bis heute einmalig 
geblieben ist: die Bibliographia Judaica. 
»Ich lege meinen Weg zurück, ziehe mit 
Moses Mendelssohn von Dessau aus und 
eben durch das Rosenthaler Tor in Berlin 
ein […] ich warte nur noch, bis Salomon 
Maimon eintrifft, mit dem ich mich bes-
ser unterhalten zu können hoffe als mit 
Mendelssohn« (S. 64). Dieser gewaltigen 
bibliografischen Arbeit liegt eine Über-
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zeugung zugrunde, die Elazar Benyoëtz 
so formuliert: »Zu einem tiefen, gut fun-
dierten jüdischen Selbstverständnis wür-
den heute, nach meinem Dafürhalten, die 
jiddische Sprache gehören – und die deut-
sche Literatur. In diesen beiden Sprachen 
hat jüdische Geistigkeit, wie immer sie 
gedeutet werden mag, ihren höchsten und 
im hier gedachten Sinn auch ihren letzten 
Ausdruck gefunden. Die deutsche Sprache 
spielte das jüdische Schicksal. Das Schick-
sal des jüdischen Volkes, von Jiddisch bis 
Auschwitz, ist deutsch geprägt. Was man 
für jüdisch hält, was jüdisch haltbar ist, es 
lässt sich ohne Deutsch nicht breit genug 
denken, geschweige denn ausdenken« 
(S. 89). Das nicht ohne Umwege verlau-
fene Entstehen der Bibliographia Judaica 
wird in Aberwenndig genauer geschildert, 
nicht ohne die Verdienste anderer For-
scher und Gelehrter zu betonen, speziell 
die der engsten Mitarbeiterin: »Dass die 
Bibliographia Judaica als Lexikon deutsch-
jüdischer Autoren heute in 21 Bänden 
abgeschlossen vorliegt, ist das Verdienst 
Renate Heuers« (S. 282).

Seit 1969, als er mit Sahadutha in 
Deutschland debütierte, hat Elazar Ben-
yoëtz mehr als dreißig Bücher veröf-
fentlicht. Zweifel auch am eigenen Tun 
sind ihm nicht fremd: »Lieber jeden 
Tag im Irrtum, als für immer im Recht« 
(S.  219). Sein Werk hat große Anerken-
nung gefunden, von der Verleihung des 
Bundesverdienstkreuzes am Bande (1997) 
und der Zuerkennung des Adelbert-von-
Chamisso-Preises (1988) bis zur Aufnah-
me in die Deutsche Akademie für Sprache 
und Dichtung (2003) – die entsprechen-
den Redetexte finden sich in Aberwenn-
dig auch. Dennoch ist Elazar Benyoëtz 
nicht sehr bekannt. Aphorismenbände, 
und seien sie noch so brillant, kaufen 
die Leute selten. Was es bedeutet, nach 
dem brutalen Einschnitt des Holocaust 
im 20. und 21. Jahrhundert Jude zu sein, 
erfährt man durch sein Werk. Er spricht 
aus einer anderen Zeit  – und er spricht 

aus der Fremde. Seine Art des Dichtens 
und Denkens steht quer zu einem Zeit-
geist, dem das möglichst mühelose und 
möglichst unterhaltsame Konsumieren 
von Medien aller Art den Zugang zu einer 
Weisheit blockiert, deren gedankenrei-
che Widerständigkeit ohne Reflexion und 
Empfindsamkeit nicht zu haben ist. Aber 
wer mag heute noch hinhören, nachfüh-
len, sich verzaubern lassen, mitdenken 
und bedenken? Wohl kaum ein anderer 
zeitgenössischer Autor hat einen ähnlich 
emphatischen Begriff von Poesie. Das 
Wichtigste an seinen Texten ist der Denk-
raum, den sie mit nur wenigen Worten 
öffnen. Wer sich von der Literatur nicht 
ausschließlich Nutzen und Vergnügen, 
sondern noch dazu das Öffnen solcher 
Denkräume erwartet, der blättere in den 
Büchern von Elazar Benyoëtz. Im Herbst 
2018 ist bei Königshausen & Neumann 
ein weiteres Werk erschienen: Feindeutig. 
Zwei kleinere Publikationen sind anders-
wo in Vorbereitung. Seit Kurzem liegt 
vom Erev-Rav Verlag ein Sammelband 
mit dem Titel Zitat und Zeugenschaft. Eine 
Spurensuche im Werk von Elazar Benyoëtz 
vor. An Lektüren mangelt es nicht.

 Klaus Hübner

Kompendium von brennender  
aktualität

matthias buth: Seid umschlungen. 
Feuilletons zu Kultur und Zeitgeschich-
te. berlin: vorwerk 8 2017. 296 S.

Dieses Buch ist ein Kompendium er- 
staunlicher Bildung des Verfassers, eine 
Enzyklopädie bewanderten Wissens in 
vielen Bereichen des menschlichen Geis-
tes. Beeindruckend ist der Reichtum von 
geistigen Segmenten, die hier behandelt 
werden: Politik und Geschichte, Religion 
und Kultur, Ethik und Recht, Identität 
und Sprache, Literatur und Musik … 46 
Texte diverser literarischer Gattungen 
von Matthias Buth – einem aus Wupper-
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tal-Elberfeld stammenden und heute in 
Hoffnungsthal lebenden Dichterjuristen 
und Publizisten –, die in den letzten 13 
Jahren (von 2004 bis 2017) geschrieben 
und in verschiedenen Funk- und Print-
medien veröffentlicht wurden: Aufsätze, 
Essays, Polemiken, Skizzen, Rezensio-
nen, Reiseberichte, Kommentare wurden 
unter dem Titel Feuilletons zu Kultur und 
Zeitgeschichte zusammengefasst und sind 
von brennender Aktualität.

Matthias Buth wirft provozierende 
Fragen auf, deren Antworten eine intel-
lektuelle Reise in die Tiefen des jewei-
ligen Problems anbieten, bei der sich 
immer neue Perspektiven öffnen: Was 
ist des Deutschen Vaterland? Wie kann 
man über Deutschland schreiben, ohne 
dabei pathetisch zu werden? Kommt den 
deutschen Politikern das Wort »Deutsch-
land«, getragen vom Vierklang des 
Streichquartetts Joseph Haydns, noch 
problemlos über die Lippen? »Buth deu-
tet Vergangenheit aus der Gegenwart und 
nutzt seine Kenntnisse der Vergangen-
heit, um die Gefährdung und Brüchigkeit 
unserer Welt und unserer Zeit bewusst 
zu machen« (S.  10), schreibt der Berli-
ner Historiker Peter Steinbach in seinem 
Vorwort zum Band. Das ist durchaus 
richtig, denn die meisten historischen 
Exkurse sind hier eher Resonanzklänge 
der Gegenwart.

Politische Realien Deutschlands ste-
hen im Vordergrund und werden am häu-
figsten beschworen, ob es um die deut-
sche Nationalhymne oder Reiner Kunzes 
Deutschland-Bild geht, um die Bespre-
chung einer Biografie des Ex-Kanzlers 
Helmut Schmidt oder um das Begehen 
der Schiller-Jubiläen. Mehrmals wird in 
diesem Buch eine Zeile aus Paul Celans 
Todesfuge zitiert: »Der Tod ist ein Meister 
aus Deutschland« (S. 28, 179). Für Buth 
klingen im Wort »deutsch« kein Waffen-
rasseln mehr, keine imperialen Ambitio-
nen nach. Er will Deutschland vor allem 
als eine »europäisch gewachsene Kultur-

nation« (S. 27) verstanden wissen, für die 
die Ideale der Freiheit, Humanität und 
Demokratie unentbehrlich geworden 
sind.

Ein anderes aktuelles thematisches 
Spektrum dieser Textsammlung bildet das 
Problem der muslimischen Integration 
in Deutschland  – religiöse und sittliche 
Traditionen des Islam, die Ideologie des 
muslimischen Terrorismus, die soziale 
und familiäre Lage muslimischer Frauen 
und die ersten Anzeichen ihrer Emanzi-
pation. In den letzten Jahren haben sich 
diese Fragen mit besonderer Schärfe auf 
vielen Ebenen zugespitzt, daher verlan-
gen sie eine neue Sicht und neue politi-
sche Entscheidungen.

Ein gutes Dutzend der Aufsätze seines 
Buches widmet Buth Osteuropa, das er 
im Lauf der Jahre durch zahlreiche Rei-
sen kennengelernt hat. Sein Konzept von 
Osteuropa (Ostmitteleuropa) entwickelt 
er in Anlehnung an den großen Philo-
sophen Johann Gottfried Herder, der 
seinerzeit in seinen Ideen zur Philosophie 
der Geschichte der Menschheit (1784–1791) 
darauf verwies, dass Kulturen verschie-
dener Völker eigenständig und einmalig 
sind und bei ihren gegenseitigen Kon-
takten einander enorm bereichern kön-
nen. Im Sinne dieser humanistischen 
Ausführungen präzisiert und aktualisiert 
Buth die Ideen Herders: »Je besser also 
ein Tscheche seine Sprache beherrscht, je 
literarischer er also damit umgehen kann, 
desto europäischer wird er sich öffnen. Je 
rumänischer gedichtet wird und je mehr 
Kunst das Ergebnis ist, desto besser für 
Europa« (S. 176). Von diesem Standpunkt 
aus betrachtet er die Eigenart osteuro-
päischer Völker und entfaltet ein buntes 
Kaleidoskop ihrer Kulturtraditionen und 
Volkssitten sowie deren Rezeption im 
deutschsprachigen Kulturraum.

In der Zeit des Vormärz, heißt es, hiel-
ten die Deutschen ihre Nachbarn, die 
Polen, geradezu für »die edelste Nation 
auf Gottes Erden« (S. 179), denn in den 
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polnischen Aufständen der Jahre 1830/31 
erkannten viele ihre eigenen verborge-
nen Wünsche. »Deutsche Polenbegeis-
terung« (so der Titel eines Aufsatzes, 
S.  179–186) spiegelte sich musterhaft in 
der deutschen Dichtung wider  – in den 
Gedichten von Christian Friedrich Dani-
el Schubart, August von Platen, Zacha-
rias Werner, Johann Gottfried Seume, 
Karl von Holtei, Adelbert von Chamisso, 
Gustav Schwab, Justinus Kerner, Lud-
wig Uhland, Heinrich Heine, Christian 
Dietrich Grabbe, Annette von Droste-
Hülshoff, Nikolaus Lenau, Emanuel Gei-
bel, Franz Grillparzer, Georg Herwegh 
u. a. Im Kölner Dom liegt die polnische 
Königin Richeza, die Ehefrau des polni-
schen Königs Mieszko II., begraben und 
im Ausdruck »Jeder zweite Berliner ist 
ein Schlesier« äußert sich die historische 
Nähe beider Völker.

Man spürt: Der Autor kennt und 
liebt Osteuropa, er findet für osteuropä-
ische Länder zärtliche Beschreibungen 
wie »Rumänien ist eine weiche Harfe« 
(S.  117–179). Er charakterisiert es als 
»eines der schönsten Länder Europas, 
durch das die Seelenachse des Exils ver-
läuft« (S. 178), da die damalige römische 
Kolonie Tomis (heute die rumänische 
Stadt Constanța) der Verbannungsort 
des berühmten Dichters Ovid war. Böh-
men ist für ihn »ein sanftes Gedicht«, das 
»dem Himmel nah« (S. 214) liegt, und die 
Moldau nennt er in einem hier veröffent-
lichten Brief an die tschechische Germa-
nistin Ingeborg Fialová-Fürst einen Fluss, 
der »in uns« mündet (S. 214).

Buth bespricht auch die voluminöse, 
von Manfred Jähnichen und Nikola Straj-
nic herausgegebene Anthologie serbi-
scher Lyrik Das Lied öffnet die Berge (Novi 
Sad 2004), die 82 serbische Dichter des 
20. Jahrhunderts vorstellt (»Der Himmel 
im Auge«, S. 215–220), oder er schwärmt 
von der Ukraine, die ihre Unabhängig-
keit gegen das imperiale Russland aufop-
ferungsvoll verteidigt. »Ukraine! Welch’ 

weicher Name, eine weibliche Bezeich-
nung für einen Staat, der uns ganz nah ist, 
ja, täglich näher kommt« (S. 164). In all 
diesen Aufsätzen tritt er als fachkundiger 
Experte und feiner Kenner osteuropäi-
scher Zustände auf.

Eine Reihe von Texten hat sozusagen 
einen »monografischen« Charakter und 
widmet sich einzelnen Repräsentanten 
der deutschen Literatur  – den Dichtern 
Jakob van Hoddis, Yvan und Claire Goll, 
Else Lasker-Schüler, Max Herrmann-
Neisse, Rose Ausländer, Olly Komenda-
Soentgerath, Jiří Gruša, dem exzellen-
ten Übersetzer Karl Dedecius oder dem 
bekannten Germanisten Walter Hinck. 
Lakonisch und mit sparsamen bildlichen 
Mitteln entwirft Buth die Porträts dieser 
Autoren  – mit manchen von ihnen ver-
banden oder verbinden ihn persönliche 
Beziehungen, z. B. mit Reiner Kunze, was 
seine Essays lebhafter und überzeugender 
macht.

Zudem öffnet uns Buths Sammlung 
noch eine unerwartete Sphäre, die dem 
Autor offensichtlich besonders am Her-
zen liegt und ihn als fundierten Musikken-
ner ausweist. Abschließende Essays und 
Aufsätze sind tiefschürfende musikwis-
senschaftliche Miniaturen – mit viel Ver-
ständnis für die musikalische Materie und 
bewunderungswürdiger Akribie geschrie-
ben. Es geht hier um den israelischen 
Komponisten Abel Ehrlich, eine feinfüh-
lige Analyse von Robert Schumanns poe-
tischem Zyklus »Bilder aus dem Osten« 
für Klavier zu vier Händen, biografische 
Notizen zum Werk von Johannes Brahms 
oder das in einem Kriegsgefangenenlager 
(Stammlager VIII A in Görlitz) geschaf-
fene »Quartett für das Ende der Zeit« 
des französischen Komponisten Olivier 
Messiaen. Aber auch in manch anderen 
Aufsätzen sind musikalische Reminis-
zenzen reichlich verstreut – über Johann 
Sebastian Bach und Joseph Haydn, Lud-
wig van Beethoven und Franz Schubert, 
Richard Wagner und Franz Liszt, Leoš 
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Janáček und Viktor Ullmann. Als pars pro 
toto kann hier z. B. die eindringliche Ana-
lyse von Schuberts Liederzyklus »Win-
terreise« gelten (»Mut und Mündigkeit«, 
S. 49–56). Musik ist eine unsichtbare Ach-
se des Buches, sie verbindet diese so ver-
schieden intonierten, thematisch manch-
mal weit auseinanderklaffenden Texte zu 
einem harmonischen Akkord.

»Ein Buch ist projizierte Welt, destil-
liert aus den Erfahrungen des Autors«, 
sagte Matthias Buth einmal in einem 
Interview. Diese Worte würden auch den 
besprochenen Band gut charakterisie-
ren – hier wurden seine Erkenntnisse und 
Erlebnisse, gesammelt in verschiedenen 
Bundesministerien sowie im Kanzler-
amt, wo er längere Zeit als Justiziar des 
Kulturstaatsministeriums tätig war, in 
eine verbale Form gegossen und sprach-
lich verdichtet. Dazu trugen auch »seine 
stupende Belesenheit und sein präziser 
Umgang mit der deutschen Sprache« bei 
(Peter Steinbach, S.  9). Man erfährt aus 
seinem Buch nicht nur viel Neues – man 
genießt seinen reichen Wortschatz und 
die stilistische Sicherheit. Logische Über-
zeugungskraft und Klarheit seiner Spra-
che sind wohl an der rhetorischen Kunst 
großer Meister der Eloquenz geschult, 
die er als ausgebildeter Jurist beherrscht.

Obwohl die meisten Beiträge thema-
tisch geordnet sind und in diesen themati-
schen Gruppen grundsätzlich einheitlich 
wirken, bricht die Disparität des Mate-
rials an einigen Stellen dennoch durch. 
Vielleicht hätte bei der gegebenen Fülle 
der Texte eine strengere Auswahl getrof-
fen werden müssen. So würde der längere 
Artikel »Staat und Politik. Carl Schmitt 
und die deutschen Grenzöffnungen von 
Schabowski bis Merkel« (S. 90–101) eher 
in eine juristische Fachzeitschrift passen.

Dem Verlag muss vorgehalten werden, 
dass der Satz viel zu dicht ist, die Tex-
te ohne deutliche Zäsuren durchgehend 
aneinandergereiht sind  – manchmal lässt 
sich nur schwer feststellen, wo der eine 

Aufsatz endet und der andere beginnt. Es 
wäre vielleicht sinnvoll gewesen, jeden 
Text auf einer neuen Seite beginnen zu 
lassen. Auch bibliografische Quellenanga-
ben über die im Buch publizierten Beiträ-
ge hätten nicht geschadet, genauso wie ein 
Namensregister, das in diesem Buch mit 
Hunderten erwähnten und zitierten Per-
sonen den Überblick erleichtern würde.

 Petro Rychlo

die Melancholie als Realität der  
apokalypse

Georgi Gospodinov: 8 minuten und 19 
Sekunden [I vsičko stana luna. plovdiv: 
Žanet45 2013]. aus dem bulgarischen 
von alexander Sitzmann. Graz: Droschl 
verlag 2016. 141 S.

In deutschen Gesprächen über Bulgarien 
geht es oft um das, was dort nicht geht – 
faktologisch –, oder um das, was dort bes-
ser nicht gehen sollte  – moralisch-poli-
tisch. Dabei gehen dort manchmal auch 
gute Dinge, die man sich im deutschen 
Sprachraum eher nicht vorstellen kann. 
In Deutschland zum Beispiel wäre es  – 
obwohl nach dem Erlahmen des moder-
nistisch-avantgardistischen Furors in den 
1980er-Jahren auch hier zweifellos eine 
Annäherung zwischen U- und E-Kultur 
und damit eine Aufwertung klassischen 
Erzählens stattgefunden hat  – wohl 
höchst ungewöhnlich, dass ein reflektier-
ter Autor mit akademisch-intellektualis-
tischem Hintergrund und experimentell-
narrativem Vordergrund wie Georgi 
Gospodinov nicht nur anspruchsvollen 
Lesern, sondern auch breiten Bevölke-
rungsschichten so bekannt wird, dass aus 
einem Band mit Kurzgeschichten und 
kürzeren Erzählungen ein Film entsteht, 
bei dem sechs Regisseure je einen Text 
inszenieren. Genau das nämlich ist Geor-
gi Gospodinov mit dem letzten wichtigen, 
hier vorzustellenden Erzählband gesche-
hen. Produzenten waren das Bulgarische 
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Nationalfernsehen und VIP Media Film, 
die Premiere fand im März 2018 im Rah-
men des Filmfestes Sofia statt.

Wer nun nach Gründen sucht, wie so 
etwas möglich ist, der findet ein Indiz 
in der Tatsache, dass der Film nicht den 
Titel der bulgarischen Originalausga-
be von 2013 gewählt hat, der nach der 
letzten Geschichte des Bandes I vsičko 
stana luna [Und alles wurde Mond] lau-
tet, sondern jenen der deutschsprachigen 
Ausgabe von 2016, 8 minuti i 19 sekundi 
[8 Minuten und 19 Sekunden]. Bedenkt 
man  – siehe oben  –, dass ein Autor im 
deutschen Sprachraum schon sehr ange-
sehen sein muss, damit große Zeitungen 
wie die Süddeutsche Bände mit kürze-
ren Erzähltexten von ihm besprechen,1 
bekommen wir einen Eindruck davon, 
welche Ausnahmestellung Georgi Gospo-
dinov sich unter den nach 1989 im Wes-
ten publizierten bulgarischen Autoren 
erschrieben haben muss. Die Rezensentin 
der Süddeutschen geht so weit, ihm einen 
festen Platz in der Weltliteratur zuzu-
sprechen. Im Hinterkopf der Regisseu-
re, vielleicht auch der Produzenten des 
Episodenfilms wird also die Möglichkeit 
eines internationalen Erfolgs eine große 
Rolle gespielt haben, und zwar nicht so 
sehr im materiellen Sinne als vielmehr im 
Sinne der grenzüberschreitenden Wahr-
nehmung und Anerkennung bulgarischer 
Kunst und Kultur. Bulgaren leiden seit 
jeher darunter, dass so wenige von ihnen 
international berühmt sind, und so wird 
jede Erfolgsmeldung eines im Ausland 
berühmt Gewordenen gierig aufgegriffen 
und über alle verfügbaren Medienplatt-
formen verbreitet.

Wenn Georgi Gospodinov, 1968 in 
der Nähe des ostbulgarischen Jambol 
geboren, heute als der angesehenste und 
in Bulgarien meistgelesene einheimische 
Schriftsteller gilt, so ist dies sicherlich 

1 Insa Wilke: Der aufrecht lesende Mensch. In: Süd-
deutsche Zeitung, 27.5.2016

auch mit der Neugier zu erklären, die 
sein immenser internationaler Erfolg, 
verbunden mit der großen Zahl der 
Übersetzungen seiner Bücher, ausgelöst 
hat. Da es interessanterweise kein Best-
seller-Erfolg ist, sondern ein Erfolg bei 
namhaften Kritikern und literarischen 
Institutionen, geht er ohne Zweifel auch 
auf den Umstand zurück, dass nach der 
politischen Wende von 1989/90 Autoren 
gesucht wurden, die entweder einen Ruf 
als Dissidenten hatten oder für den jun-
gen demokratischen Aufbruch standen. 
Zu den Letzteren gehörte Georgi Gospo-
dinov, damals 21-jährig.

In den Jahren nach 1990 war das 
gesamte bulgarische Verlagswesen zusam-
mengebrochen. Veröffentlicht wurde, was 
vorher verboten war. Die bulgarischen 
Autoren – von Publikationen abgeschnit-
ten – tummelten sich unter dem Dach von 
Stiftungen wie dem Open Society Fund, 
der sich die Förderung demokratischer 
Strukturen auf die Fahnen geschrieben 
hatte und auch literarische Veröffentli-
chungen unterstützte. Federführend war 
hier eine Gruppe frei denkender Autoren 
aus akademischen Kreisen, die seit 1987 
mit Samisdat-Zeitschriften hervorge-
treten waren und schließlich die erfolg-
reichste antikommunistische Wochenzei-
tung für Literatur, die Literaturen vestnik, 
aus der Taufe hoben, bei der Gospodinov 
Redakteur wurde.

Als 1999 sein Estestven Roman [Natürli-
cher Roman]2 erschien, war dies, obwohl 
im Jahrzehnt nach der Wende in Bulga-
rien viele Autoren die modernistischen 
Experimente der westlichen Literaturen 
nachholten, ein Paukenschlag. Das Buch 
wurde sofort zu so etwas wie der lite-
rarischen Inkunabel der Zeit und  – für 
diese Jahre nach dem totalen Erliegen 
des Interesses an bulgarischer Literatur 

2 Georgi Gospodinov: Natürlicher Roman. Aus dem 
Bulgarischen von Alexander Sitzmann. Graz 2007.
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unerhört – sofort 1000 Mal verkauft.3 Der 
Held lässt sich scheiden, was nach der 
Aufsplitterung der zuvor monolithischen 
ideologischen Strukturen eine damals von 
vielen Bulgaren geteilte Erfahrung ist. 
Es wird bulgarischer Alltag beschrieben, 
aber vor allem auch das klassische Modell 
der Erzählstränge neu definiert: Statt auf 
mehreren Ebenen immer das Gleiche zu 
tun, nämlich zu erzählen, begreift Gospo-
dinov die Wirklichkeit als so disparat und 
multipel, dass ein Gegenwartsroman ihre 
Diversität sichtbar machen muss. Und so 
fügt er als einen »Erzählstrang« Hitlisten 
aus dem Bereich der Populärkultur ein, 
Geschichten über den weltabgewandten 
Sonderling Gaustín und die Kapitelserie 
»Zur Naturgeschichte der …«. Allein 
schon wegen dieser Kapitel muss auf 
einen gravierenden Fehler des deutschen 
Buchtitels aufmerksam gemacht werden, 
der dem Lektorat hätte auffallen müssen: 
Im Bulgarischen werden nicht so leicht 
Komposita gebildet wie im Deutschen, 
und so kann ein vorangestelltes Adjektiv-
attribut in einigen Fällen als solches über-
setzt werden, es kann aber  – wie hier  – 
auch Teil eines Substantivkompositums 
werden. Estestven roman muss also, genau 
wie Estestveni nauki mit »Naturwissen-
schaften«, mit »Naturroman« übersetzt 
werden. Was der entsprechend vorgebil-
dete Gospodinov im Auge hatte, war die 
Vorläuferin der Naturwissenschaften, die 
so genannte Naturgeschichte, die  – und 
hier findet sich die Verbindung zu seinem 
postkommunistischen, anti-ideologischen 
Erzählansatz  – zählend (Hitlisten!), ver-
gleichend (botanisches System nach Lin-
né!) und eben beschreibend ist, sich vor 
allem aber durch eine noch unbelastete 
Objektivität der Naturschau auszeich-
net. Die ideologisch verseuchte Kultur 
wird hier genauso betrachtet wie ein 
Naturphänomen.

3 Stand Mitte 2018 ist das Buch in der 7. Auflage, also 
im 7. Tausend.

Wer Gospodinov rezensiert, muss also 
immer, auch bei den Texten des Bandes 
8 Minuten und 19 Sekunden, den konzep-
tuellen Ansatz der Texte im Kopf behal-
ten, die gleichsam fragen: »Was wäre, 
wenn?« Die (in der deutschen Ausgabe) 
Titelgeschichte fragt: Was wäre, wenn 
das Sonnenlicht, das 8 Minuten und 19 
Sekunden zur Erde braucht, bereits erlo-
schen ist (und wir erfahren es erst nach 
8 Minuten und 19 Sekunden)? Dann  – 
so entwickelt er nach diesem Prolog 
die folgende Geschichte  – verändert 
sich die Semantik unserer Anschauung 
radikal! Der Sonnenuntergang könn-
te ja der letzte gewesen sein! Die Story 
von dem Fotografen, der Kriterien für 
die Schönheit von Sonnenuntergängen 
erarbeitet, Rankings (eben Hitlisten) 
erstellt und schließlich sogar Lizenzen 
für Europa- und Weltmeisterschaften 
im Sonnenuntergang verkauft und dabei 
in zwanzig Jahren schwerreich wird, 
gemahnt an die Vergnügungssucht von 
Imperien, die, dekadent geworden, dem 
Untergang geweiht sind. Dabei ist die 
Frage, ob »Untergang« nicht zuerst eine 
kognitive Kategorie ist: Erst das »Was 
wäre, wenn?« des menschlichen Den-
kens generiert doch jene Erwartung, 
die in den Abgrund zwischen Wunsch 
und Wirklichkeit die schwere Luft der 
Melancholie einströmen lässt. Dies, so 
vermittelt Gospodinov, ist das genu-
in Menschliche und darum braucht der 
Mensch Geschichten als Antidepressi-
vum, mit dem er diesen Graben über-
winden kann.

Doch das Erzählen von Geschichten 
(mit dem Gospodinov noch aufgewach-
sen ist) ist eine stark gefährdete Kul-
turleistung und so muss das, was früher 
einmal einfach geschah, heute in einem 
Bewusstseinsakt gewollt werden. So 
kommt es, dass die meisten der neunzehn 
Geschichten des Gospodinov-Bandes 
Erzählungen über das Erzählen sind und 
damit Texte über das, was der Mensch 
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mit seinem Gehirn, diesem Konstrukti-
onsorgan, unvermeidlich als Erwartung 
in die Wirklichkeit hineinträgt.

Sehr deutlich wird dies gar nicht ein-
mal so sehr in den ambitionierten, stark 
konstruierten Geschichten, die dem 
Autor den Ruf des Postmodernisten ein-
getragen haben, was bei vielen Newco-
mern um die Jahrtausendwende in Bul-
garien schwer in Mode war, sondern in 
den ganz schlichten Arrangements von 
Geschichten wie O, Henry!, in der der 
Ich-Erzähler als Geschichtensammler 
unauffällig in einem Café sitzt und eine 
Frau bei einem Telefonat mit einem 
Mann in New York belauscht. Er als Profi 
spinnt die Geschichte weiter und glaubt 
am Ende, schon sicher von einem Gang 
der Ereignisse zu wissen, der für das 
Liebespaar, das in seinem Kopf zu Pro-
tagonisten geworden ist, eine sehr zwie-
spältige, daher aber auch romantische 
Weihnachtsüberraschung sein wird. Wen 
hat die Geschichte nun überwältigt? Und: 
Wo spielt diese Geschichte – in der Reali-
tät oder in der Fantasie?

Ein ganz schlichtes, aber anrührendes 
Beispiel für den letzteren Fall ist die kurze 
Erzählung Tochter [Dăšterya]. Ein Mann 
steigt zum Ich-Erzähler ins Zugabteil 
mit einer Stoffpuppe, die er behandelt, 
als wäre sie ein Lebewesen: seine Toch-
ter. Empört über den Verrückten wech-
seln die Mitreisenden das Abteil. Nur der 
Ich-Erzähler bleibt, weil der Mann ihm 
seine Geschichte erzählt. Ihm stehe eine 
schwere Krebsoperation bevor, er wisse 
nicht, bei wem er seine Tochter lassen sol-
le, sagt er bittend. Schließlich verspricht 
der Ich-Erzähler dem Mann, sich um 
»das Kind« (S. 80) zu kümmern. Er tut es 
auch dann noch, als der Mann, unheilbar 
krank, stirbt. Denn was könnte für einen 
Erzähler schlimmer sein, als nicht an die 
Wahrheit einer Geschichte zu glauben?

 Thomas Frahm

lemberg und die entstehung des  
Völkerstrafrechts
philippe Sands: Rückkehr nach lemberg. 
Frankfurt am main: S.  Fischer 2018. 
591 S. 2 Karten. Zahlreiche abbildungen.

Die Stadt Lemberg (ukr. L’viv, poln. 
Lwów, russ. Lvov) und ihre Geschichte 
(vor allem in der Zeit des Nationalsozi-
alismus) faszinieren den internationalen 
Anwalt für Menschenrechte und Autor 
Philippe Sands1 seit Jahren. Aus dieser 
intensiven Beschäftigung sind die hier 
vorliegende deutsche Übersetzung von 
Reinhild Böhnke von East West Street,2 
der Dokumentarfilm My Nazi Legacy3 und 
das Projekt A Song of Good and Evil4 her-
vorgegangen sowie in der Folge auch die 
erste englische Edition von Józef Wittlins 
Mój Lwów (im polnischen Original 1946 
veröffentlicht) zusammen mit Philippe 
Sands’ My Lviv bei Pushkin Press 2016 
unter dem Titel City of Lions.5

Den Anstoß zu einer außergewöhnli-
chen Spurensuche gab Philippe Sands eine 
Vortragseinladung nach Lemberg, dem 
heute ukrainischen L’viv. In dieser Stadt 
war Sands’ Großvater Leon Buchholz am 
4. Mai 1904 geboren worden  – als Sohn 
von Pinkas, einem Spirituosenfabrikan-
ten und späteren Gastwirt, und Malke, 
geb. Flaschner, Tochter eines Getreide-

1 Geb. 1960. Vgl. Publikationen wie Lawless World. 
New York 2005; From Nuremberg to The Hague. 
Cambridge 2003.

2 EAST WEST STREET. On the Origins of 
GENOCIDE and CRIMES AGAINST HUMAN-
ITY. London: Weidenfeld & Nicolson 2016. 
464 S. 2 Karten. Zahlreiche Abbildungen.

3 My Nazi Legacy. What Our Fathers Did. Wildgaze 
Films Ltd., The British Film Institute 2015. 96 
Min. Eindrucksvolle Dokumentation einer Reise 
nach Lemberg mit den Söhnen der NS-Repräsen-
tanten Hans Frank und Otto von Wächter.

4 Szenische Lesung von Philippe Sands mit Musik, die 
die Geschichte von Hersch Lauterpacht, Raphael 
Lemkin und Hans Frank erzählt. Vgl. <https://www.
youtube.com/watch?v=RPh_JnCqppk>; <https://
www.konzerthaus.de/de/programm/east-west-stre-
et-a-song-of-good-evil/2259>, 10.6.2018.

5 Englische Übersetzung von Wittlins Text: Antonia 
Lloyd-Jones. Vorwort von Eva Hoffman.
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händlers aus (poln.) Żółkiew (ukr. Žovka, 
russ. Žolkva), ca. 30 Kilometer nördlich 
von Lemberg gelegen. Diese Stadt wollte 
Philippe Sands im Herbst 2010 kennen-
lernen, wie er in Rückkehr nach Lemberg 
berichtet: »Die beiden Männer, die die 
Straftatbestände des Verbrechens gegen 
die Menschlichkeit und des Genozids 
in den Nürnberger Prozess einführten, 
Hersch Lauterpacht und Raphael Lemkin, 
waren in der Zeit, von der Wittlin schrieb, 
Einwohner der Stadt gewesen. […] War 
es nicht erstaunlich, dass ich bei der Vor-
bereitung meiner Reise nach Lwiw, wo 
ich über die Entstehung des Völkerstraf-
rechts sprechen sollte, erfuhr, dass die 
Stadt selbst eng mit dessen Entstehung 
verknüpft war? […] Ebenso bemerkens-
wert war, dass niemand, den ich im Lauf 
dieses ersten Besuchs an der Universität 
oder irgendwo in Lwiw traf, etwas über 
die Rolle der Stadt dabei wusste« (S. 29).

Was Sands zu diesem Zeitpunkt auch 
noch nicht weiß, ist, dass sein Großvater 
der einzige Überlebende des Holocaust 
aus einer Familie von mehr als 70 Mit-
gliedern war und dass dieses Schicksal 
ihn mit den Biografien der beiden Juris-
ten Hersch Lauterpacht (geboren im 
August 1897 in Żółkiew, lebte seit 1911 
in Lemberg) und Raphael Lemkin (gebo-
ren 1900 in der Nähe von Białystok, seit 
1921 Student in Lemberg) verbindet: 
Auch Lauterpacht und Lemkin verloren 
ihre Familien im Generalgouvernement6 
unter Hans Frank. Hitlers persönlicher 
Anwalt und Generalgouverneur des 
besetzten Polen kam im August 1942 
zwei Tage nach Lemberg. In der Aula der 
Universität hielt Frank einen Vortrag, 
»in dem er die Vernichtung der jüdischen 
Einwohner ankündigte« (S. 29).7

6 Galizien und Lemberg wurden am 1. August 1941 
in das Generalgouvernement eingegliedert.

7 Hans Franks Sohn Niklas verlas diese Rede 2014 
am selben Ort auf der Reise mit Philippe Sands und 
Horst von Wächter (ebenda, S.  498f.), dem Sohn 
Otto von Wächters, um ihm die Rolle seines Vaters 

In seinem Buch legt Sands die unter-
schiedlichen Lemberger Topografien 
zu den Biografien der Nazi-Täter, ihrer 
Opfer sowie der Juristen Lauterpacht 
und Lemkin im Kampf gegen Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und den Geno-
zid übereinander. So stehen die Stadt 
Lemberg, ihre Gebäude und Plätze im 
Fokus. Neben Leon, Lauterpacht, Lem-
kin und Frank ist Lemberg die geheime 
fünfte »Hauptperson« des Buches.

Rückkehr nach Lemberg kann auch als 
Darstellung der Geschichte der Men-
schenrechte im 20.  Jahrhundert aus der 
persönlichen Sicht der Protagonisten 
gelesen werden: Wie haben Lauterpacht 
und Lemkin die neuen Termini definiert? 
Wann und warum? Welche Ziele ver-
folgten sie und wie beeinflussten sie die 
Urteile bei den Nürnberger Prozessen 
(und wie nehmen sie auch auf heutige 
Menschenrechtsprozesse Einfluss)? Bei-
de Juristen studierten in Lemberg, zum 
Teil bei denselben akademischen Lehrern 
(wenn auch zu verschiedenen Zeiten), wie 
Sands herausfindet. Dennoch kommen 
sie zu ganz unterschiedlichen Ansätzen 
und stellen das Individuum (Lauterpacht, 
1943: »Der einzelne Mensch […] ist die 
ultimative Einheit allen Gesetzes«, S. 99) 
bzw. die Zugehörigkeit zu einer Gruppe 
(Lemkin, 1944: »Angriffe auf nationale, 
religiöse und ethnische Gruppen sollten 
als internationale Verbrechen gelten«, 
S. 199) in den Mittelpunkt ihres Einsat-
zes für die Menschenrechte. Sands geht 
beiden Biografien nach  – Lauterpachts 
erfolgreicher Juristenkarriere und sei-
nem Einfluss in England wie Lemkins 
Scheitern in den USA (trotz der Ver-
öffentlichung des Werkes Axis Rule in 
Occupied Europe 1944, in dem er zentrale 

als Leiter des Distrikts Galizien und Gründer der 
SS-Division Galizien eindringlich klarzumachen. 
Zugleich ist dies eine der beeindruckendsten Sze-
nen im Film My Nazi Legacy. Horst von Wächter ist 
bis heute von der Unschuld seines Vaters über-
zeugt.
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NS-Erlasse zusammenstellt, analysiert 
und die »völlige Vernichtung« der Juden 
als Ziel der Nazis erkennt). Dass Sands 
Lauterpachts Konzeption zu Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit (wohl wegen 
der besonders schwierigen Beweisfüh-
rung für das Verbrechen des Genozids) 
den Vorzug gibt, ist dennoch unverkenn-
bar.8 Beide Konzeptionen der Lemberger 
Juristen wurden erst 1946 in das Völker-
recht aufgenommen (Resolutionen 95 
bzw. 96 der UN-Generalversammlung), 
der Internationale Strafgerichtshof konn-
te erst 2002 seine Arbeit in Den Haag 
beginnen. Doch noch 2010 teilt eine 
Studentin Sands nach seinem Vortrag 
mit, wie wichtig seine Vorlesung für sie 
persönlich gewesen sei – niemand »in der 
Stadt kenne Lauterpacht oder Lemkin 
oder mache sich etwas aus ihnen, sagte 
sie, weil sie Juden waren. Ihre Identität 
sei ihr Makel. […] Fragen der individuel-
len Identität und Gruppenzugehörigkeit 
waren in Lwiw heikel« (S. 31).

Sands beginnt seine Erkundung des 
Ortes mit den vielen Namen, die sich 
»wie die Zusammensetzung und Natio-
nalität seiner Bewohner« änderten, 
»doch seine Gebäude blieben dieselben. 
Und das, obwohl die Stadt zwischen 
1914 und 1945 nicht weniger als achtmal 
den Besitzer wechselte« (S.  15). Einen 
Sommer lang vertieft Sands sich zur 
Vorbereitung seiner Reise in die Lite-
ratur über Lemberg, in »Bücher, Kar-
ten, Fotos, Wochenschauen, Gedichte, 
Lieder«, alles, was er über »die Stadt 
der ›verwischten Grenzen‹, wie Joseph 
Roth sie nannte, finden konnte« (S. 25). 
Er gewöhnt sich daran, mit drei Karten 
durch die Stadt zu laufen – einer moder-
nen ukrainischen von 2010, einer alten 
polnischen von 1930 und einer österrei-

8 Vgl. auch: Philippe Sands: My legal hero. Hersch 
Lauterpacht. In: The Guardian, 10.11.2010, <htt-
ps://www.theguardian.com/law/2010/nov/10/my-
legal-hero-hersch-lauterpacht>, 10.6.2018.

chischen von 1911. Der beste Reiseführer 
durch das multikulturelle Lemberg der 
Kindheit seines Großvaters ist Mój Lwów, 
Józef Wittlins Hommage an die Stadt, in 
spanischer und deutscher Übersetzung 
(das Desiderat einer englischen Überset-
zung wurde durch die bereits genannte 
Publikation von City of Lions erfüllt  – 
inklusive einer Erweiterung um die von 
Sands ein halbes Jahrhundert später ver-
fasste melancholische Sicht auf Lemberg 
und seine Verluste). Die Zwischenkriegs-
jahre in Lemberg, einer Stadt mitten in 
Europa, »waren die prägenden Jahre, in 
denen sich – beeinflusst vom Geschehen 
in der Stadt und in Galizien  – die Vor-
stellungen davon herausbildeten, welche 
Rolle das Recht bei der Bekämpfung von 
massenhaften Gräueltaten spielen sollte« 
(S. 56).

Auf den Spuren seines Großvaters, 
der nie über Lemberg und das Schicksal 
seiner Familie gesprochen hatte (ebenso 
wie andere Protagonisten sich nicht erin-
nerten oder erinnern wollten), entdeckt 
Sands bei seiner Mutter Ruth in London 
Aktenmappen »mit Leons Fotos und 
Papieren, Zeitungsausschnitten, Tele-
grammen, Pässen, Ausweisen, Briefen, 
Notizen. […] Leon musste gewisse Din-
ge aus gutem Grund aufgehoben haben. 
Diese Erinnerungsstücke schienen gehei-
me Informationen zu enthalten, ver-
schlüsselt durch Sprache und Kontext« 
(S. 38).

Sands lässt die Leserinnen und Leser 
an der spannenden Entschlüsselung der 
Bedeutung all dieser Puzzleteile seiner 
Familiengeschichte bei Reisen um die 
halbe Welt teilhaben und bindet Per-
sönliches in allgemeine (rechts-)histori-
sche Zusammenhänge ein. Das vorzüg-
lich geschriebene Buch eröffnet neue 
Perspektiven auf Lemberg und ist mit 
historischen sowie persönlichen Doku-
menten und Fotos illustriert. Interessant 
ist etwa ein »Blatt mit Lemkins Gekrit-
zel, ca. 1945« (S.  254) aus dem Archiv 
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der Columbia University: Es zeigt über 
25 Mal das Wort »Genocide«, immer 
wieder durchgestrichen. Lemkin erfand 
diese Bezeichnung für das Verbrechen 
des Völkermords, erwog aber auch ande-
re Bezeichnungen (wie »met-enocide«, 
S. 253f.).

Der Weg führt Sands auch nach 
Żółkiew9, wo Hersch Lauterpacht gebo-
ren wurde. Dessen Familie wohnte am 
östlichen Ende der Lembergerstraße. In 
derselben Straße an der westlichen Stadt-
grenze lebte auch Leon Buchholz’ Fami-
lie. Diese Straße durchquert den Ort von 
Ost nach West  – laut Joseph Roth ein 
charakteristisches Element im Grundriss 
einer galizischen Kleinstadt: »Typischer-
weise […] fing [die Stadt] einfach mit 
›kleinen Hütten‹ an, dann kamen ein paar 
Häuser, die sich gewöhnlich um zwei 
Hauptstraßen gruppierten, die eine lief 
›von Süden nach Norden, die andere von 
Osten nach Westen‹. […] Das beschreibt 
Żółkiew perfekt« (S. 49).

In diesem Städtchen hatte der pol-
nische Adelige Stanisław Żółkiewski 
im 16.  Jahrhundert ein Schloss erbauen 
lassen und der polnische König Jan  III. 
Sobieski im 17.  Jahrhundert residiert. 
Die jüdische Gemeinde bestand seit 
1593, ihre Synagoge im Stil der Spät-
renaissance beschädigten die deut-
schen Besatzer 1941 schwer. Nach zwei 
Deportationen wurden die verbleiben-
den Juden aus Żółkiew und Umgebung 
am 1. Dezember 1942 in einem Ghetto 
zusammengeführt, das am 25. März 1943 
aufgelöst wurde. Seine Bewohner führte 
man ein letztes Mal über die »Ost-West-
Straße« auf eine Lichtung im nahe gele-
genen Wäldchen: »Hier waren die Tei-
che, zwei große Sandgruben, angefüllt 
mit dunklem Wasser, Schlamm und sich 
im Wind neigenden Schilf, ein Ort, der 
nur durch einen einzelnen weißen Stein 

9 Vgl. auch die Seite <https://sztetl.org.pl/pl/miejsco 
wosci/z/859-zolkiew>, 10.6.2018.

gekennzeichnet war. Er war als Ausdruck 
der Trauer und des Bedauerns errichtet 
worden, nicht von der Stadt, sondern von 
Bürgern als privater Akt des Gedenkens. 
[…] Tief unten, seit über einem halben 
Jahrhundert unberührt, lagen die sterb-
lichen Überreste der 3.500 Menschen, 
von denen der längst vergessene Gerszon 
Taffet im Sommer 1946 schrieb, jeder sei 
ein Individuum, doch zusammen seien sie 
eine Gruppe« (S. 504).

Nicht von ungefähr lautet der eng-
lische Originaltitel des Buches von 
Philippe Sands deshalb: EAST WEST 
STREET. On the Origins of GENOCIDE 
and CRIMES AGAINST HUMANITY.10

 Maria Luft

10 Hervorhebungen im Original.

biografisches doppel: 2 x Franz joseph
Christoph Schmetterer: Kaiser Franz 
Joseph  I. Wien, Köln, Weimar: böhlau 
2016. 229 S. Illustrationen.
michaela und Karl vocelka: Franz Jo-
seph  I. Kaiser von österreich und Kö-
nig von ungarn (1830–1916). Eine bio-
graphie. münchen: C. H. beck 2015. 
458 S. Illustrationen.

»Krieg ist Gottes Weg, um Amerikaner 
in Geografie zu unterrichten«, lautet ein 
oftmals gebrauchtes geflügeltes Wort. Im 
Angesicht der vielen Jahrestage und Jubi-
läen beziehungsweise der diese üblicher-
weise begleitenden Publikationen ist man 
nahezu versucht, es wie folgt abzuwan-
deln: Biografien und Lebensdarstellun-
gen sind der erste  – und oftmals einzig 
beschrittene – Weg, sich der Vergangen-
heit anzunähern. Inmitten der so vielen, 
meist ausgesprochen umfangreichen 
Publikationen, welche die hundertste 
Wiederkehr des Ausbruchs des »Gro-
ßen Krieges« begleiteten, erschienen mit 
Christopher Clarks The Sleepwalkers und, 
ähnlich argumentierend, Jörn Leonhards 
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Die Büchse der Pandora zwei Darstellun-
gen, die ältere, weitaus eindeutigere 
Narrative zum Themenkomplex Kriegs-
schuld und -ziele beziehungsweise -aus-
löser zum Teil stark relativierten.1 Ent-
gegen Fritz Fischers These2 und entfernt 
vom Historikerstreit3 begleitet sowie 
von der revisionistischen Position Niall 
Fergusons4 arg in Mitleidenschaft gezo-
gen, brachte das »Jubiläum« des Ersten 
Weltkrieges eine breit gefächerte Debat-
te hervor, die auch weit außerhalb der 
akademischen Fachzirkel ausgesprochen 
lebhaft geführt wurde.

Gleichsam inmitten der Gedenken 
und Publikationswellen erschienen zwei 
neue Lebensbeschreibungen eines mit 
dem Kriegsausbruch ursächlich verbun-
denen Protagonisten, des habsburgischen 
Monarchen Franz Joseph I. Dieses mitt-
lerweile beinahe vorhersehbare »biogra-
fische Doppel« der Verlagshäuser Böhlau 
und C. H. Beck weist jedoch durchaus 
unterschiedlichere Ergebnisse aus, als 
angesichts der Thematik und spröden 
Persönlichkeit des vorletzten Herrschers 
aus dem Haus Habsburg-Lothringen zu 
erwarten war.

Christoph Schmetterer, Rechtsanwalt 
und -historiker, legt mit seiner Biogra-
fie einen zwar genre-üblich an Geburt 
und Tod orientierten, konzisen Abriss 
von Franz Josephs Leben vor, der – von 
einer entscheidenden Ausnahme abgese-

1 Christopher Clark: The Sleepwalkers. How Europe 
Went to War in 1914. London 2012; Jörn Leon-
hard: Die Büchse der Pandora. Geschichte des 
Ersten Weltkriegs. München 2014.

2 Fritz Fischer: Griff nach der Weltmacht. Die 
Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 
1914/18. Düsseldorf 1967.

3 Nun, materialreich, Gerrit Dworke: »Historiker-
streit« und Nationswerdung. Ursprünge und Deu-
tung eines bundesrepublikanischen Konflikts. 
Wien, Köln, Weimar 2015.

4 Niall Ferguson: The Pity of War. London, New 
York 1998; vgl. ders.: Britain entering first world 
war was »biggest error in modern history«, 
<https://www.theguardian.com/world/2014/
jan/30/britain-first-world-war-biggest-error-niall-
ferguson>, 30.1.2014.

hen – eher thematisch als chronologisch 
aufgebaut ist. Dem gegenüber steht die 
weitaus umfangreichere Darstellung von 
Michaela und Karl Vocelka, eine erneu-
te Koproduktion5 der Leiterin des Wie-
ner Simon Wiesenthal Archivs und des 
langjährigen Vorstands des Instituts für 
Geschichte der Universität Wien. Diese 
ist zwar traditioneller gegliedert, wenn 
auch die dem Lebensverlauf folgende 
Abhandlung durch die detaillierte Prä-
sentation struktureller Schwerpunkte 
(S. 226–259, 313–340) erweitert wird.

Beide Bücher sind gut lesbar, aller-
dings ist bei Schmetterer ein gelegent-
lich durchbrechender salopper Tonfall 
bemerkbar; eine zweite Schwachstelle ist 
der gewählten Darstellungsform geschul-
det, die einige Passagen redundant 
erscheinen lässt (z. B. zur »Bauernbefrei-
ung«, vgl. S. 32, 38; oder zu den Wahl-
rechtsreformen, vgl. S. 62f., 66f.). Hinzu 
kommt die schwerwiegendere Frage nach 
der Aktualität der verwendeten Literatur, 
da die Verweise darauf ausgesprochen 
»dünn« ausgefallen sind (S.  204–211) 
und weder fremdsprachige Titel noch 
die jüngeren, durchaus revisionistischen 
Deutungen, etwa von Pieter Judson oder 
John Deak, berücksichtigen.6

Im Gegensatz dazu ist die Biografie 
von Michaela und Karl Vocelka vielfach 
näher an der aktuellen geschichtswissen-
schaftlichen Forschung. Einer angemes-
senen Verortung in der österreichischen 
Nachkriegszeit (S. 11f.) und einem Vor-
behalt gegenüber dem Genre (S. 13–15) 
folgen zwei klare Aussagen über die Ziele 
des Buches: einerseits eine auf kulturan-
thropologischen Überlegungen basieren-
de »thick description«, andererseits eine 

5 Michaela und Karl Vocelka: Sisi. Leben und Legen-
de einer Kaiserin. München 2014.

6 Pieter M. Judson: The Habsburg Empire. A New 
History. Cambridge, Mass. 2016; John Deak: For-
ging a Multinational State. State Making in Impe-
rial Austria from the Enlightenment to the First 
World War. Stanford 2015.
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»educational biography«, die auch »die 
ersten 18 Jahre ausführlich behandel[t]« 
(alle auf S. 14, Hervorhebung im Origi-
nal). Angesichts der vielen vorliegenden 
Quellen und Biografien zu Franz Joseph 
ist dies jedenfalls ein Aspekt, der auch in 
Lebensdarstellungen anderer Zeitgenos-
sen des Kaisers oftmals wünschenswert 
wäre.7

Demnach steht zunächst eine aus-
führliche Darstellung der Kindheit und 
Jugendjahre Franz Josephs im Fokus 
(S.  16–55), die so bei Schmetterer gar 
nicht aufscheint. Des vermeintlichen 
Thronfolgers Frühzeit findet sich, so 
fremd sich dessen Erziehung und antrai-
nierter Habitus heute ausnehmen mögen, 
im Buch von Michaela und Karl Vocel-
ka weitgehend ohne anachronistische 
Bewertungen dargestellt. Man erfährt 
viel über Franz Josephs Begeisterung für 
das Militär und seine wenigen engeren 
Spielgefährten, die sich nahezu allesamt 
im späteren Umfeld des Kaisers wie-
derfinden – etwa Eduard Graf Taaffe als 
langjähriger Ministerpräsident Cisleit-
haniens oder Richard von Metternich als 
österreichischer Diplomat (S. 42f.).

Die Lektüre gerade dieses Kapitels 
hinterlässt jedoch einen beinahe schalen 
Beigeschmack, der sich in beiden bio-
grafischen Darstellungen findet: Mehr-
fach »gebrochen« durch zeitgenössische 
Kommentare, eigene Briefe und Tage-
bucheinträge, werden zwar Franz Jose-
phs Charakter und Ausbildung, ja, sein 
gesamtes Wesen nachvollziehbarer, nicht 
aber das Grundproblem seines Lebens. 
Geboren 1830, erlebte er die »Große 
Transformation« (Karl Polanyi) an der 
Spitze eines der größten Staatswesen 
Europas  – eine Epoche, die durch das 
lange Ende des Ancien Régime sowie den 
gleichzeitigen Siegeszug von Industriali-

7 Weitaus konventioneller etwa Manfred Berg: Woo-
drow Wilson. Amerika und die Neuordnung der 
Welt. Eine Biographie. München 2017.

sierung, Massenpolitik und den Triumph 
der bürgerlich-kapitalistischen Welt-
wirtschaft gekennzeichnet war. Franz 
Josephs Leben spiegelt den umfassenden 
Wandel wider, der damit einherging: 
Das Individuum als schöpferische Kraft 
tritt – zunehmend deutlicher – hinter die 
verschiedenen Strukturen oder »Bedin-
gungen« (Herbert Spencer) zurück.

Im Leben Franz Josephs gibt es hier-
für jedenfalls zwei bedeutsame Momente, 
die an dieser Stelle beispielhaft angeführt 
seien. Zum einen ist es das Scheitern sei-
ner neoabsolutistischen Vorstellungen im 
Nachgang der Revolution von 1848/49. 
Nach der Rücknahme aller konstitutio-
nellen Gehversuche durch die Silvesterpa-
tente (31. Dezember 1851) musste Franz 
Joseph spätestens nach den Niederlagen 
bei Magenta und Solferino (1859) bezie-
hungsweise Königgrätz (1866) auch sein 
persönliches Scheitern anerkennen. Dem 
»Ausgleich« mit Ungarn (1867) folgte 
eine schrittweise Konstitutionalisierung 
der Monarchie, welcher der Kaiser und 
König zwar weiterhin wenig abgewinnen 
konnte, der er aber immerhin im weite-
ren Verlauf seiner Regierungszeit weitge-
hend treu blieb.

Das zweite Beispiel ist, unvermeid-
bar, der Ausbruch des Ersten Weltkriegs, 
ein seit der Julikrise 1914 heiß umfeh-
detes Minenfeld. Die Rolle des Kaisers 
in dieser Angelegenheit findet sich in 
beiden Biografien beinahe zurückhal-
tend beschrieben. Christoph Schmette-
rer weist mehrfach (etwa auf S. 53, 94f.) 
auf Franz Josephs unbedingtes Vorrecht 
hin, über Außenpolitik und Militär zu 
bestimmen; dieser Lesart folgend, ist der 
Kaiser und König, der ja letztlich nur 
seinem Gewissen (und Gott) verpflichtet 
war, für die Kriegserklärung an Serbien 
verantwortlich. Im Gegensatz zu die-
ser  – letztlich einzig logischen Konse-
quenz – tritt Franz Joseph in Schmette-
rers Darstellung der Julikrise kaum auf, 
der Kaiser hatte lediglich Außenminister 
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Berchtold »am 28. Juli ermächtigt […], 
Serbien den Krieg zu erklären« (S. 183). 
Auf den Folgeseiten finden sich wei-
tere Erläuterungen zu der Rolle Franz 
Josephs (S.  185–188, das folgende Zitat 
auf S.  185), die sich, in Anlehnung an 
Ernst Hanischs Einschätzung, mit der 
klaren Positionierung, dass »[d]ieser 
Krieg […] von Franz Joseph begon-
nen [wurde]«, zusammenfassen lassen. 
Michaela und Karl Vocelka wiederum 
sprechen sich angesichts der Faktenlage 
mit Sean McMeekin für »verschiedene 
Grade der Verantwortung« aus, wobei 
die Hauptschuld beim Attentäter, des-
sen Verschwörern von der »Schwarzen 
Hand« und Teilen der serbischen Armee 
auszumachen sei; Franz Joseph hingegen 
habe die Kriegstreiber in der eigenen 
Regierung »lediglich bestätigt […], ohne 
selbst besonders aktiv gewesen zu sein« 
(S. 351–355, Zitate auf S. 354).

An beiden Beispielen tritt jedoch die 
erwähnte Grundproblematik der Epo-
che beziehungsweise von Franz Josephs 
Person und Leben geradezu beispielhaft 
zutage: ein Mensch, der den Gang der 
Ereignisse, gewiss im Sommer 1914 auch 
bedingt durch sein hohes Alter, nicht 
(mehr) aufhalten kann, wenn er es denn 
jemals vermochte. In den letzten Jahren 
bewegte sich die Forschung zum Kai-
sertum Österreich, vor allem aber der 
Doppelmonarchie, (erneut) zunehmend 
in Richtung der Frage, inwieweit diese in 
ihren letzten Jahrzehnten ein »lebender 
Anachronismus« war  – und dies tritt in 
der Julikrise hervor:8 Unfähig, sich gegen 
die Kriegstreiber in den eigenen Reihen 
zu wehren, wird Franz Joseph in beiden 
Biografien eine weitgehend passive Rolle 
zugewiesen; weder Christoph Schmet-
terer noch Michaela und Karl Vocelka 

8 Vgl. Lothar Höbelt, Thomas G. Otte (Hgg.): A Liv-
ing Anachronism? European Diplomacy and the 
Habsburg Monarchy. Festschrift für Francis Roy 
Bridge zum 70. Geburtstag. Wien, Köln, Weimar 
2010.

vermögen, diese zum Teil widersprüchli-
che Einschätzung argumentativ zu über-
schreiten.

Schmetterers Ausführungen sind 
jedoch zum Teil auch inhaltlich frag-
würdig: Im Abschnitt über die Familie 
(S. 125–167) finden sich zwar Hinweise 
auf die Differenzierung von Familien- 
und Staatsvermögen, nicht aber auf die 
nach dem Ende der Monarchie dadurch 
verursachten Probleme;9 hinzu kommen 
eine teilweise anachronistische Wort-
wahl (z. B. »Westmächte«, S.  75) sowie 
die oberflächliche Behandlung des »Bal-
kans« (S.  86–96). Die dünnere Präsen-
tation passt somit zum Teil in die Kritik 
von Michaela und Karl Vocelka (S. 13f.), 
von denen eine oftmals als »einseitig« 
bezeichnete Quellen- und Dokumen-
tenauswahl bemängelt wird, die eben zu 
ähnlich einzuschätzenden Interpretatio-
nen führt.

Demgegenüber nimmt sich die 
umfangreichere Darstellung Michaela 
und Karl Vocelkas als gut lesbare Bio-
grafie mit verändertem Fokus auf unter 
anderem das Privatleben und die forma-
tiven Jugendjahre des Kaisers aus, die 
somit der jüngeren Forschung – wie etwa 
Wolfram Siemanns 2015 erschienener 
Metternich-Biografie  – gerecht wird.10 
Zudem geht daraus deutlich hervor, dass 
Geschichte eben »komplizierter« ist als 
angenommen, aber nicht minder unver-
zichtbar für das Verständnis der Gegen-
wart – ein, wenn nicht der zentrale Punkt, 
auf den auch Timothy Snyder kürzlich 
hingewiesen hat.11

In beiden Darstellungen bleibt aller-
dings das zentrale Dilemma des Genres 

9 Vgl. hierzu Ilse Reiter-Zatloukal: »… im Interesse 
der Sicherheit der Republik …« Zur Geschichte 
der »Habsburger-Gesetze«. In: Gedenkdienst 4 
(2010), S. 1f.

10 Wolfram Siemann: Metternich. Stratege und Visio-
när. Eine Biografie. München 2015.

11 Vgl. Timothy Snyder: On Tyranny. Twenty Les-
sons from the Twentieth Century. London 2017, 
S. 117–126.
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Biografie in Bezug auf die beschriebene 
Person ungelöst: Wie stellt man einen 
spröden und vielfach auch uninteres-
santen Charakter, der zudem im Ver-
lauf seines Lebens durch die strukturel-
len Wandlungen des 19.  Jahrhunderts 
zunehmend seiner Gestaltungsmöglich-
keiten verlustig ging, angemessen dar? 

Auf diese Frage finden beide Biografien – 
allem Einsatz zum Trotz – keine Antwort. 
So bleibt schließlich festzuhalten, dass 
Michaela und Karl Vocelkas Darstellung 
Franz Josephs ein gelungener Versuch 
einer Lösung ist, in dieser Hinsicht aber 
eben auch unvollständig bleiben muss.

 Stephan Sander-Faes
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berichtszeitraum: Oktober 2018 – April 2019

Oktober
Am 8. Oktober 2018 feierte die Wander-
ausstellung »Das deutsche Wolgagebiet. Eine 
unvollendete Fotogeschichte« ihre Deutsch-
landeröffnung in Bayreuth. Die von der 
Moskauer Deutschen Zeitung initiierte 
und organisierte Ausstellung war zuvor 
in Moskau zu sehen gewesen. Sie zeigt 
Fotografien aus dem Staatlichen Archiv 
der Wolgadeutschen in Engels und dem 
Staatlichen Archiv für Film- und Fotodo-
kumente in Krasnogorsk.

Das Haus des deutschen Ostens 
(HDO), das Goethe-Institut und der 
Bund der Vertriebenen Landesverband 
Bayern veranstalteten am 23. Oktober 
einen Kurzfilmabend zum Thema »Schau-
fenster Enkelgeneration. Junge deutsche 
Minderheit in Rumänien« in den Münch-
ner Räumlichkeiten des HDO. Gezeigt 
wurden insgesamt drei Kurzfilme. Es 
sprachen Walter Sabiel, Referent am 
Goethe-Institut, und Prof. Dr. Claudia 
Maria Riehl, Leiterin des Instituts für 
Deutsch als Fremdsprache an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München.

Das HDO lud zwei Tage später, am 
25. Oktober, zu einem donauschwäbischen 
Weinabend nach München. Im Rahmen 
dieses Informationsabends mit anschlie-
ßender Weinprobe sprachen der Direktor 
des HDO, Prof. Dr. Andreas Otto Weber, 
und Matthäus Rauschenberger, Mit-

Rundschau

FoRum

glied der Organisation »Donauschwaben 
Wein«. Neben einem historischen Über-
blick über den Weinbau in Ungarn stan-
den die aktuelle Situation und Entwick-
lung im Vordergrund. 

Am 25. und 26. Oktober fand in Her-
mannstadt (rum. Sibiu) die Tagung »Zwi-
schen Kanzel und Schreibpult« statt. Die 
Lucian-Blaga-Universität Hermannstadt 
und die Evangelische Akademie Sieben-
bürgen zeichneten als Organisatoren für 
die Veranstaltung verantwortlich. Gewid-
met war sie den Pfarrern und Schrift-
stellern Eginald Schlattner und Walther 
Gottfried Seidner.

Von 28. bis 30. Oktober fanden in Klau-
senburg (rum. Cluj-Napoca) die »Tage 
der deutschen Minderheit« in den Räum-
lichkeiten des Klausenburger Forums 
statt. Auf dem Programm standen dabei 
unter anderem ein Reformations-Fest-
gottesdienst sowie Vorträge von Prof. Dr. 
Rudolf Gräf und Dr. Christian Schuster.

Ende Oktober eröffnete das Sieben-
bürgische Museum im Gundelsheimer 
Schloss Horneck die neue Ausstellung 
»Himmelsfenster. Rumänische Hinterglasi-
konen aus Siebenbürgen«. Von 27. Oktober 
2018 bis 28. April 2019 war die Ausstel-
lung zu sehen.

november
Von 5. bis 8. November wurde in Berlin 
die 27.  Jahrestagung der Arbeitsgemein-
schaft Deutscher Minderheiten der Födera-
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listischen Union Europäischer Nationalitäten 
abgehalten. Insgesamt waren Vertreter 
von 27 deutschen Minderheitenorgani-
sationen aus 19 Ländern dort vertreten. 
Die Föderalistische Union Europäischer 
Nationalitäten setzt sich europaweit für 
die Förderung und den Ausbau von Min-
derheitenrechten ein und stimmt sich auf 
diesen Jahrestagungen ab.

Für den Umbau von Schloss Horneck in 
ein Siebenbürgisches Kultur- und Begeg-
nungszentrum gab es am 8. November 
gute Nachrichten: Der Haushaltsausschuss 
des Bundestags gewährte dem Umbau-
projekt weitere 880.000 Euro Förderung, 
zusätzlich zu der bereits existierenden För-
derung in Höhe von 1,9 Millionen Euro. 
Der ehemalige kommissarische Direktor 
und Vorstandsmitglied des iKGs, Hon.-
Prof. Dr. Konrad Gündisch, ist seit 2016 
als Vorsitzender des Vereins »Siebenbürgi-
sches Kulturzentrum ›Schloss Horneck‹« 
für den Umbau verantwortlich.

Von 9. bis 11. November ging in Buka-
rest (rum. București) die Auftaktveranstal-
tung »Gesichter  – Grenzen  – Geschwister« 
zum Gedenken an die Neuordnung Euro-
pas nach dem Ersten Weltkrieg über die 
Bühne. Die Veranstaltung der Evange-
lischen Kirche in Rumänien stand unter 
dem Motto »Hundert Jahre zusammen« 
und verweist damit auf die hundertjäh-
rige Einheit der evangelischen Gemein-
den des Altreichs und Siebenbürgens. 
Zur Eröffnung sprach Dr. Harald Roth, 
Direktor des Deutschen Kulturforums 
östliches Europa, Potsdam.

Die Banater Zeitung feierte am 10. 
November ihr 25-jähriges Bestehen. Aus 
diesem Anlass fand im Adam-Müller-
Guttenbrunn-Haus in Temeswar (rum. 
Timișoara) ein Festakt statt. Parallel tra-
fen sich dort auch weitere Mitglieder des 
FunkForums, einem Verein der deutsch-
sprachigen Medien Osteuropas, zu ihrem 
Jahrestreffen.

Am 10. November veranstaltete der 
Verband der Deutschen Selbstverwal-

tung des ungarischen Komitats Batsch-
Kleinkumanien (ung. Bács-Kiskun) den 
18. Batschkaer Ungarndeutschen Kultura-
bend. Im Rahmen der Veranstaltung wur-
de unter anderem die Auszeichnung »Für 
das Ungarndeutschtum« vergeben. Die-
ses Jahr ging der Preis an Hans Koch, den 
Vorsitzenden der Deutschen Selbstver-
waltung in Tschikri (ung. Csikéria). 

Am 10. und 11. November fand im 
Haus der Donauschwaben in Sindelfingen 
die 54. Kulturtagung der Landsmannschaft 
der Banater Schwaben in Baden-Württem-
berg statt. Das Motto der 2018er-Ausgabe 
lautete: »Die Banater Deutschen als ›mit-
wohnende Nationalität‹  – deutsche Kul-
turinstitutionen im sozialistischen Rumä-
nien«. 

Im Friedrich-Teutsch-Haus Her-
mannstadt öffnete am 15. November die 
Sonderausstellung »Der befestigte Glaube  – 
Kirchenburgen in Siebenbürgen« ihre Tore. 
Die Ausstellung zeigt Schwarzweiß-Foto-
grafien des Berliner Fotografen Prof. Dr. 
Dr. h. c. Jürgen van Buer. Bis 15. März 
2019 war die Ausstellung noch in Her-
mannstadt zu besichtigen.

Am 19. und 20. November fand in 
Marburg die internationale Konferenz 
»SOS Archival Literacy in Ostmitteleuro-
pa? – Kompetenz und Qualifikation für den 
Umgang mit deutschsprachigem Archivgut 
in ostmitteleuropäischen Archiven« statt. 
Die Veranstaltung wurde von der Archiv-
schule Marburg in Zusammenarbeit mit 
dem Herder-Institut für historische Ost-
mitteleuropaforschung und dem Institut 
für Österreichische Geschichtsforschung 
organisiert. Prof. Dr. Peter Haslinger, 
Direktor des Herder-Instituts, eröffnete 
die Konferenz, zu der Wissenschaftler aus 
Lettland, Polen, der Slowakei, Slowenien, 
Tschechien und Ungarn angereist waren. 

Von 22. bis 24. November veranstaltete 
das Institut für donauschwäbische Geschichte 
und Landeskunde (idgl) seine Jahrestagung 
2018 in Tübingen. In Zusammenarbeit mit 
dem Institut für Kultur und Geschichte 

Spiegelungen 1.19



241

RundSchau

der Deutschen in Nordosteuropa (IKGN) 
widmete sich die Tagung dieses Mal dem 
Thema »Migration und Sehnsuchtsräu-
me im Osten (18. und 19.  Jahrhundert). 
Erfahrungswelten ›gemeiner‹ Leute«. 
Den Einführungsvortrag hielt Prof. Dr. 
Georg Fertig von der Universität Halle-
Wittenberg.

Das Bukarester Goethe-Institut lud 
Ende November zum 13. Mal zu den 
Deutschen Filmtagen in das Kino »Elvire 
Popesco«. Außerdem zeichnete das Institut 
Français für die Organisation mitverant-
wortlich. Ein Schwerpunkt lag dieses Mal 
auf deutsch-französischen Koproduktio-
nen. Am 23. November wurde zur Eröff-
nung der Filmtage Christian Petzolds 
Film »Transit« gezeigt. 

Am Wochenende um den 24. Novem-
ber feierte der Kultur- und Erwachsenen-
bildungsverein »Deutsche Vortragsreihe 
Reschitza« seinen 31. Gründungstag. Am 
Samstag begannen die Feierlichkeiten 
dazu mit Musik und Tanz im Kulturpalais 
auf dem Reschitzaer (rum. Reșița) Haupt-
platz. Am Sonntag folgte ein Festgottes-
dienst in der Kirche Maria Schnee. 

Ende November wurde der Historiker 
und Architekt Prof. Dr. Paul Niedermaier 
als erster siebenbürgisch-sächsischer Wissen-
schaftler als Vollmitglied in die rumänische 
Akademie der Wissenschaften aufgenom-
men. Niedermaier ist auch seit vielen 
Jahren Teil des Mitgliedergremiums des 
iKGs.

dezember
Auf dem Adventsfest der Deutschen Selbst-
verwaltung Budapest wurde am 10. Dezem-
ber der Preis »Für das Deutschtum in Buda-
pest« verliehen. Dieses Mal ging die Aus-
zeichnung an Károly Altziebler. Der aus 
Kreßtur (ung. Rákoskeresztúr) stammen-
de Altziebler wurde für seine über zwan-
zigjährige Arbeit in der ungarndeutschen 
Selbstverwaltung ausgezeichnet.

Im Spiegelsaal des Forumshauses 
Hermannstadt fand am 11. Dezember 

das sechste und letzte »Hermannstädter 
Gespräch« im Jahr 2018 statt. Die ifa-
Kulturassistentin Magdalena Binder stell-
te dort gemeinsam mit Joachim Cotaru 
(Hosman Durabil) und Mathieu Fevry 
(Pfadfinderzentrum Leschkirch/Nocrich) 
das Entwicklungsprojekt »Junges Har-
bachtal« vor. Ruth István von der Stiftung 
Kirchenburgen moderierte die Veranstal-
tung.

Am 17. Dezember wurde im Budapes-
ter Urania-Kino der Nationalitätenpreis 
2018 vergeben. Preisträger war in diesem 
Jahr Dr. Wendelin Albert, der für seine 
langjährigen kulturellen und politischen 
Verdienste für die Ungarndeutschen 
ausgezeichnet wurde. Insbesondere sei-
ne Bemühungen um die Einführung des 
deutschsprachigen Schulunterrichts im 
Komitat Wesprim (ung. Veszprém) wur-
den in der vom stellvertretenden ungari-
schen Ministerpräsidenten Zsolt Semjén 
und den Staatssekretären Miklós Soltész 
und Attila Fülöp geleiteten Zeremonie 
gewürdigt. 

Am 19. Dezember ging in Pressburg/
Bratislava die bisher größte Aufführung 
und öffentliche Premiere des Stücks 
»Glück auf! Gašpar im Hauerland«, das 
erste Marionettentheater zum Thema der 
deutschen Minderheit in der Slowakei, über 
die Bühne. Nachdem das Theaterstück 
bereits an mehreren Schulen im Hauer-
land, in der Zips und der Ostslowakei auf-
geführt worden war, bedeutete der Abend 
im Pressburger Museum der Kultur der 
Karpatendeutschen nun die öffentliche 
Premiere. Neben dem Karpatendeut-
schen Verein in der Slowakei waren das 
Institut für Auslandsbeziehungen und das 
Deutsche Kulturforum östliches Europa 
an der Veranstaltung und dem Theater-
stück beteiligt.

januar
Das Demokratische Forum der Deutschen 
(DFD) Kronstadt lud seine Mitglieder am 
8. Januar 2019 zum traditionellen Neu-
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jahrsempfang in den Festsaal des Forums. 
Im kulturellen Mittelpunkt des Empfangs 
stand dieses Jahr eine musikalische Dar-
bietung des Geigers Vlad Maistorovici 
und der Pianistin Diana Ionescu. 

Am 12. Januar lud die Ungarndeutsche 
Selbstverwaltung zu ihrer 23. Landesgala in 
das Kongresszentrum Budapest. Ein the-
matischer Schwerpunkt der Veranstaltung 
war in diesem Jahr der 70. Geburtstag der 
ungarndeutschen Dichterin Valeria Koch. 
Aus diesem Anlass führte die Deutsche 
Bühne Ungarn eine Zusammenstellung 
ihrer Gedichte vor. Gewidmet war die 
Gala außerdem Otto Heinek, dem letz-
ten Sommer verstorbenen langjährigen 
Vorsitzenden der Selbstverwaltung. Es 
wurden auch die »Ehrennadeln für das 
Ungarndeutschtum« verliehen, die in 
diesem Jahr an Josef Emmert, Johann 
Fuchs und Eva Gerner gingen.

In Mediasch (rum. Mediaș) fand am 19. 
Januar eine Tagung zum Thema »100 Jahre 
seit der Beitrittserklärung der Siebenbürger 
Sachsen zur Vereinigung mit Rumänien« 
statt. Geladen hatten dazu das Demokra-
tische Forum der Deutschen in Rumänien 
und die Hanns-Seidel Stiftung. Im Fest-
saal des Mediascher Stephan-Ludwig-
Roth-Lyzeums sprachen unter anderem 
Dr. Alexandru Nicolaescu, Hon.-Prof. 
Dr. Konrad Gündisch und Prof. Dr. 
Rudolf Gräf.

Am 17. Januar lud das Deutsche Kon-
sulat Temeswar in seinen Büroräum-
lichkeiten zur Vernissage der Ausstellung 
»Temeswar trifft das Deutsche Konsulat in 
Kunst und Vielfalt«. Insgesamt 38 Künst-
ler und Künstlerinnen stellten in diesem 
Rahmen ihre Werke aus.

Der Verband der Siebenbürger Sach-
sen startete mit dem großen Siebenbürger-
ball am 26. Januar in das Jahr 2019. Im 
Hofbräukeller München feierte der Ver-
band dieses Jahr sein 70-jähriges Beste-
hen. Rund 300 Gäste erschienen, darun-
ter auch der bayerische Ministerpräsident 
Markus Söder. 

Die gesamte erste Jahreshälfte 2019 
über organisierten das Deutsche Kultur-
forum östliches Europa, die Kulturrefe-
rentin für Siebenbürgen und das Berliner 
Bundesplatz-Kino die Veranstaltungs-
reihe »7Bürgen & 7Bürger in 7 Filmen«. 
Im Monatstakt fanden insgesamt sieben 
Filmvorführungen mit anschließender 
Diskussion im Bundesplatz-Kino Berlin 
statt. Den Anfang machte am 26. Januar 
»Von der Macht des Verdächtigen« von 
Regisseur Walter Wehmeyer. Weitere 
Filme waren: »Der Verrat«, »Zuwan-
derung nach Siebenbürgen  – Erfolgsge-
schichten«, »Die Gründer«, »Großkog-
ler Botschaften«, »Erinnerungen und 
Entwicklungen in Siebenbürgen  – Der 
Vogel träumt vom Maismehl« und »Her-
mann Oberth«. 

Hartmut Koschyk, dem ehemaligen 
Beauftragten der deutschen Bundesre-
gierung für Aussiedlerfragen und natio-
nale Minderheiten, wurde am 31. Januar 
im Haus der Heimat das österreichische 
»Große Goldene Ehrenzeichen« verliehen. 
Die Auszeichnung für Verdienste um die 
Republik Österreich übergab ihm Staats-
sekretärin Karoline Edtstadler. 

Februar
Im Spiegelsaal des Forums in Hermann-
stadt wurde am 7. Februar zum ersten 
Mal der Dokumentarfilm »Der Urzellauf 
von Agnetheln« öffentlich gezeigt. Der 
Regisseur des Films, Viorel Andrievici, 
war vor Ort und diskutierte im Anschluss 
mit den Anwesenden.

Im Gemeindesaal der Evangelischen 
Kirchengemeinde A. B. Neppendorf 
(rum. Turnișor) bei Hermannstadt ging 
am 8. Februar der diesjährige Marienball 
über die Bühne. Dieser wird jährlich vom 
DFD Hermannstadt organisiert und hält 
Musik und Auftritte mehrerer Jugend-
tanzgruppen bereit.

Im Hermannstädter Teutsch-Haus fan-
den am 11. Februar zwei Vorträge aus der 
Reihe »Individuum und Gesellschaft im kol-
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lektiven Bewusstsein der Siebenbürger Sach-
sen« statt. Die Archivarin Monica Vlaicu 
sprach erst zum Thema »Adolf Schulle-
rus und sein Kreis um die Jahrhundert-
wende 1900«, Dr. Michaela Nowotnick 
im Anschluss über das auch vom iKGs 
begleitete Projekt »Deutschsprachige 
Literatur im Donau-Karpatenraum. Ein 
Online-Lexikon im Entstehen«.

Am 19. Februar wurde der Film 
»Zuwanderung nach Siebenbürgen. Erfolgs-
geschichten« im Spiegelsaal des Demokra-
tischen Forums der Deutschen in Her-
mannstadt gezeigt. Die Produktion von 
Florin Besoiu war in den letzten Monaten 
unter anderem auch in Berlin zu sehen.

Ebenfalls am 19. Februar wurde im 
Freilichtmuseum Astra bei Hermannstadt 
die Kampagne »Etnicii germani. 100 de des-
tine în secolul românesc« (100 Schicksalsge-
schichten der deutschen Ethnien im Jahrhun-
dert Rumäniens) vorgestellt. Neben dem 
Astra-Museum trat die Michael-Schmidt-
Stiftung dabei als Mitveranstalterin auf. 
Die Veranstaltung nahm insbesondere 
Bezug auf Emil Sigerus, einen siebenbür-
gisch-sächsischen Historiker, dessen 165. 
Geburtstag dieses Jahr begangen wurde.

Das Kulturhaus »Friedrich Schiller« in 
Bukarest lud am 27. Februar zur Buchvor-
stellung »Un veac frământat. Germanii din 
România după 1918« (Ein bewegtes Jahr-
hundert. Die Deutschen in Rumänien nach 
1918). Die zwei Herausgeber des Bandes, 
Dr. Ottmar Trașcă und Dr. Remus Gab-
riel Anghel, stellten ihr Werk selbst vor, 
außerdem sprach Dr. Cosmin Budeancă 
vom Institut zur Erforschung der kom-
munistischen Verbrechen. Im Dezember 
war der Band bereits in der Kreisbiblio-
thek George Barițiu in Kronstadt (rum. 
Brașov) und in der Astra-Bibliothek Her-
mannstadt vorgestellt worden.

März
Die Siebenbürger Sächsischen Gemeinschaf-
ten in Nordamerika starteten in den ersten 
Monaten 2019 vielerorts mit Trachten-

bällen in das neue Jahr. Der Transylva-
nia Club in Kitchener (Ontario, Kanada) 
etwa veranstaltete seinen Trachtenball am 
2. März und wählte in diesem Rahmen 
auch die diesjährige »Miss Transylvania«.

Der Dokumentarfilm »Sprechen Sie Kar-
patendeutsch« von Anna Grusková war am 
4. März an der Andrássy-Universität in 
Budapest zu sehen. Im Anschluss an die 
Vorführung des Films über die deutsche 
Minderheit in der Slowakei folgte ein 
Gespräch mit der Regisseurin.

Am 11. März lud das Erasmus-
Büchercafé Hermannstadt zur Vorstel-
lung der aktuellen Neuerscheinungen der 
Monumenta- und hora-Verlage. Präsen-
tiert wurden an diesem Tag eine Neu-
auflage des von Herman Roth heraus-
gegebenen Bandes Charles Boner und die 
Siebenbürger Sachsen sowie zwei kürzlich 
erschienene Bücher von Joachim Witt-
stock: der Erzählungszyklus Ascheregen 
und die Erzählung Forstbetrieb Feltrinelli. 
Beatrice Ungar moderierte die Veran-
staltung.

Am 13. März feierte die Allgemeine 
Deutsche Zeitung für Rumänien (ADZ) ihr 
70-jähriges Bestehen. Die Zeitung wurde 
im Jahr 1949 als Neuer Weg gegründet, 
seit 1993 ist sie als ADZ bekannt. Auch 
die beiden Wochenbeilagen der ADZ, 
die Karpatenrundschau und die Bana-
ter Zeitung, feierten an diesem Tag ihre 
jeweiligen Jubiläen. Im Schiller-Kultur-
haus Bukarest fand aus diesem Anlass am 
16. März eine Festveranstaltung statt.

Das Kulturhaus »Friedrich Schiller« 
in Bukarest präsentierte am 14. März 
außerdem den Mikroroman Die Peitsche 
im Antlitz. Geschichte eines Gezeichne-
ten von Franz Xaver Kappus. Werner 
Kremm, der das Buch unter dem Titel 
Biciul disprețului. Povestea unui stigmatizat 
ins Rumänische übersetzt hatte, stellte 
den Band vor. Außerdem sprachen Wil-
liam Totok und Dr. Ion Bogdan Lefter. 
Für musikalische Umrahmung sorgte das 
Blasorchester »Karpaten-Show«. Am 19. 
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März fand eine weitere Präsentation in 
Temeswar statt.

Kristiane Kondrat stellte am 14. März 
ihren Roman Abstufung dreier Nuancen von 
Grau im Donauschwäbischen Zentralmuse-
um Ulm vor. Es folgte eine weitere Vor-
stellung im Münchner Haus des Deut-
schen Ostens am 9. Mai. Kondrat wurde 
2017 mit dem Publikumspreis des Spiege-
lungen-Preises für Lyrik ausgezeichnet. 

Das langjährige Spiegelungen-Redakti-
onsmitglied Georg Aescht war dieses Jahr 
für den Preis der Leipziger Buchmesse nomi-
niert. Gewürdigt wurde damit seine Neu-
übersetzung von Liviu Rebreanus Roman 
Der Wald der Gehenkten, die 2018 im Zsol-
nay-Verlag erschienen war.

Am 26. März lud das DFD Hermann-
stadt zu den ersten »Hermannstädter 
Gesprächen« des Jahres 2019 in den Festsaal 
des Bischofshauses Hermannstadt. Auf 
dem Programm stand die Premiere des 
Films »Die Gründer. 30 Jahre DFDR« 
von Regisseur Günter Czernetzky.

Der Verein Asociația Culturală Salvaţi 
Patrimoniul Timișoarei (Rettet das Kul-
turerbe Temeswars) lud am 27. März in 
Zusammenarbeit mit der Österreichisch-
Rumänischen Gesellschaft zur Vernissage 
der Ausstellung »Iosefin – die Josefstadt von 
Temeswar« ins Amtshaus der (Wiener) Josef-
stadt. In der Ausstellung konnten Fotogra-
fien des alten und neuen Iosefin besichtigt 
werden. Die Josefstädter Bezirksvorste-
herin Mag. Veronika Mickel-Göttfert 
begrüßte die Gäste.

Am 30. März 2019 präsentierte Dr. 
Michaela Nowotnick im Bargfelder Anti-
quariat »Das Bücherhaus« die von ihr 
und iKGs-Direktor Dr. Florian Kührer-
Wielach herausgegebene Anthologie 
Wohnblockblues mit Hirtenflöte. Die Ver-
anstaltung fand im Rahmen einer von 
Hermann Wiedenroth, dem Inhaber des 
Bücherhauses, initiierten Veranstaltungs-
reihe statt. Anhand von Textauszügen und 
kurzen historischen Einführungen wurde 
ein Einblick in die vielfältige Geschichte 

Rumäniens, aber auch die derzeitige Situ-
ation im Land gegeben. Gelesen wurden 
unter anderem Texte von Iris Wolff, Egi-
nald Schlattner, Frieder Schuller, William 
Totok und Mara-Daria Cojocaru.

april
Das Department für Germanische Spra-
che und Literaturen der Universität 
Bukarest veranstaltete von 1. bis 8. April 
gemeinsam mit dem Österreichischen 
Kulturforum und der Österreich-Biblio-
thek die »Woche der österreichischen Kul-
tur«. Auf dem Programm standen dabei 
Vorträge, Lesungen, Filmvorführungen 
und eine wissenschaftliche Tagung.

Am 5. und 6. April fand in Kronstadt 
die XXII. Internationale Germanistenta-
gung statt. Motto war dieses Jahr »Gese-
henes, Gehörtes, Erdachtes. Kulturelle, 
literarische und sprachliche Paradigmen 
und Strategien der (rumänien)deutschen 
Postmoderne«. Neben der Tagung hielt 
das Programm auch musikalische Dar-
bietungen, eine Theateraufführung und 
einen Empfang bereit. Am Samstag folg-
te im Anschluss die Landeskonferenz der 
Gesellschaft der Germanisten Rumäniens.

Am 6. April gingen in Gerlingen der 
64. Ungarndeutsche Bundesschwabenball und 
das Bundestrachtenfest der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Ungarn über die Bühne. 
Ehrengast war in diesem Jahr Dr. Bernd 
Fabritius, der Beauftragte der Bundesre-
gierung für Aussiedlerfragen und nationa-
le Minderheiten. 

In Reschitza fanden von 11. bis 14. April 
zum 29. Mal die Deutschen Literaturtage 
statt. Im Zentrum der Veranstaltung stan-
den dieses Jahr erneut zahlreiche Buchprä-
sentationen und Autorenlesungen. Außer-
dem standen eine Theateraufführung der 
Kronstädter »DIE GRUPPE« auf dem 
Veranstaltungsprogramm. Diese führte 
das Stück »Hades. Carpatesca cum figu-
ris« auf.

Am 19. April lud das Erasmus-Bücher-
café in Hermannstadt zu einer Lesung 

Spiegelungen 1.19



245

RundSchau

dreier siebenbürgisch-sächsischer Schriftstel-
ler. Horst Samson las aus Das Imaginäre 
und unsere Anwesenheit darin und Heimat 
als Versuchung  – das nackte Leben, Egi-
nald Schlattner aus Wasserzeichen und 
der ihm gewidmeten Sonderausgabe der 
Ma trix und Traian Pop aus Bleierne Flügel 
und Absolute Macht. Im Multikulturellen 
Zentrum der Transilvania-Universität 
Kronstadt fand am 23. April eine weite-
re Lesung mit Horst Samson und Traian 
Pop statt. Zusätzlich las dort Prof. Dr. 
Carmen Elisabeth Puchianu aus Die Pro-
fessoressa. Erotikon in gebundener und unge-
bundener Rede.

Im Budapester Művész-Kino fand am 
26. April das ungarndeutsche Jugendfilm-
fest »Abgedreht!« statt. Gezeigt wurden 
dort insgesamt 16 Kurzfilme, davon 13 
im Wettbewerbs- und drei im Begleitpro-
gramm. Der Wettbewerb stand allen Mit-
telschülern offen, die sich mit einem bis 
zu zehnminütigen Film zu den Ungarn-
deutschen anmelden konnten. Den ersten 
Preis gewann die Gruppe »Zeitreiser« aus 

dem Ungarndeutschen Bildungszentrum 
Baja für ihren Film »Die Entscheidung«.

Am 27. April ging die 34. Musikwoche 
Löwenstein mit einem großen Abschluss-
konzert zu Ende. Zuvor hatten sich in der 
Evangelischen Tagungsstätte Löwenstein 
über hundert Menschen getroffen, um 
eine Woche lang gemeinsam Musik zu 
machen und das Abschlusskonzert vorzu-
bereiten. Die Gesamtleitung lag in die-
sem Jahr beim Kronstädter Stadtkantor 
Dr. Steffen Schlandt.

Von 30. April bis 5. Mai fand in 
Temeswar das 20. Internationale Deutsch-
sprachige Jugendtheaterfestival des Deut-
schen Staatstheaters Temeswar und des 
Nikolaus-Lenau-Lyzeums statt. Jeden 
Tag wurden dort etwa drei Aufführun-
gen inszeniert, die von deutschsprachi-
gen Jugendtheatergruppen aus Bulgarien, 
Serbien, der Ukraine sowie aus Hermann-
stadt, Jassy (rum. Iași) und Temeswar vor-
bereitet worden waren.

 Redaktion: Ralf Grabuschnig
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April 2019

pd dr. tobias weger in Oldenburg
iKGs-Mitarbeiter PD Dr. Tobias Weger 
war vom 7. bis 9. November 2018 in 
Oldenburg, um an der Tagung »Museen 
in Phasen des politischen Umbruchs. Das 
östliche Europa im Fokus« teilzunehmen. 
Die Veranstaltung wurde vom Bundes-
institut für Kultur und Geschichte der 
Deutschen im östlichen Europa (BKGE) 
in Zusammenarbeit mit der Fachkom-
mission für Volkskunde des Johann Gott-
fried Herder-Forschungsrates organisiert. 
Tobias Weger gab ein Schlusskommentar.

podiumsdiskussion mit dr. Florian 
Kührer-wielach: »Rumänien im 
aufruhr«

Am 9. November war iKGs-Direktor Dr. 
Florian Kührer-Wielach in den Domagk-
Ateliers München, um an der Podi-
umsdiskussion »Rumänien im Aufruhr: 
Zwischen staatlicher Propaganda und 
Realität. Protestlinien, Einsichten und 
Kontraste aus der Perspektive von Lite-
ratur, Film, Kunst und Kultur« teilzuneh-
men. Die Diskussion stand im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe »Munții noștri 
aur poartă … – Gold tragen unsere Ber-
ge«. Neben ihm nahmen daran Dr. Hil-
drun Glass, Marie Lie-Steiner und Oliver 
Tataru teil; Dr. Peter Hilkes (Morgen 
München) moderierte die Veranstaltung.

dr. Florian Kührer-wielach in 
hermannstadt
Das Demokratische Forum der Deut-
schen in Rumänien (DFDR) lud am 16. 
November zur Konferenz »Die deutsche 
Minderheit  – 100 Jahre im vereinten 
Rumänien« nach Hermannstadt (rum. 
Sibiu) ein. Dr. Florian Kührer-Wielach 
hielt zu diesem Anlass einen Vortrag, und 
auch iKGs-Vorstandmitglied, Dr. Konrad 
Gündisch, war in Hermannstadt vor Ort, 
um an einem Rundtischgespräch teilzu-
nehmen.

pd dr. tobias weger im workshop 
»historische Minderheitenforschung 
in deutschland«

Am 21. und 22. November war PD Dr. 
Tobias Weger für den Workshop »His-
torische Minderheitenforschung in 
Deutschland. Institution, AkteurInnen, 
Profile« in Flensburg zu Gast. Dies war 
der zweite Workshop des Netzwerks His-
torische Minderheitenforschung, dessen 
Ziel es ist, ein Diskussionsforum für For-
schende im Bereich der historischen Min-
derheitenforschung zu bieten.

themenabende: »zwischen trauer und 
triumph«
Ende November ging an zwei Tagen 
in Folge der vom iKGs mitorganisier-
te Themenabend »Zwischen Trauer und 
Triumph. Der Untergang des Habsbur-
gerreichs 1918 im Spiegel der Literatur« 

Aus dem IKGS

Spiegelungen 1.19



247

auS deM iKgS

über die Bühne  – am 26. November in 
der Hauptbücherei Wien, am 27. Novem-
ber im Münchner Einstein Kultur. Pie-
ter M. Judson gab eine Einleitung in den 
Abend, in der er in die »Epoche Habs-
burg« einführte. Im Anschluss folgte 
eine Podiumsdiskussion, an der in Wien 
Dr. Daniela Strigl (Wien) und Dr. Václav 
Petrbok (Prag) und in München Dr. Oli-
via Spiridon (Tübingen) und Dr. Michael 
Rössner (München/Wien) teilnahmen. Es 
moderierten Dr. Florian Kührer-Wielach, 
iKGs, und Dr. Peter Becher vom Adalbert-
Stifter-Verein München. Zum Abschluss 
folgte die Vorführung von Axel Cortis Ver-
filmung von Joseph Roths Radetzkymarsch.

Filmvorführung und gespräch: 
»zuwanderung nach Siebenbürgen. 
erfolgsgeschichten«

Ebenfalls im Münchner Einstein Kultur 
fand am 26. November eine Vorführung 
des Films »Zuwanderung nach Sieben-
bürgen. Erfolgsgeschichten« von Regis-
seur Florin Besoiu statt. Die Vorführung 
erfolgte im Rahmen der »Rumänischen 
Kulturtage« 2018, die jährlich von der 
Gesellschaft zur Förderung der Rumäni-
schen Kultur und Tradition e. V. in Mün-
chen veranstaltet werden. Im Anschluss 
an den Film folgte ein von PD Dr. Tobias 
Weger moderiertes Gespräch mit dem 
Regisseur.

buchpräsentation: donauschwaben. 
deutsche Siedler in Südosteuropa
Am 4. Dezember ging im Einstein Kul-
tur München die Präsentation des 
Buches Donauschwaben. Deutsche Siedler 
in Südosteuropa von Gerhard Seewann 
und Michael Portmann über die Bühne. 
Neben dem iKGs waren an der Veranstal-
tung das Deutsche Kulturforum östliches 
Europa (DKF), das Donauschwäbische 
Zentralmuseum (DZM) Ulm und die 
Landsmannschaft der Banater Schwaben 
beteiligt. Dr. Ingeborg Szöllösi vom DKF 
führte durch den Abend.

lesung und gespräch: wohnblockblues 
mit hirtenflöte. Rumänien neu 
erzählen

Im Donauschwäbischen Zentralmuseum 
Ulm fand am 6. Dezember eine Lesung 
aus dem vom iKGs mitherausgegebe-
nen Band Wohnblockblues mit Hirtenflöte. 
Rumänien neu erzählen statt. Neben den 
Herausgebern Dr. Florian Kührer-Wie-
lach und Dr. Michaela Nowotnick nah-
men daran zwei der Autoren des Bandes, 
Joachim Wittstock und Iris Wolff, teil.

pd dr. tobias weger auf der 
jahrestagung der association for 
Slavic, eastern european and eurasian 
Studies

Von 6. bis 9. Dezember war PD Dr. Tobi-
as Weger in Boston, USA, um an der 
50. Jahrestagung der Association for Sla-
vic, Eastern European and Eurasian Stu-
dies (ASEEES) teilzunehmen. Im Rah-
men seines Aufenthalts hatte er darüber 
hinaus Gelegenheit, in der Boston Public 
Library zu seinem aktuellen Forschungs-
projekt zur Geschichte der Deutschen aus 
der Dobrudscha zu recherchieren.

dr. enikő dácz an der akademie 
Mitteleuropa
Im Rahmen der von der Akademie Mit-
teleuropa e.  V. organisierten Tagung 
»Erinnerungskulturen in Mitteleuropa« 
in der Bildungs- und Begegnungsstätte 
»Der Heiligenhof« in Bad Kissingen hielt 
iKGs-Mitarbeiterin Dr. Enikő Dácz am 
11. Dezember einen Vortrag zum Thema 
»Eine zentraleuropäische Stadt als geteil-
ter Erinnerungsort. Kronstadt in der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts«.

Magazinpräsentation: Media beyOnd 
FROntieRS
In der Bundeszentrale für politische Bil-
dung in Berlin wurde am 14. Dezember 
das vom Auswärtigen Amt finanzierte und 
vom iKGs beantragte Medienprojekt und 
Magazin MEDIA BEYOND FRONTIERS 
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vorgestellt. Das von Dr. Markus Wink-
ler betreute Projekt brachte 19 Nach-
wuchsjournalistinnen und -journalisten 
aus der Republik Moldau und der Ukra-
ine zusammen, die gemeinsam an diesem 
Magazin arbeiteten. Wenige Tage vor der 
Veranstaltung, am 10. Dezember, war das 
Heft im Verlag Friedrich Pustet erschie-
nen. Mehr darüber erfahren Sie am Ende 
dieser Rubrik in den »Neuerscheinun-
gen«.

dr. angela ilić an der universität 
innsbruck
iKGs-Mitarbeiterin Dr. Angela Ilić war 
am 14. Januar 2019 an der Universität 
Innsbruck zu Gast, um im Rahmen des 
gemeinsamen Forschungskolloquiums 
des Instituts für Alte Geschichte und Alt-
orientalistik, des Instituts für Geschichts-
wissenschaften und Europäische Ethnolo-
gie sowie des Instituts für Zeitgeschichte 
zum Thema »(K)eine Konfliktgeschichte. 
Interethnische und interkonfessionel-
le Verhältnisse in der Untersteiermark, 
1867–1918 am Beispiel von Marburg/
Maribor« zu sprechen.

artikel von dr. angela ilić in Religion 
und gesellschaft in Ost und west
In der Januar-2019-Ausgabe der Zeit-
schrift Religion und Gesellschaft in Ost 
und West mit dem Themenschwerpunkt 
»Kroatien und Slowenien« erschien 
Anfang des Jahres ein Artikel von Dr. 
Angela Ilić mit dem Titel »Eine Minder-
heit mit sichtbarem Erbe. Protestanten in 
Slowenien«. 

iKgS-bücherversand nach Kischinew/
chișinău
Am 30. Januar wurden etwa zwei Dutzend 
Bücher aus der iKGs-Produktion an die 
Pädagogische Hochschule in Kischinew 
(rum. Chișinău) in der Republik Moldau 
versandt. Diese stehen seitdem den dor-
tigen Studierenden der Germanistik zur 
Verfügung.

dr. Stéphanie danneberg am iKgS
Von Januar bis Mai 2019 durften wir Dr. 
Stéphanie Danneberg als Mitarbeiterin 
am iKGs begrüßen. Sie betreute in dieser 
Zeit die Öffentlichkeitsarbeit und Veran-
staltungsorganisation des Instituts. Schon 
im Jahr 2014 war sie in der Bibliothek des 
iKGs tätig gewesen und bearbeitete zwi-
schen 2015 und 2017 als wissenschaftliche 
Projektmitarbeiterin das von der Beauf-
tragten der Bundesregierung für Kultur 
und Medien (BKM) geförderte Koope-
rationsprojekt zwischen der Friedrich-
Schiller-Universität Jena und dem iKGs 
zum Bestand des rumäniendeutschen 
Schriftstellers Paul Schuster.

pd dr. tobias weger an der lMu 
München
PD Dr. Tobias Weger sprach am 5. 
Februar im Rahmen von Dr. Kornelia 
Kończals Seminar »Flucht und Vertrei-
bung der Deutschen aus dem östlichen 
Europa nach dem Zweiten Weltkrieg« 
an der Ludwig-Maximilians-Universität 
München über das Thema »›Flucht und 
Vertreibung‹ sowie ›deutsche Kultur und 
Geschichte im östlichen Europa‹  – ein 
institutionelles Netz in der Bundesrepu-
blik Deutschland«.

dr. Florian Kührer-wielach auf der 
auftaktveranstaltung »heimat 
bewahren – Kultur vermitteln – 
zukunft gestalten!«

Am 18. und 19. Februar war iKGs-Direk-
tor Dr. Florian Kührer-Wielach im Haus 
Schlesien in Königswinter, um an der Auf-
taktveranstaltung des Projekts »Heimat 
bewahren – Kultur vermitteln – Zukunft 
gestalten!« teilzunehmen. Dieses von der 
Kulturstiftung der deutschen Vertriebe-
nen initiierte Projekt soll der Erarbeitung 
eines Förderkonzepts mit dem Schwer-
punkt der Stärkung der eigenständigen 
Kulturarbeit der deutschen Heimatver-
triebenen dienen.
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interview mit dr. angela ilić im 
nachrichtendienst Östliche Kirchen
Dr. Angela Ilić war am 20. Februar mit 
einem Interview im Nachrichtendienst 
Östliche Kirchen (NÖK) zu lesen. Anläss-
lich des Weltgebetstags der Frauen sprach 
sie dort über die Situation christlicher 
Frauen in Slowenien.

interview mit dr. Florian Kührer-
wielach für die Online-zeitschrift 
lapunkt.ro

Am 1. März erschien in der rumänischen 
Online-Zeitschrift LaPunkt.ro ein Inter-
view mit Dr. Florian Kührer-Wielach. In 
diesem Rahmen stellte er sich, seine For-
schungen im Bereich der Rumänienstudi-
en und das iKGs vor.

neue zürcher zeitung: christina Rossi 
über herta Müllers text-bild-collagen
Am 11. März erschien ein Beitrag von 
Christina Rossi über Herta Müllers Text-
Bild-Collagen in der Neuen Zürcher Zei-
tung. Die Collagen befinden sich als Teil 
des Vorlasses Richard Wagners im Archiv 
des iKGs und wurden dort von Dr. Chris-
tina Rossi im Rahmen einer Projektmitar-
beit wiederentdeckt. 

dr. Florian Kührer-wielach und 
dr. enikő dácz in bozen
Florian Kührer-Wielach und Enikő Dácz 
reisten am 14. März für einen Arbeitsbe-
such an das Institut für Minderheiten-
rechte des Forschungszentrums EURAC 
in Bozen (it. Bolzano). Dort trafen sie 
Dr. Georg Grote und Marc Röggla vom 
Institut für Minderheitenrechte, um sich 
über aktuelle Tätigkeiten und zukünftige 
Kooperationen auszutauschen.

pd dr. tobias weger auf der 
Seminartagung: »Kalte heimat: 
umsiedlung, Krieg und heimat finden«

Im Konrad-Martin-Haus Bad Kösen 
fand am 15. und 16. März die vom Bes-
sarabiendeutschen Verein  e. V. orga-

nisierte Seminartagung »Kalte Heimat: 
Umsiedlung, Krieg und Heimat finden. 
Das Schicksal der Dobrudschadeutschen 
von 1940 bis 1950« statt. PD Dr. Tobi-
as Weger hielt in diesem Rahmen meh-
rere Vorträge. In zwei Blöcken gab er 
erst einen historischen Rückblick auf 
die Deutschen in Rumänien und insbe-
sondere der Dobrudscha. Im Anschluss 
sprach er über die spätere Ansiedlung der 
Dobrudschadeutschen in die DDR und 
die BRD.

pd dr. tobias weger auf der tagung 
»provokation der erinnerung«
Im Haus der Kathedrale Dresden fand 
von 4. bis 6. April die vom Institut für 
sächsische Geschichte und Volkskunde 
veranstaltete Tagung »Provokation der 
Erinnerung. Denkmalsdebatten vom 
19. Jahrhundert bis heute« statt. PD Dr. 
Tobias Weger vertrat dort das iKGs und 
sprach am 6. April zum Thema »Zwi-
schen Matthias Corvinus und römischer 
Wölfin. Geschichtspolitische Kontrover-
sen um das Stadtzentrum von Cluj/Klau-
senburg/Kolozsvár im 20. Jahrhundert«.

umhabilitation von pd dr. tobias 
weger an die lMu München
Am 10. April erfolgte die Umhabilitation 
von PD Dr. Tobias Weger von der Carl 
von Ossietzky-Universität Oldenburg 
an die Ludwig-Maximilians-Universität 
München. Die Lehrbefugnis lautet auf 
»Neuere und Neueste Geschichte sowie 
Osteuropäische Geschichte«.

 Redaktion: Ralf Grabuschnig
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iKgS-bibliothek erhält erneut bKM-
Sondermittel zur erhaltung des 
schriftlichen Kulturguts für das 
projekt »nimm ihm Saures!«

Die Koordinierungsstelle für die Erhal-
tung des schriftlichen Kulturguts (KEK), 
finanziert durch die Beauftragte der Bun-
desregierung für Kultur und Medien, 
hat auch 2019 ein Sonderprogramm zur 
Förderung von Massenverfahren in der 
Bestandserhaltung ausgeschrieben. Der 
im Januar durch das iKGs eingereichte 
Antrag war erfolgreich und setzt diesmal 
den Schwerpunkt auf Monografien, nach-
dem das vorjährige Projekt »Brücken aus 
Papier« den Fokus auf ausgewählte Zeit-
schriften gelegt hatte.

Das Projekt soll den dauerhaften Ori-
ginalerhalt von seltenen Monografien aus 
den aktuellen und ehemaligen deutschen 
Siedlungsgebieten Siebenbürgen und 
Banat im heutigen Rumänien sicherstel-
len. Die ausgewählten Medien aus dem 
Bestand des iKGs konzentrieren sich auf 
die Druckorte der Region, in denen es 
deutsche Verlage oder Verlage mit festem 
deutschsprachigem Programm gegeben 
hat. Sie sind überwiegend in deutscher 
Sprache und haben immer einen Bezug 
zur Geschichte und Kultur der deutschen 
Minderheit. Priorisiert wurden die Städ-
te Kronstadt (rum. Brașov), Klausen-
burg (rum. Cluj-Napoca), Hermannstadt 
(rum. Sibiu), Temeswar (rum. Timișoara), 
Karlsburg (rum. Alba Iulia), Mühlbach 
(rum. Sebeș), Mediasch (rum. Mediaș), 
Schäßburg (rum. Sighișoara) und Reschit-
za (rum. Reșița).

Die 850 Bände und 600 Kapselschrif-
ten stammen aus dem Zeitraum von 
Beginn des 19.  Jahrhunderts bis 1990, 
der die reguläre Verwendung von säure-
haltigem Papier umfasst. Die Säuren sor-
gen dafür, dass das Papier über die Jahre 
vergilbt und an Elastizität verliert und am 
Ende schließlich brüchig wird und ein-
reißt. In Ost- und Südosteuropa war die 
Herstellung von säurehaltigem Papier 

länger verbreitet als in Westeuropa. Das 
Jahr 1990 hat als Umbruchsjahr daher 
eine doppelte Bedeutung. Zum einen 
erfolgte die Öffnung Richtung Westen 
und somit die Orientierung an neuen 
Standards in der Papierherstellung. Zum 
anderen mussten viele Verlage, oft ohne 
klaren Rechtsnachfolger, in den politisch 
schwierigen Zeiten schließen, sodass die 
Wiederbeschaffung der Druckerzeugnis-
se besonders schwierig ist. 

Nicht nur die Papierqualität, sondern 
auch die Bindung der ausgewählten Wer-
ke machen konservatorische und restau-
ratorische Maßnahmen nötig. Viele Bän-
de sind nur in einen Papierumschlag oder 
gar nicht gebunden. Andere wiederum 
sind durch Metallklammern zusammen-
gehalten und müssen zur Vermeidung 
von Rostschäden entmetallisiert und neu 
geheftet werden.

Um einem drohenden Verfall vorzu-
beugen, eine Benutzung zu ermöglichen 
und den Originalerhalt sicherzustellen, 
müssen ca. 600 kg Bücher gereinigt, 
entsäuert und teilweise konservatorisch 
behandelt werden. Der Auftrag wird an 
einen externen Dienstleister vergeben, da 
das iKGs nicht über eine eigene Restau-
rierungswerkstatt verfügt. 

Für die konservatorische Behandlung 
von 15 Regalmetern ausgewählter Bücher 
aus der iKGs-Bibliothek wurden Kosten 
von 72.385 € veranschlagt. Durch den 
erfolgreichen Antrag werden dieses Kos-
ten komplett von der Koordinierungs-
stelle für die Erhaltung des schriftlichen 
Kulturguts übernommen und ermöglicht 
für die Bibliothek dringend notwendige 
bestandserhaltende Maßnahmen, die aus 
dem regulären Bibliotheksetat nicht zu 
finanzieren sind.

 Helene Dorfner
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Enikő Dácz, Christina Rossi (Hgg.) 
wendemanöver. beiträge zum werk 
Richard wagners 
mit literarischen Texten von Felici-
tas Hoppe, Johann lippet und Richard 
Wagner 
veröffenltichungen des IKGS, band 137, 
verlag Friedrich pustet 2018, EuR 24,95

Dieser Band geht auf eine 
Temeswarer Germanis-
tiktagung im Jahr 2016 
zurück. Die Beiträge wid-
men sich Richard Wag-
ners lyrischem, erzähleri-
schem und essayistischem 
Werk in seiner weiten 
zeitlichen Dimension, 
ästhetischen Bandbreite 

und narrativen Vielgestaltigkeit. Wagner, 
der sich als Angehöriger der deutschen 
Minderheit in Rumänien früh mit einer 
avancierten, engagierten Literatur als kri-
tischer Querdenker positionierte, hat sich 
seit seiner Ausreise nach Berlin im Jahr 
1987 in die Mitte des deutschen Litera-
turbetriebs geschrieben. Das Œuvre des 
Schriftstellers liefert zahlreiche Beispiele 
dafür, wie Literatur Räume vermessen 
kann und Migration auch innerhalb einer 
Kultur Zwischenräume erzeugt, in denen 
das Individuum sich selbst und seine 
Sprache neu finden muss.

markus Winkler (Hg.)
Media beyOnd FROntieRS
Transnationales medienprojekt im 
ukrainisch-moldauischen Grenzraum 
verlag Friedrich pustet 2018, EuR 8,90

19 Nachwuchsjournalis-
tinnen und -journalisten 
aus Deutschland, der 
Ukraine und der Republik 
Moldau trafen im Herbst 
2018 in Czernowitz 
(ukr. Tscherniwzi, rum. 
Cernăuți) und Belz (rum. 
Bălți, russ. Belzy) zusam-
men. Sie diskutierten mit 
Medienexpertinnen und -experten über die 
Pressefreiheit, den Wandel der Medien in 
ihren Ländern und erkundeten in kleinen 
Rechercheteams die ukrainisch-moldaui-
sche Grenzregion sowie die separatistische 
Republik Transnistrien. Daraus entstan-
den für MEDIA BEYOND FRONTIERS 
Reportagen, Berichte und Interviews, die 
ein aktuelles Bild einer Landschaft ver-
mitteln, die in den vergangenen Jahrhun-
derten Teil unterschiedlicher Imperien 
gewesen ist. Die politische Grenze durch-
trennt die Region, doch die Themen, die 
die Menschen dort bewegen, verbinden sie: 
Arbeitsmigration, die Lage der ethnischen 
Minderheiten, Sprachen und Identitäten, 
Alltagsleben an der Grenze, Erinnerungen 
an die alte Zeit oder der Blick der jungen 
Generation in die Zukunft.

Neuerscheinungen des IKGS
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peter becher, Florian Kührer-Wielach 
(Hgg.)

zwischen trauer und triumph
Das Jahr 1918 in der mitteleuropäischen 
literatur 
verlag Friedrich pustet 2018, EuR 29,95

Das Ende des Ersten 
Weltkriegs wurde in der 
mittel- und südosteuro-
päischen Literatur auf 
vielfache Weise themati-
siert, die Trauer über den 
Untergang der Donau-
monarchie ebenso wie 
der Triumph über die 
Gründung der Nach-
folgestaaten. In der 

deutschsprachigen Öffentlichkeit sind vor 
allem Autoren wie Robert Musil, Joseph 
Roth und Franz Werfel bekannt gewor-
den. Doch diese stellen nur einen Teil der 
mitteleuropäischen Literatur dar. Polni-
sche, tschechische, ukrainische, ungari-
sche, rumänische, bosnische, kroatische 
und slowenische Autoren oder Vertreter 
der jiddischen, der deutschböhmischen, 
ungarndeutschen und rumäniendeutschen 
Literatur – sie alle haben mit ihren Roma-
nen, Erzählungen und Erinnerungen ein 
überaus vielschichtiges und ausdrucks-
starkes Bild des Jahres 1918 und seines 
historischen Kontextes gezeichnet.

mihai-D. Grigore, Florian Kührer- 
Wielach (Hgg.) 
Orthodoxa confessio? Konfessions-
bildung, Konfessionalisierung und ihre 
Folgen in der östlichen Christenheit 
Europas 
veröffentlichungen des Instituts für 
Europäische Geschichte mainz, band 
114, vandenhoeck & Ruprecht 2018, 
EuR 80,00

In diesem Band lie-
gen die Ergebnisse der 
Tagung »Orthodoxa 
Confessio? Konfessi-
onsbildung, Konfessi-
onalisierung und ihre 
Folgen in der östlichen 
Christenheit Europas 
(13.–20. Jahrhundert)« 
vor, die das Leibniz- In-
stitut für Europäische Geschichte Mainz 
gemeinsam mit dem Institut für deutsche 
Kultur und Geschichte Südosteuropas 
an der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München veranstaltet hat. Hiermit 
schließt sich eine Forschungslücke: Im 
Rahmen der Veranstaltung wurden die 
für West- und Mitteleuropa entwickel-
ten Thesen zu Konfessionsbildung und 
Konfessionalisierung erstmals systema-
tisch auf ihre Anwendbarkeit für die spe-
zifischen historischen Kontexte im östli-
chen und südöstlichen Europa geprüft. 
Ihr interdisziplinärer und auf eine Sicht 
der longue durée ausgerichteter Zugriff 
sollte es ermöglichen, einen maßgebli-
chen theoriebildenden Beitrag zu einer 
Neubewertung der europäischen Konfes-
sionsgeschichte unter Einbeziehung des 
ostkirchlichen Kultur- und Einflussraums 
zu leisten. Der Band liefert die Basis, auf 
der weitere empirisch und theoriebildend 
angelegte Forschungsvorhaben zur kon-
fessionellen Dynamik in Europa aufbauen 
können.
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Bildnachweise
Titelbild: fortepan.hu  – Publikationsrecht kos-

tenlos überlassen von Tamás Urbán
S. 23: Laibach – Jane Štravs
S. 69:  Rumänien – Ferner Naher Nachbar – 

Werner Karsch
S. 193: Joachim Wittstock – Volker Derlath 
S. 195: Nora Iuga – Volker Derlath
S. 197: Oleg Lubkivskyj
S. 198: Oleg Lubkivskyj 
S. 198: Oleg Lubkivskyj
S. 199: Oleg Lubkivskyj
S. 203:  Karl Bocek – Archiv Martin Bocek, 

Växjö/Schweden
S. 209:  Taras Kijak – Archiv der Redaktion des 

Südostdeutschen
S. 210: Dimitrie Vatamaniuc – Archiv der Redak-

tion des Südostdeutschen
S. 211:  Kurt Rein – Archiv der Redaktion des 

Südostdeutschen
S. 213:  Theo Stammen – Archiv der Redaktion 

des Südostdeutschen

S. 216: Dieter Schlesak – Traian Pop
S. 219: Anton Beck – Siniša Trifunović/Gerhard-

Verein
S. 251: Wendemanöver – IKGS/Verlag Friedrich 

Pustet, Regensburg
S. 251:  MEDIA BEYOND FRONTIERS – 

IKGS/Verlag Friedrich Pustet, Regensburg
S. 252:  Zwischen Trauer und Triumph – Adal-

bert-Stifter-Verein München und IKGS/Ver-
lag Friedrich Pustet, Regensburg

S. 252:  Orthodoxa Confessio – Vandenhoeck & 
Ruprecht

Bildteil
Ohne Titel – Astrid Hodjak
Mauerblüten – Astrid Hodjak
Gewachsene Stille – Astrid Hodjak
Blick nach innen – Astrid Hodjak
Täuschung – Astrid Hodjak
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